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LURAG Luzerner Raststätten AG: Vertrauensbeweis durch die Aktionäre 

 

Luzerner Raststätte: «Schwarze Null» aus eigener Kraft 

 

Auch in diesem Jahr musste die LURAG Luzerner Raststätten AG pandemiebedingt auf die 

Durchführung einer Generalversammlung verzichten und die notwendigen Abstimmungen 

brieflich durchführen. Mit dem Rückblick auf ein historisch herausforderndes Betriebsjahr zeigt 

der Geschäftsbericht dabei auf, dass sich die seit Langem gepflegte umsichtige 

Unternehmensführung auch in schwierigen Zeiten bewährt. So sprachen rund 580 Aktionärinnen 

und Aktionäre dem Verwaltungsrat das Vertrauen aus und stimmten allen Anträgen 

grossmehrheitlich zu. 

 

«Als Unternehmen das vom touristischen Reiseverkehr, der Hotellerie und Gastronomie lebt, wirkten 

sich die einschneidenden Massnahmen ab März 2020 natürlich massiv auf unsere Betriebe aus», sagt 

VR-Präsident Franz Wüest. Das habe das LURAG-eigene Hotel Holiday Inn Express ganz besonders 

betroffen, musste der Betrieb doch für rund zweieinhalb Monate komplett geschlossen werden. Deutlich 

spürbar sei zudem ein markant rückläufiger Treibstoffabsatz gewesen, vor allem aufgrund der 

Grenzschliessungen auf der Nord-Süd-Achse sowie der Home-Office-Pflicht. Generell seien natürlich 

alle Betriebe auf der Raststätte Luzern-Neuenkirch von der ausserordentlichen Situation sehr 

herausgefordert gewesen und hätten sich laufend den neuen Vorgaben und Massnahmen anpassen 

müssen. «Wir dürfen aber festhalten», sagt Franz Wüest: «Alle Mitarbeitenden haben diese 

Herausforderung bravourös gemeistert. Unsere Schutzkonzepte haben gehalten und wir mussten 

keinen einzigen Ansteckungsfall in unseren Betrieben erleben.» 

 

Kein Stellenabbau und eine «schwarze Null» 

Wirtschaftlich war das Jahr 2020 natürlich in allen Betrieben von grossen Einbussen geprägt und 

trotzdem: «Wir sind besonders stolz, dass wir keine Stellen abbauen und nur für eine kurze Zeitspanne 

Kurzarbeitsentschädigungen in Anspruch nehmen mussten», hält Franz Wüest fest: «Die Liquidität 

konnte zu jeder Zeit aus eigener Kraft erhalten werden. Das zeigt, dass die LURAG in jeder Situation 

auf einem gesunden und festen finanziellen Fundament steht.» So konnte die angestrebte «schwarze 

Null» aus eigener Kraft erreicht werden. Die Aktionärinnen und Aktionäre folgten dem vom 

Verwaltungsrat beantragten Dividendenverzicht mit knapp 99% Ja-Stimmen. 

 



Luzerner Ständerätin neu im Verwaltungsrat 

Neben den üblichen Traktanden stand nach dem Rücktritt des langjährigen Verwaltungsrates und 

ehemaligen Nationalrats Ruedi Lustenberger auch eine Neuwahl im Verwaltungsrat an. Mit der 

Luzerner Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger konnte wiederum eine Persönlichkeit aus der 

nationalen Politik mit regionalen Wurzeln für dieses Amt gewonnen werden und sie wurde von den 

Aktionärinnen und Aktionären als neues Mitglied des LURAG-Verwaltungsrates gewählt. 

 

Durchstarten mit neuen Angeboten 

Das laufende Jahr startete die Raststätte Luzern-Neuenkirch mit Neuerungen, die das Angebot für 

Reisende aber auch die lokale Kundschaft noch attraktiver machen sollen. Zum einen ist der 

Alkoholverkauf seit Anfang Jahr erlaubt und so kann in den Tankstellenshops eine breite Auswahl an 

Bieren und Weinen angeboten werden. Dafür wurde mit der Schürch Getränke AG aus Rothenburg 

wiederum eine Partnerschaft mit einem lokalen Anbieter eingegangen.  

Im Eingangsbereich des Holiday Inn Express wurde zudem neu eine offene Bar realisiert, die den 

Hotelgästen mit Drinks und kleinen Snacks rund um die Uhr zur Verfügung steht. 
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Leere Autobahnen, fast leere Parkplätze und eine verwaiste Terrasse, wo sonst kaum ein Platz frei ist: 

Ungewohnte Szenerie auf der Luzerner Raststätte während der Corona-Lockdowns. 

 

Weitere Informationen: 

 

Den Jahresbericht in elektronischer Form und alles Weitere über die LURAG finden Sie unter 

www.luzerner-raststaette.ch  

 

Kontakt: 

 

Franz Wüest, Verwaltungsratspräsident, Ettiswil, 079 434 26 44, f.wueest@starnet.ch 

Thomas Lohmann, CEO, Rothenburg, 041 289 30 30, info@luzerner-raststaette.ch 
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