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Protokoll. 
1. Rapport angeordnete Massnahmen Coronavirus vom 13.03.2020 

 

Datum, Zeit  13.03.2020, 17:00 – 17:30, Skpye 

Vorsitz  Cornelia Mellenberger, Stv. Leiterin Personenverkehr SBB 

Teilnehmende  CEO/Geschäftsführer, Betriebsleitung und Kommunikationsverantwortlichen der 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, 
Strategieratsmitglieder, Mitglieder der Kommissionen KoM, KoV, KKV, KIT sowie 
Vertreter BAV, KöV, Geschäftsstelle der Alliance SwissPass, VöV 

Protokoll  Didier Burgener, Stab Personenverkehr SBB 

 
Nr. Traktandum  

1 Begrüssung 
 Andreas Meyer begrüsst die Teilnehmenden. Die SBB als Systemführerin Schienenverkehr wird 

aufzeigen, was der aktuelle Stand der Anordnungen vom Bundesrat resp. die Empfehlungen vom 
BAG für den ÖV resp. den Schienenverkehr bedeutet. Diese Anordnungen wurden eng mit dem 
BAV abgestimmt. Fragen können per E-Mail an TeamP@sbb.ch gerichtet werden (wobei aktuell 
der Fokus auf die wesentlichen Fragen gelegt werden soll). 
 
Die aktuelle Lage gestaltet sich anspruchsvoll. Das UVEK, die SBB und PostAuto wurden gestern 
vom EDI zu einem Austausch zur Lage über den ÖV eingeladen. Die heute publizierte Medienmit-
teilung des Bundes sollte allen Teilnehmenden vorliegen. Im Anschluss daran haben das BAV, die 
SBB und PostAuto eine gemeinsame Medienmitteilung veröffentlicht. 
 
SBB und PostAuto haben auf Anordnung von und in enger Abstimmung mit dem BAV die Aufgabe 
der Systemführerschaft übernommen. Als Systemführer wird die SBB die Anordnungen für die 
Transportunternehmen des Schienenverkehrs vorgeben. Ergänzend dazu werden für jedes Unter-
nehmen weitere Einzelheiten zu regeln sein. In den nächsten Tagen werden diverse Fragen zu 
prüfen sein. 
 
SBB und PostAuto sind um eine enge Abstimmung bestrebt und sind sich auch bewusst, dass ein-
zelne Unternehmen sowohl auf der Schiene als auch auf der Strasse verkehren. 
 
Cornelia Mellenberger begrüsst die Teilnehmenden. Die aktuelle Situation ist speziell, für die Bran-
che jedoch auch eine Chance, dass sie abgestimmt, rasch und gut organisiert handeln kann. Im 
Fokus steht das Angebot und die Gesundheit des Personals. 
 
Aufgrund der Abwesenheit von Toni Häne leitet Cornelia Mellenberger den Personenverkehr der 
SBB als Stellvertreterin und führt deshalb in dieser Funktion die Systemführerschaft Schiene. 
 
Teilnehmer am Call: 

Für den Call wurden folgende Vertreter eingeladen: 

• CEO/Geschäftsführer, die Betriebsleiter und Kommunikationsverantwortlichen der Ei-

senbahnverkehrsunternehmen. 

• Strategieratsmitglieder sowie Mitglieder der Kommissionen KoM, KoV, KKV und KIT. 

• Vertreter des BAV (Pierre-André Meyrat), KöV (Mirijam Bütler), VöV (Ueli Stückelber-

ger), Geschäftsstelle der Alliance SwissPass (Helmut Eichhorn). 

Aufgrund dieser Teilnehmerkreise sind am heutigen Rapport auch Busunternehmen vertreten 

(z.B. in der Rolle als Strategieratsmitglieder).  

 

 

2 Info zur Lage   

 
Die folgenden Erläuterungen basieren auf den vom Bundesrat am 13.3.2020, 15.30h kommunizier-
ten Informationen und Anforderungen des Bundesrates und knüpfen daran an. 
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3 Systemführer Schiene: Anordnung an TU 

Die SBB AG ist auf Anordnung und in enger Abstimmung mit dem BAV gemäss der bestimmenden 
Verordnung (VKOVE) die beauftragte Organisation für die Systemführung im Schienenverkehr, 
PostAuto Schweiz AG jene für den regionalen öffentlichen Personenverkehr auf der Strasse. Die 
Systemführer SBB (Schiene) und PostAuto (Strasse) sorgen in Absprache mit dem BAV für die 
Umsetzung der Empfehlungen des BAG an die Unternehmen im öffentlichen Verkehr und ordnen 
jeweils für ihre Systemführerschaft weitere Massnahmen schweizweit einheitlich an. Die einzelnen 
Verkehrsunternehmen sind für die verbindliche Umsetzung verantwortlich. 

 

Folgende Anordnungen gelten ab sofort und sollen raschmöglichst umgesetzt werden: 

• Der reguläre ÖV verkehrt weiter nach Fahrplan. 

• Der Verkehr auf rein touristischen Linien ohne Erschliessungsfunktion, Extrafahrten und histo-
rische Fahrten werden eingestellt. Als touristisch gilt alles, was nicht konzessionierter Fernver-
kehr ist oder nicht von Bund und und Kantonen bestellter abgeltungsberechtigter Verkehr. 

• Beim internationalen Personenverkehr gibt es bereits Einschränkungen und es ist mit zusätzli-
chen Einschränkungen infolge Anordnungen von Behörden oder ausländischen Bahnen zu 
rechnen. 

• Zum Schutz des Personals werden folgende Massnahmen bestmöglich umgesetzt:  
o Die Züge im Fernverkehr werden weiterhin begleitet. Auf Billettkontrollen und Servicegänge 

wird jedoch grossmehrheitlich verzichtet. 
o Im Regionalverkehr werden Stichkontrollen bis auf weiteres ausgesetzt. 
o Die Frequenzerfassung im Regional- und Fernverkehr wird ausgesetzt. Für den betroffenen 

Zeitraum werden die Frequenzen nicht in die Einnahmenverteilung einfliessen. Eine Ar-
beitsgruppe der Geschäftsstelle kümmert sich um die Umsetzung. 

Es gilt weiterhin die Billettpflicht. 

• Der Tarif Gruppenreisen wird bis Ende April aufgehoben, sämtliche Gruppenreisen werden 
abgesagt. 

• Die für die Grenzkontrolle zuständige Behörde verweigert allen Personen aus Risikoländern 
oder aus einer Risikoregion bei Nichterfüllen von definierten Voraussetzungen die Einreise in 
die Schweiz. Die entsprechenden Grenzkontrollen erfolgen durch die zuständigen Behörden. 

• Der Onlinefahrplan ist laufend zu aktualisieren (z.B. sbb.ch). Den Kunden wird geraten, früh-
zeitig den Fahrplan mobile/online resp. in der mobile App zu konsultieren. 

• Die Züge werden täglich mehrmals gereinigt, insbesondere Oberflächen im Bereich Einstieg, 
Fahrgastraum und WC. 

• Kundeninformation und Kulanz im Bahnverkehr 
o Die Kundinnen und Kunden werden auf den üblichen Informationskanälen in den Bahnhö-

fen, Zügen, Bussen und Haltestellen (Bildschirme, Abfahrtsanzeiger und Durchsagen) über 
neue Empfehlungen und Massnahmen im öffentlichen Verkehr informiert. 

o Der ÖV ist kulant, die Kosten für Billette für abgesagte bzw. nichtangetretene Reisen bis 
zum 30. April 2020 werden vollständig erstattet, ebenso Gruppenbillette. 

o Die Fahrausweise sollen nach Möglichkeit nicht am Schalter, sondern online, über die 
Apps, am Automaten oder über das Automatische Ticketing bezogen werden. 

• Der Güterverkehr wird im bisherigen Umfang aufrechterhalten. Es gibt aus Sicht des BAG kei-
nen Grund, diesen einzuschränken. Massnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden im Güter-
verkehr wurden umgesetzt. 

• Bahnhöfe gelten als “öffentlicher Raum” und es gelten die entsprechenden Anordnungen. 

 
Noch konnten für den öffentlichen Verkehr nicht alle Fragen abschliessend beantwortet werden. 
Die eingesetzten Notfallstäbe bearbeiten die offenen Fragen in den nächsten Tagen mit der nöti-
gen Sorgfalt und weitere Informationen folgen sobald wie möglich. 
Wir danken für das Verständnis. 
 
Die hiervor formulierten Punkte sind Anordnungen, welche für alle Schienenverkehrsunternehmen 
gelten und auf den nächst möglichen Zeitpunkt umzusetzen sind. Die Umsetzungsverantwortung 
ist bei der jeweiligen TU. 
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4 
 
 

Betriebliche Empfehlungen der SBB 

Die nachfolgend aufgeführten Aspekte sind Massnahmen, welche die SBB trifft und deren Umset-
zung auch im Sinne einer Hilfestellung empfohlen wird: 

• Mitarbeitenden, welche die Möglichkeit haben und wo sinnvoll, sollen im Homework arbeiten. 

• Mitarbeitende, welche unter die Risikogruppe gemäss BAG fallen, sollen sich proaktiv bei den 
Vorgesetzen melden und keine exponierten Tätigkeiten mehr ausführen. 

• Wo möglich, werden bei den Zügen und Bussen an den Bahnhöfen respektive Haltestellen 
alle Türen geöffnet, damit die Türöffner nicht von Hand gedrückt werden müssen. 

• Das internationale Angebot Richtung Italien wurde bereits stark eingeschränkt. Es ist mit sehr 
grossen Einschränkungen im gesamten internationalen Personenfernverkehr zu rechnen. 

• Bei offenen Schaltern werden diese zum Schutz des Schalterpersonals mit Plexiglas-Schei-
ben ausgerüstet. 

• Bei tiefem Kundenaufkommen können Reisezentren und Verkaufsstellen geschlossen und/o-
der Öffnungszeiten angepasst werden. Die Information erfolgt direkt an den betroffenen 
Standorten. 

• Auf Catering-Services in den Zügen wird ab Samstag, 14. März 2020 vollständig verzichtet 
(Speisewagen und Service am Platz). 
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Kommunikation  
Jürg Grob, verantwortlich in der aktuellen Notfallorganisation für die Kommunikation betr. System-
führerschaft, informiert, dass die Reaktionen auf die verschickte Medienmitteilung von BAV, SBB 
und PostAuto aktuell überschaubar asufallen. 
 
Wie abgemacht, können die Unternehmen bei Medien-Anfragen an die SBB verweisen, diese wird 
auf Sprecher-Stufe Auskunft geben.  
 
Cornelia Mellenberger informiert, dass in den nächsten Tagen eine Website aufgeschaltet wird, auf 
der die aktuellen Informationen/Anordungen aus der Systemführerschaft Schiene abgelegt werden.  
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Weiteres Vorgehen 
Fragen sind an die E-Mailadresse TeamP@sbb.ch zu richten, hier werden diese intern triagiert. 
Aufgrund der aktuellen Belastung ist eine Konzentration auf wesentlichste Fragen vorzunehmen. 
 
Folgende Fragen, welche während der Telefonkonferenz eingegangen sind, wurden durch Andreas 
Meyer direkt beantwortet: 

• Die Kommunikation, dass im Regionalverkehr keine Kontrollen durchgeführt werden, erfolgt 
aus Transparenzgründen. Die interne Information soll sich mit der externen Information de-
cken und konsistent sein. 

• Betroffenheit des Schiffverkehrs von den Einschränkungen für den touristischen Verkehr: Der 
bestellte Schiffverkehr wird bestehen bleiben. 

• Die Kulanz bei nicht angetretenen Reisen beschränkt sich (zur Zeit) auf Einzeltickets. Es wer-
den bis auf Weiteres keine Abonnemente zurückerstattet. Billette von Gruppenreisen sind zu-
rückzuerstatten (da diese bewusst von den Transportunternehmen abzusagen sind). 

 
Der nächste Rapport wird, sofern sich die Lage nicht ändert, am Montag um 14 Uhr durchgeführt. 
Hier werden insbesondere die eingetroffenen Fragen aufgegriffen und beantwortet. 
 
Cornelia Mellenberger hält fest, dass die zentrale Botschaft an die Kunden und Mitarbeitenden sei, 
dass der Fokus auf der Ausgestaltung des Angebots (wie oben erläutert und ohne die definierten 
Ausnahmen) sowie der Mitarbeitendenschutz sei! Zudem geht es in der aktuellen Phase darum, 
Stabilität und Ruhe in das System reinzubringen resp. beizubehalten.  
 
Cornelia Mellenberger bedankt sich für die Teilnahme und wünscht allen gutes Gelingen. 
 

   

 
Für das Protokoll, den 13.03.2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 
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