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0. Vorbemerkung 
Nach dem Beginn der Lockerungen der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pan-
demie werden die Leistungen aller Verkehrsträger schrittweise wieder zunehmen. Für die Eisenbahn 
wäre ein Begriff wie „Wiederhochfahren“ oder gar „Neustart“ dabei jedoch unscharf, denn die Anbieter 
im gemeinwirtschaftlichen Bereich (SPNV) haben während des Lockdowns Verkehrsleistungen auf 
einem Niveau von bundesweit durchschnittlich 75 % angeboten. Angesichts des drastischen Nach-
fragerückgangs befinden sich die Verbände mofair, VDV und BAG-SPNV in konstruktiven Gesprächen 
mit dem Bund und den Ländern, wie das wirtschaftliche Überleben der Betriebe gewährleistet werden 
kann. 
 
Anders sieht es im eigenwirtschaftlichen SPFV aus: Während die DB Fernverkehr ihr Angebot nach 
eigener Aussage auf dem Niveau von 73 % erbracht hat und weiter erbringt, blieb den anderen An-
bietern, die nicht in Bundeshand sind, angesichts der staatlichen Ausgangsbeschränkungen, der 
Kontakteinschränkungen und dem Verbot von touristischen und von sonstigen privaten Reisen nichts 
anderes übrig, als den Betrieb einzustellen. Im grenzüberschreitenden Verkehr war ein Angebot eben-
falls legal teilweise gar nicht mehr möglich, unabhängig von der fehlenden Wirtschaftlichkeit. Hier 
wird es in naher Zukunft ergänzende Gespräche über eine Unterstützung der Branche geben müssen. 
 
Dies vorausgeschickt, unterbreitet mofair konkrete Vorschläge, wie eine Rückkehr zum Regelbetrieb 
zügig und sicher vonstattengehen kann. Wir bitten dafür um die Unterstützung der Bundespolitik. 
 

1. Anforderungen für alle Verkehrsträger 
1.1. Maskenpflicht 

Für alle öffentlichen Verkehrsträger – Luftfahrt, Eisenbahn, Busse, Straßen- und U-Bahnen sowie 
Taxis und Mitfahrdienste – muss es eine einheitliche Maskenpflicht geben. Diese muss bundesein-
heitlich gelten, um unterschiedliche Anforderungen bei den Reisenden zu vermeiden. 
 
Diese Pflicht muss bereits beim Betreten der jeweiligen Verkehrsstationen gelten. Es muss vermieden 
werden, dass sich Reisende in Wartebereichen oder auf Bahnsteigen ballen. Denkbar wäre eine ein-
heitliche „Maskenmitführungspflicht“, nicht nur im Verkehr, sondern immer, so dass die verbleibende 
Hürde vor dem Nutzen der Verkehrsmittel nicht in der Beschaffung einer Maske, sondern nur im Auf-
setzen derselben besteht. 
 
Grundsätzlich müssen alle Sicherheitsregeln zwischen den Verkehrsträgern so einheitlich und ver-
gleichbar sein, dass keine Stigmatisierung eines Verkehrsträgers entsteht. Andernfalls bestünde die 
Gefahr, dass Reisende vermehrt wieder auf den eigenen PKW zurückgreifen und das Erreichen der 
klimapolitischen Ziele im Verkehr verunmöglicht wird. 
 
 

1.2. Desinfektion 
Alle Betreiber von Verkehrsmitteln müssen diese und dabei insbesondere die Bereiche, die häufig 
berührt werden, regelmäßig desinfizieren. Die öffentlichen Stellen müssen die Betreiber bei der Be-
schaffung der Desinfektionsmaterialien unterstützen. 
 
 

1.3. Klima an Bord 
Die Betreiber müssen alles tun, um die Luftzirkulation in den Fahrzeugen anzuregen. 
 
 

1.4. Umgang mit Infektionsfällen 
Mitarbeiter, bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht oder diese sogar bestätigt, müssen 
sofort freigestellt werden und sich in eine 14 tägige Quarantäne begeben.  
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1.5. Temperaturscreening 
Das Screening kann an bestimmten Stellen sinnvoll sein, eignet sich aber nicht für Massentransport-
mittel und nicht für ländliche und kleinstädtische Räume.  
 
 

1.6. Abstandsregelungen 
Der für den öffentlichen Raum grundsätzlich gültige Mindestabstand von 1,5 Metern kann im ÖPV 
nicht sicher gewährleistet werden und würde zu einer nicht ersetzbaren Verknappung von Sitz- und 
Stehplatzkapazitäten von – je nach Rechnung – bis zu 90 Prozent führen. Aus diesem Grund kann es 
keine pauschale Abstandsregelung geben. 
 
Angesichts einer umfassenden Maskenpflicht muss die Abstandspflicht also zumindest relativiert 
werden. Diese könnte von den Mitarbeitern der Verkehrsunternehmen auch praktisch gar nicht um-
gesetzt werden. Mitarbeiter, die den ganzen Tag in Verkehrsmitteln im Einsatz sind, werden das Ab-
standsgebot für sich konsequenter wahrnehmen als Reisende, die sich nur eine begrenzte Zeit in 
Verkehrsmitteln und in den Verkehrsstationen aufhalten. 
 
 

1.7. Entzerren der Hauptverkehrszeiten 
Für alle Verkehrsmittel wäre eine Entzerrung der Schul- und Arbeitszeiten eine gewaltige Hilfe, da so 
die Spitzenlasten in den Verkehrsmitteln geglättet werden können. 
 

2. Anforderungen an den Eisenbahnpersonenverkehr 
2.1. Maskenpflicht 

Die Fahrgäste müssen die Masken bereits vor der Nutzung der Fahrzeuge tragen, vor allem bereits 
am Bahnsteig, um ungeschützte Kontakte beim Einsteigen und beim Aussteigen zu vermeiden. 
 
Die Eisenbahnverkehrsunternehmen oder die Infrastrukturbetreiber können keine Masken vorhalten, 
sondern müssen darauf bauen können, dass die Fahrgäste an anderen Stellen Gelegenheit haben, 
sich Masken zu beschaffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EVU werden selbstverständlich 
ausgestattet.  
 
Die Eisenbahnverkehrsunternehmen können im Rahmen ihrer Möglichkeit auf die Maskenpflicht hin-
weisen. Den EVU soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Maskenpflicht kurzfristig in ihre Beförde-
rungsbedingungen aufnehmen zu können, um so formal eine Handhabe bei Nichteinhaltung durch 
Fahrgäste zu haben, auch wenn der Fahrgast einen Fahrausweis besitzt. Zur Durchsetzung der Pflicht 
i.e.S. aber müssen die Bundespolizei oder andere Ordnungsbehörden tätig werden. 
 
 

2.2. Desinfektion 
Kontaktflächen (Türknöpfe, Armlehnen, Haltstangen) werden besonders häufig gereinigt. Auch die 
Fahrzeuge insgesamt werden häufiger desinfiziert. Es ist notwendig, gemeinsame Desinfektionsstan-
dards festzulegen. 
 

2.3. Luftzirkulation 
Bei jedem Halt werden, soweit technisch möglich, sämtliche Türen geöffnet, so dass der Luftaus-
tausch verbessert wird. Zudem müssen können die Fahrgäste dann direkten Kontakt mit den Türöff-
nern vermeiden. Dafür eventuell notwendige Genehmigungen des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) 
werden mindestens für die Dauer der Pandemiemaßnahmen pauschal erteilt. 
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2.4. Umgang mit Infektionsfällen 
Bei Verdachtsfällen unter den Fahrgästen im Zug ist mit Umsicht vorzugehen. Den Mitarbeitern der 
Verkehrsunternehmen dürfen keine Aufgaben übertragen werden, die eigentlich medizinischem Per-
sonal oder den Ordnungsbehörden vorbehalten sind. Die bisherigen Verfügungen der Bundespolizei 
müssen auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden, vor allem in Hinblick auf eine noch länger an-
dauernde Dauer der Pandemie.  
 
Mitarbeiter, bei denen Verdacht auf eine Infektion besteht, werden sofort vom Dienst freigestellt und 
begeben sich in eine 14 tägige Quarantäne. 
 
 

2.5. Temperaturscreening 
Ein Temperaturscreening ist im Eisenbahnverkehr nicht möglich. 
 
 

2.6. Abstandsgebot 
Unter der Voraussetzung einer Maskenpflicht kann und muss im Eisenbahnverkehr von der strikten 
Einhaltung des Abstandsgebots abgewichen werden. Sofern es der Platz zulässt, sollte es weiterhin 
als Empfehlung gelten. 
 
 

2.7. Ausweitung der Kapazitäten 
Wenn die Nachfrage es erfordert, sollten die Kapazitäten der Züge ausgeweitet werden, d, h, im Nah-
verkehr in Doppel- bzw. Dreifachtraktion gefahren werden statt in Einfachtraktion. Dies ist jedoch nur 
in Abstimmung mit dem Aufgabenträger und auch nur dann möglich, wenn die Fahrzeuge vorhanden 
und einsatzfähig sind. In den nächsten Wochen wird es vermutlich vermehrt zum Ausfall von Fahr-
zeugen kommen, weil die Ersatzteillieferketten krisenbedingt unterbrochen sind. 
 
 

2.8. Informationen am und im Zug 
Die EVU statten ihre Fahrzeuge mit zusätzlichen Signets aus, die etwa auf die Maskenpflicht hinwei-
sen und eine schnelle und gleichmäßige Verteilung der Fahrgäste im Zug anmahnen.  
 
Das Zugbegleitpersonal kann per Durchsagen auf eine gleichmäßige Verteilung im Zug und auf vor-
handenen freien Platz hinweisen. 
 
Die Verkehrsunternehmen und die Verbünde nutzen vorhandene Apps, um den relative Auslastungs-
grad der Züge anzuzeigen und auf diese Weise eine Fahrgastlenkung im Vorfeld zu erleichtern. 
 
 

2.9. Ticketkontrollen 
Diese sollten, wo immer möglich, kontaktlos durchgeführt werden. Das Zugpersonal muss selbst ent-
scheiden können, wann es eine Kontrolle ohne eigene Gefährdung durchführen kann. 
 
 

2.10. Ticketvertrieb  
Auf personenbedienten Fahrausweisvertrieb muss so weit wie irgend möglich verzichtet werden. 
Stattdessen soll auf Automaten- und Onlinevertrieb zurückgegriffen werden. 
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2.11. Behördliche Maßnahmen 
Den EVU sollen keine Hilfstätigkeiten für die Behörden auferlegt werden (z. B. Aussteigerkarten oder 
Hinweis der Fahrgäste über Schutzmaßnahmen, wie z.B. Quarantänemaßnahmen in Deutschland für 
einreisende Fahrgäste).  

 
 

2.12. Abgaben Strombezug nach Erneuerbarem Energiegesetz (EEG) 
Krisenbedingt reduzierte Verkehre dürfen keine Auswirkungen auf künftige Abgaben nach dem EEG 
(ggf. durch Minderabnehme Nichterreichen des reduzierten Satzes) haben. 
 
 

2.13. Bürokratieabbau 
Sehr zügig sollte eine Arbeitsgruppe zum signifikanten Bürokratieabbau eingesetzt werden. Behörden 
und EVU sollen gemeinsam überlegen, wie durch Reduktion der Bürokratie Kosten für den Sektor ge-
senkt werden können, ohne dabei Sicherheitsniveau zu senken, ggf. sind sogar Verbesserungen mög-
lich, wenn Zuständigkeiten gebündelt werden. 
 

3. Besonderheiten des SPFV 
Für den Schienenpersonenfernverkehr gilt das Vorgesagte grundsätzlich analog. Angesichts der Un-
gewissheit betreffend die Reisefreiheit, besonders zu touristischen Fahrten, gibt es praktisch keine 
Buchungen im Voraus. Eine Entscheidung der Unternehmen, Leistungen ab einem bestimmten Tag x 
wieder anzubieten, ist hoch riskant. 
 
Bei internationalen Reisen oder gar im Nachtzugverkehr, die kostenseitig besonders aufwändig sind, 
ist dieser Effekt nochmals stärker. Angesichts der nicht planbaren Entwicklung der Pandemie und die 
sich daraus ableitenden, aber leider bisher europaweit nicht einheitlichen, politischen Entscheidun-
gen können sie kaum zielgerichtet entwickelt werden. 
 
Weil es anders als im ÖSPV und im SPNV keine Verkehrsverträge gibt, ist ein „Rettungsschirm“ in Form 
einer Kompensation der Einnahmeausfälle zwar schwieriger zu konzipieren. Dennoch sind unterstüt-
zende Maßnahmen zwingend notwendig, um das kommerzielle Risiko einer erneuten Betriebsauf-
nahme beherrschbar zu machen und um Insolvenzen zu verhindern. 
 
Ergänzend zu den bisher genannten generellen Punkten schlagen wir daher konkret folgende Maß-
nahmen vor: 
 

• Mindestens für die nächsten zwölf Monate sollen die Infrastrukturentgelte (Trassen, Statio-
nen, Serviceeinrichtungen) auf maximal die unmittelbaren Kosten des Zugbetrieb (uKZ) ge-
deckelt werden. Siehe dazu auch die Empfehlungen der DG MOVE an das BMVI. 
 

• Die Infrastrukturbetreiber müssen kurzfristige Stornierungen kostenfrei ermöglichen und 
auf Stornierungsentgelte verzichten (Trassen, Stationen, Serviceeinrichtungen), um der 
fehlenden Planbarkeit entgegenzuwirken; auch das empfiehlt die DG MOVE. 

 
• Die strikten Quarantäneregelungen für grenzüberschreitende Reisen zwischen Staaten mit 

vergleichbarer COVID-19-Belastung müssen gelockert und europaweit vereinheitlicht wer-
den. 

 
• Für alle Marktteilnehmer, also auch für Unternehmen ohne Bundesbeteiligung muss es Un-

terstützungen in Form eines wenigstens teilweisen Ausgleichs der pandemiebedingt ein-
gebrochenen Fahrausweiseinnahmen geben. Wir verweisen hierzu beispielhaft auf das 
Vorgehen in Österreich (Notvergabe an die WESTbahn & ÖBB zwischen Wien und Salzburg). 

https://salzburg.orf.at/stories/3045876/

