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(z. B. Hilfsgelder für SBB und PostAuto im Rahmen der Finanzhilfen für den öffentlichen Verkehr157 und finanzielle Unterstützung in Höhe von 400 Millionen Franken
für zwei Jahre für Skyguide158) und andererseits einen punktuellen Verzicht auf
bestimmte Dienstleistungen der Grundversorgung (z. B. Fahrplanreduktion bei den
SBB, vorübergehende Anpassung der Weisungen der Post zur Brief- und Paktzustellung) vor. Die GPK stellten insgesamt fest, dass alle Akteure die Zusammenarbeit
zwischen dem Bund und den Unternehmen bei der Bewältigung der Krise als positiv
beurteilen.
Die GPK werden sich weiterhin über die Auswirkungen der Krise auf die Unternehmen und über die Umsetzung der Unterstützungsmassnahmen des Bundes informieren. Sie werden diesbezüglich im April 2021 eine neue Lagebeurteilung vornehmen.

4.3

EFD

4.3.1

Umsetzung der Covid-19-Massnahmen an der
Grenze

Nachdem die GPK-S im April 2020 verschiedene Aufsichtseingaben erhalten hatte,
beschloss sie, sich mit der Umsetzung der Covid-19-Massnahmen an der Grenze zu
befassen. Sie beschränkte sich dabei darauf, zu analysieren, wie die EZV in die
Entscheidvorbereitung einbezogen wurde und wie sie die Beschlüsse umgesetzt
hatte. Sie liess sich mehrfach von Vertretern der EZV orientieren und nahm Kenntnis von internen Dokumenten der EZV. Sie informierte sich zudem über den Ablauf
der Ereignisse und über die Beschlüsse, die auf den verschiedenen Ebenen der EZV
und in Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungseinheiten und Behörden getroffen
worden waren. Sie hörte ausserdem Vertreterinnen des BJ zur Frage der Recht- und
Verhältnismässigkeit der Massnahmen an. Ende Jahr unterhielt sie sich ferner mit
dem Vorsteher des EFD, d. h. jenem Departement, dem die EZV angegliedert ist.
Die GPK-S beschloss, sich insbesondere mit den von der EZV ausgesprochenen
Bussen, der Kommunikation der EZV während der Krise und der Zusammenarbeit
der verschiedenen Behörden sowohl bei der Vorbereitung der Umsetzung der Beschlüsse als auch bei deren praktischen Umsetzung vor Ort zu befassen.
Die Schlussfolgerungen der GPK-S zu diesem Thema dürften im ersten Halbjahr
2021 vorliegen.

4.3.2

Covid-19-Kredite

Die GPK-S wollte wissen, wie der Bundesrat die Covid-19-Überbrückungskredite
konzipiert hat, und hörte zu diesem Zwecke Vertreterinnen und Vertreter der EFV,
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Siehe vorhergehendes Kapitel.
Coronavirus: Bundesrat will Skyguide finanziell stabilisieren; Medienmitteilung des
Bundesrates vom 12. Aug. 2020
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