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Luzern Noch im Februar konnte 
Luzern Tourismus jubilieren:  
Mit einem Logiernächteplus von 
5,1  Prozent habe man zum sechs-
ten Mal in Folge eine Rekordmar-
ke erreicht. Für das gute Abschnei-
den wurden die Gäste aus Asien 
verantwortlich gemacht, die über-
proportional zugelegt hatten.

Inzwischen ist der Motor ins 
Stottern geraten. Die Zahl der Gäs-
te aus China und anderen fernöst-
lichen Märkten ist in den letzten 
Monaten deutlich eingebrochen. 
12  Prozent weniger Logiernächte 
aus China, 27  Prozent weniger aus 
Hongkong, 28  Prozent weniger 
aus Thailand. Das zeigen die Zah-
len des Bundesamts für Statistik 
für den Zeitraum zwischen Dezem-
ber und April. Und auch für den 
Sommer sieht es nicht rosig aus. 

Es ist ein giftiger Cocktail ver-
schiedener Zutaten, der die Chi-
nesen von Reisen nach Europa und 
damit auch von der Schweiz und 
ihrer Vorzeigestadt Luzern abhält. 
Sowohl die Terroranschläge in Pa-
ris und Brüssel als auch die Flücht-
linge schrecken die chinesischen 

Touristen ab. Die Luzerner Hotels, 
die stark mit Gruppen arbeiten, 
trifft der Einbruch hart. 

«Was ich zwischen Januar und 
März an Übernachtungen habe, 
kann ich nicht mehr kompensie-
ren», sagt Conrad Meier, Direktor 
des Grand Hotel Europe in Luzern. 
Allein zum chinesischen Neujahr, 
das heuer im Februar war, verzeich-
nete er knapp 20 Prozent weniger 
Übernachtungen als im Vorjahr. 
Meier verkauft seine 169 Zimmer zu 
95 Prozent an Gruppen – meist in 
Doppelbelegung. Bis zu zehn Rei-
sebusse stehen morgens vor dem 
Hoteleingang. Um sein Geschäft 
zu machen, muss der Hotelier spitz 
kalkulieren. Dieses Jahr wird es 
eng: «Ich erwarte einen Ertragsein-
bruch von 10 Prozent», sagt Meier. 

Qualität statt Quantität – Luzern 

Tourismus geht neue Wege

Im Radisson Blue Hotel direkt hin-
ter dem KKL registriere man eben-
falls weniger Nachfrage aus China 
als letztes Jahr, sagt Direktor Mar-
kus Conzelmann. Mit einem An-
teil von 25 Prozent an den Über-
nachtungen ist das Gruppenge-
schäft im Radisson zwar weniger 

wichtig als im Hotel Europe, doch 
Conzelmann spürt den Einbruch 
allemal. «Ich muss dies nun mit 
 Individualgästen kompensieren.» 

Dem Uhren- und Schmuckge-
schäft Bucherer in Luzern fehlen 
die Gäste aus China ebenfalls. Mit 
Tagesausgaben von 330 Franken 
gehören sie zu den kauffreudigs-
ten Touristen. Seit Oktober brau-
chen die Chinesen biometrische 
Visa für den Schengen-Raum. 
Auch das verdarb ihnen die Reise-
lust, da es zu wenig Visa-Abgabe-
stellen gab. Bis Ende Juli sollte die-

ser Effekt zurückgehen, da in Chi-
na zusätzliche Visa-Antragszent-
ren eröffnet werden. 

Doch der Rückgang befeuert in 
Luzern eine alte Diskussion über 
Ausrichtung und Werthaltigkeit 
des Tourismus. «Gruppenreisen 
von Chinesen nach Europa stehen 
unter einem enormen Preis- und 
Konkurrenzdruck», heisst es bei 
Schweiz Tourismus. Die Abhän-
gigkeit vom Gruppentourismus wi-
derspiegelt sich im Erlös pro ver-
fügbarem Zimmer, einer wichtigen 
Kennziffer in der Hotellerie. Lu-

zern liegt hier tiefer als etwa Zü-
rich oder Genf. «Luzern muss da-
rauf hinarbeiten, höhere Erträge 
pro Zimmer zu generieren und den 
Individual- und Geschäftsreisetou-
rismus stärker zu fördern», sagt 
Fritz Erni, Direktor des Vierstern-
hotels Montana. Ähnlich sieht es 
Radisson-Chef Conzelmann: «Lu-
zern hat viele  Sehenswürdigkeiten, 
die für Gruppen prädestiniert sind. 
Das lässt sich nicht ändern, aber 
der Individualtourismus sollte stär-
ker gefördert werden.»

Bei Luzern Tourismus hat man 
dies offenbar erkannt und eine 
neue Premium-Qualitäts-Strate-
gie definiert. Ziel ist unter ande-
rem «ein moderates Wachstum der 
 Logiernächte bei höherer Wert-
schöpfung pro Gast». Qualität statt 
Quantität lautet das Motto.

Das neue Bürgenstock-Resort, 
das 2017 eröffnen soll und im  
Luxussegment operiert, passt ganz 
in dieses Bild. Doch die Grösse  
dieses Projekts macht den lokalen 
Hoteliers auch Sorgen: Knapp 400 
neue Hotelzimmer kommen auf 
den Markt. Die Preise in Luzern 
könnten dadurch noch mehr unter 
Druck geraten.

Giftiger Cocktail an der Reuss
Der Rückgang der Touristen aus China zeigt: Luzern braucht besser zahlende Individualgäste  

Salt hat zwei Millionenklagen am Hals
Zwei ehemalige Vertriebspartner, denen gekündigt worden ist, fordern vom Schweizer Mobilfunkanbieter über 10 Millionen Franken

Zürich Die beiden Ostschweizer 
Firmen Mobilcom Swiss und 
Adarna, die für Salt früher Ge-
schäftskunden akquiriert haben, 
gehen juristisch gegen ihren ehe-
maligen Geschäftspartner vor. 
Vor dem Zürcher Handelsgericht 
fordern sie vertraglich zugesicher-
te Provisionen und Umsatzbetei-
ligungen. Zudem machen die bei-
den Kläger geltend, dass sie we-
gen vertragswidrigen Verhaltens 
von Salt ihre Agenturtätigkeit ein-
stellen mussten.

Die Adarna Schweiz GmbH hat 
gegenüber dem Mobilnetzbetrei-

ber offene Forderungen in Höhe 
von über 2,6 Millionen Franken. 
Die Mobilcom Swiss GmbH ver-
klagt den Schweizer Mobilfunkan-
bieter sogar auf 8,5 Millionen. 

Salt wird vor den Kadi gezerrt, 
weil die Telecomfirma im vergan-
genen Jahr den meisten ihrer Ver-
triebspartner gekündigt hat und 
offene Rechnungen offenbar nicht 
mehr bezahlen wollte. Durch die 
plötzliche Kündigung mussten vie-
le Firmen, die vorher jahrelang für 
Orange neue Kunden anwarben, 
ihre Mitarbeiter auf die Strasse stel-
len. Die damalige Orange wurde 

Anfang 2015 an den französischen 
Konzern NJJ Capital von Xavier 
Niel verkauft. Der französische In-
vestor gab Orange einen neuen Na-
men, weshalb das Unternehmen 
heute als Salt firmiert.

«Weil Salt uns Provisionen in 
Millionenhöhe nicht bezahlen 
wollte, mussten wir insgesamt  
42 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter entlassen», sagt Boris Tölzel, 
der sich inzwischen gezwungen 
sah, sein Unternehmen Mobilcom 
Swiss in den Konkurs zu schicken. 
«Wir waren stärker als Mobilezone 
und wurden immer wieder durch 

Orange geehrt und geadelt», so 
Tölzel weiter. Auch Adarna muss-
te im vergangenen Dezember alle 
16 Mitarbeiter fristlos und ohne 
Lohnfortzahlung entlassen.

Salt nahm Neukunden 

dankbar an, zahlte aber nicht

Salt bestätigt den Strategiewech-
sel: «Wir konzentrieren uns ver-
stärkt auf den direkten Kunden-
kontakt», sagt eine Sprecherin. Sie 
bestreitet aber die Vorwürfe des 
vertragswidrigen Verhaltens: «Wir 
haben uns überall stets an den Ver-
trag und das geltende Agenturrecht 

gehalten.» Aufgrund der Ausrich-
tung auf den Direktvertrieb fokus-
siere man auf ausgewählte Partner 
wie beispielsweise die Post. 

Salt habe mit ihrem Geschäfts-
gebaren dafür gesorgt, dass lang-
jährige Partnerfirmen ausbluteten, 
sagt Adarna-Geschäftsführer René 
Matzinger. So seien vertraglich ab-
gemachte Zahlungen nicht geleis-
tet worden: «Ab der Kündigung 
hat Salt überhaupt keine Überwei-
sung mehr ausgeführt, obwohl 
während der dreimonatigen Kün-
digungsfrist natürlich noch ge-
arbeitet wurde», sagt Matzinger. 

«Die vermittelten Neukunden hat 
Salt dankbar angenommen, den 
vertraglich abgemachten Preis da-
für will sie aber nicht bezahlen. 
Das geht so nicht.» 

Weiter wirft Matzinger Salt vor, 
der Mobilnetzbetreiber spekulie-
re darauf, dass sich ein kleines 
Unternehmen ein teures Gerichts-
verfahren gar nicht leisten könne. 
«Salt verlangte, dass wir vorab eine 
hohe Parteientschädigung hätten 
zahlen müssen, falls wir den Pro-
zess verlieren sollten. Dies wurde 
vom Gericht nun aber abgewie-
sen.» Mark Baer
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