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Bergbahnen warten nach wie vor aufs «Go»
Sie sind für eine funktionierende 

Sommersaison in den Tourismus-

destinationen unerlässlich – die 

Bergbahnen. Ob sie am 8. Juni 

tatsächlich wieder fahren, ist 

nach wie vor nicht bestätigt. Was 

heisst dies für die Unternehmen 

im Ober- und Unterengadin? 

MIRJAM BRUDER

«Wir gehen von einem Normalbetrieb 
aus und wollen unseren Gästen das ge-
wohnt vielfältige Angebot anbieten», 
antwortet Adrian Jordan, COO der En-
gadin St. Moritz Mountains AG, zur Fra-
ge nach der Sommersaison bei den 
Oberengadiner Bergbahnen. Auch die 
Gondelbahn in Scuol – geplant gewesen 
wäre der Saisonstart am 21. Mai – soll, so 
Andri Poo, Direktor der Pendicularas 
Scuol SA, am 8. Juni wieder verkehren, 
die Sesselbahn in Ftan eine bis zwei Wo-
chen später.

Sehr kurze Vorlaufzeit
Soll – denn nach wie vor warten die 
Branchen auf den Bundesrat, der am 27. 
Mai voraussichtlich über die Wieder-
inbetriebnahme entscheiden wird. Diese 
Vorlaufzeit ist nach Poo recht kurzzeitig 
bemessen, auch wenn die Pendicularas 
Scuol die Revisionen rechtzeitig ab-
schliessen konnte. Daher ist der Betrieb 
im Unterengadin ab dem 8. Juni aus 
technischer Sicht machbar. «Proble-
matisch sind die Anstellungen von Sai-
sonniers, die Kommunikation, die Ar-
beitsplanung. Dafür wäre eine frühere, 
klare Aussage seitens des Bundesrates 
wünschenswert gewesen», so Poo. Auch 
Jordan hält diese Zeitspanne für ziem-
lich knapp. «Aber wir wissen von ande-
ren Branchen, welche Massnahmen vom 
Bund verordnet werden können. Wir an-
tizipieren die Situation und treffen im 
Hintergrund die Massnahmen, die wir 
in Bezug auf Hygienekonzepte, Ab-
standsregelungen und vor allem Mit-
arbeiterinformationen für realistisch 
halten», vertritt Poo. 

Stimmig mit dem ÖV
Bereits vor einigen Tagen hat der Bran-
chenverband Seilbahnen Schweiz (sie-
he Ergänzungskasten) die Grundlagen 
für ein Schutzkonzept kommuniziert. 
Bezugnehmend darauf hält Jordan dezi-
diert fest, dass es jetzt wichtig sei, dass 
diese Grundlagen mit jenen der ande-
ren Verkehrsmittel des öffentlichen Ver-
kehrs abgestimmt seien. «So kann es 
nicht sein, dass die Anreise im Zug ohne 
Schutzmaske möglich ist, im Ortsbus je-
der die Hände desinfizieren muss und 
dann plötzlich eine Maskenpflicht in 
der Gondelbahn herrscht. Das würde 
der Gast nicht verstehen und sorgt für 
Unsicherheit und Angst», findet er, wes-
halb sich die Bergbahnen für eine ein-
heitliche Regelung eingesetzt haben.

Mit Blick auf die kommende Som-
mersaison gebe es laut Jordan neben 
der Planungsunsicherheit für die Berg-

bahnen drei zentrale Herausforderun-
gen, welche die Unternehmen be-
schäftigt. 

Wie wird der Gast reagieren?
Eine dieser bestünde in den Reaktionen 
der Gäste. «Hier tappen wir noch stark 
im Dunkeln», so der COO, der sich si-
cher ist, dass er und seine Mit-
arbeitenden alles erleben werden: «Die-
jenigen, die völlig entspannt sind und 

einen herrlichen Tag in den Bergen ge-
niessen wollen und diejenigen, die aus 
einem übertriebenen Sicherheits-
denken in Panik geraten, wenn sie ei-
nem anderen Gast oder unseren Mit-
arbeitern zu nahe kommen.»

Berichterstattung als Unbekannte
Andererseits sind durch das bereits be-
kannte Schutzkonzept der Gastronomie 
die Sitzplätze so eingeschränkt, dass 

Die Bergbahnen wären bereit, in die Sommersaison zu starten. Doch sie sind noch immer zum Warten verdammt, weil der Bundesrat erst am 27. Mai über die 
Wiederaufnahme der Betriebe am 8. Juni entscheiden will.   Foto: Engadin St. Moritz Mountains AG

auch das Angebot auf den Terrassen nur 
beschränkt ausgebaut werden könne, 
weiss Jordan. Auch die Entwicklung der 
Berichterstattung der Medien setze wei-
tere Unbekannte. «Berichten die Medien 
wie bis anhin über Tote und Infizierte 
und verbreiten somit Angst? Oder be-
richten sie davon, das Bewegung in der 
Natur – im Besonderen in den Bergen – 
nicht nur das Immunsystem stärkt, son-
dern ganz einfach glücklich macht.»

Poo hält die Umsetzung der Auflagen 
und Massnahmen für die Bergbahnen 
für unproblematisch, «auch wenn es 
wahrscheinlich ein paar Wochen 
braucht, bis sich alles eingespielt hat 
und wir das wirkliche Ausmass des Auf-
wandes sehen», vermutet er.

Wirtschaftlich eine Herausforderung
Mit Bestimmtheit weiss aber auch er, 
dass der finanzielle Aufwand für die 
Sondermassnahmen, die geringere An-
zahl an Gästen sowie eine kürzere Sai-
sonzeit eine wirtschaftliche Heraus-
forderung darstellt. «Ein Geschäft wird 
der Sommer 2020 nicht, aber es ist ge-
nau jetzt besonders wichtig, nicht kurz-
fristig zu denken, sondern das Bestmög-
liche zu machen und unseren Gästen 
möglichst viel zu bieten», sagt Poo.

1,6 Millionen zusätzliche Reisen
Positiv bewertet Jordan den Umstand, 
dass nach heutiger Einschätzung wohl 
weniger Gäste aus dem Ausland ins 
Oberengadin kommen werden, da-
gegen aber vermutlich mehr Schweizer 
Gäste ihre Ferien im Inland verbringen 
werden. «Gut zwei Drittel der knapp 25 
Millionen Reisen, die der Schweizer 
macht, verbringt er im Ausland. Wenn 
nur jeder zehnte Schweizer davon Feri-
en in den Bergen machen würden, spre-
chen wir von 1,6 Millionen zu-
sätzlichen Reisen in die Schweizer 
Alpen», rechnet Jordan vor. «Eine Krise 
kann auch immer eine Chance sein», 
meint er deshalb abschliessend.

Das Schutzkonzept der Bergbahnen

Am 8. Juni dürfen die Seilbahnen ihren 
Betrieb wahrscheinlich wieder auf-
nehmen. Der Bundesrat entscheidet 
darüber voraussichtlich am 27. Mai. 

Wenn ein Unternehmen nach der 
Aufhebung des verordneten Coronavi-
rus-Lockdown den Betrieb wieder auf-
nimmt, muss es allerdings über ein 
Schutzkonzept für die Mitarbeitenden 
und Kunden verfügen. Der Branchen-
verband Seilbahnen Schweiz (SBS) hat 
unter Einbezug der Regionalverbände 
für seine Mitglieder eine Grundlage für 
ein Schutzkonzept erarbeitet, das sich 
an den Schutzkonzepten des öffent-
lichen Verkehrs und des touristischen 
Verkehrs orientiert. Auf dieser Basis 
können die Seilbahnunternehmen ihr 
eigenes Konzept erstellen, gegebenen-
falls mit unternehmensspezifischen Er-
gänzungen.

Grundsätzlich gelten übergeordnet die 
vom Bundesrat und vom Bundesamt für 
Gesundheit angeordneten Massnahmen. 
So unter anderem die Einhaltung der Hy-
gieneregeln des BAG (Händewaschen, 
Desinfektionsmitteleinsatz, Zwei-Meter-
Abstandsregel, häufige Reinigung von 
Kontaktoberflächen etc.).

Analog zum öffentlichen Verkehr ist 
für die Benutzung der Seilbahnen keine 
Kapazitätsbegrenzung vorgesehen. Der 
Branchenverband stellt sich auf den 
Standpunkt, dass in Bergbahnen ana-
log zum öffentlichen Verkehr die Beför-
derungskapazität nicht eingeschränkt 
werden muss, wenn für Fahrgäste bei 
Unterschreiten der Zwei-Meter-
Mindestabstand eine dringende 
Schutzmaskenempfehlung gilt. Dies 
umso mehr, als die Verweildauer in ei-
ner Seilbahn in aller Regel unter 15 Mi-

nuten liegt und somit deutlich kürzer 
ist als etwa bei den meisten Fahrten mit 
dem Zug oder Postauto. Wo der Min-
destabstand von zwei Metern nicht ein-
gehalten werden kann, gilt eine drin-
gende Schutzmaskenempfehlung. Das 
Konzept setzt auf die Eigenverant-
wortung der Gäste, diese bringen ihre 
Schutzmasken selber mit.

Mitarbeitende mit Gästekontakt wer-
den durch Scheiben geschützt. Wo dies 
nicht möglich ist, sind die Mit-
arbeitenden mit Schutzmasken aus-
zustatten. Ausserdem sind Mitar- 
beitende, wo immer möglich, in fixe 
Einsatzteams einzuteilen, damit die 
Ansteckungsgefahr von einem Team 
aufs andere möglichst minimiert wird.

Für die Kontrolle der Einhaltung der 
Schutzmassnahmen sind die kan-
tonalen Behörden zuständig.  (mb)

Das Festival da Jazz 2020 findet statt

 Das diesjährige Festival da Jazz wird in 
leicht verkürzter und der Situation ange-
passter Form vom 16. Juli bis 2. August 
stattfinden. Wie einer Medienmitteilung 
der Organisatoren zu entnehmen ist, 
wird die 13. Ausgabe zwar ohne die 
Hauptbühne des St. Moritzer Dracula 
Clubs auskommen müssen, dafür mehr 
den Charakter eines Streetfestivals an-
nehmen. In der Fussgängerzone von 
St. Moritz Dorf, auf der Hauser-Terrasse, 
am St. Moritzersee und weiteren Orten 
wird Livemusik unter freiem Himmel zu 
hören sein. Ferner sind auch am Lej da 
Staz und im Taiswald Konzerte geplant. 
Auch das Hotel Reine Victoria oder das 
Kulm Hotel sind Player am diesjährigen 

Festival. Für wegen der Einschränkungen 
der Corona-Pandemie verkürzte Festival-
Zeit von zweieinhalb Wochen werden vor 
allem Bands, Sänger und Musiker aus der 
Schweiz und dem nahen Ausland auf-
treten. Unter ihnen befinden sich Othella 
Dallas oder Klaus Doldinger, die schon 
mehrmals das FdJ beglückt haben. Trotz 
der Covid-19-Auflagen hofft das Festival-
da-Jazz-Team, eine Konzertatmosphäre 
und eine Situation schaffen zu können, 
die allen Gästen den nötigen Raum bie-
tet, um sorgenfrei Musik zu hören.

Das Konzertprogramm des 13. Festival 
da Jazz wird in der ersten Juni-Hälfte ver-
öffentlicht. (ep)

www.festivaldajazz.ch

Temporäre Anpassung der Jagdbestimmungen

Graubünden Das Erlangen eines Schiess-
nachweises ist für die Bündner Jägerinnen 
und Jäger Voraussetzung für den Patent-
bezug der verschiedenen Jagden. Auf-
grund der vom Bundesrat vorgegebenen 
Schutzmassnahmen kann ein normaler 
jagdlicher wie militärischer Schiess-
betrieb in diesem Jahr nicht gewährleistet 
werden, weshalb der Bund auf die obliga-
torische Schiesspflicht verzichtet. Zudem 
ist es noch unklar, ob es nach dem 8. Ju-
ni zu weiteren Lockerungen der Schutz-
massnahmen kommt oder ob sich die 
Pandemie aufgrund einer folgenden 
Grippewelle wieder zuspitzt. Aufgrund 
der aktuellen Lage hat die Schweizeri-
sche Jagd- und Fischereiverwalterkon-

ferenz (JFK) den Kantonen empfohlen, 
den jagdlichen Schiessnachweis im 
Jahr 2020 zu sistieren. 

Im Sinne einer einheitlichen Re-
gelung unter den Kantonen wird auch 
in Graubünden auf die jährliche jagd-
liche Schiesspflicht für das Jahr 2020 
verzichtet. Der jagdliche Schiessbetrieb 
in Graubünden wird in diesem Jahr so 
ausgerichtet, dass die Bündner Jäger-
schaft ihrer gesetzlichen Pflicht nach-
kommen kann, indem jeder vor Jagdbe-
ginn die Treffsicherheit übt und die 
Jagdwaffe für die jeweilige Jagd einge-
schossen wird.

Von den verfügten Schutzmassnah-
men des Bundesrats ist ausserdem auch 

die Durchführung der Jagdeignungs-
prüfungen stark betroffen, sodass mit 
de einhergehenden Einschränkungen 
in Bezug auf die Vorbereitungen zur 
Jagdprüfung die Voraussetzungen für 
die Zulassung zur Waffen- und Schiess-
prüfung 2020 angepasst werden. Statt 
mindestens 30 Stunden Hegeleistung 
und 18 Stunden Waffen- und Schiess-
ausbildung sind als Voraussetzung für 
die Zulassung zur Waffen- und Schiess-
prüfung im Jahr 2020 lediglich 
zehn Stunden Hegeleistung und 
sechs Stunden Waffen- und Schiessaus-
bildung zu erbringen. Die Prüfungs-
anforderungen bleiben unverändert 
bestehen.  (staka)


