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Protokoll des Systemführer-Calls 

12. Rapport angeordnete Massnahmen Coronavirus vom 05.06.2020 

 

Datum, Zeit 05.06.2020, 09:00 – 09:35, Swisscom Konferenz 

Vorsitz Cornelia Mellenberger, Leiterin Fernverkehr SBB 

Referenten Christa Hostettler, Leiterin Verkauf PostAuto, Traktanden 3 & 4 

Jürg Grob, Kommunikation SBB, Traktandum 5 

Teilnehmende  
Branche 
 
 
 

CEO/Geschäftsführer, die Betriebsleiter und Kommunikationsverantwortlichen der 
Verkehrsunternehmen Schiene und Strasse 
Strategieratsmitglieder sowie Mitglieder der Kommissionen KoM, KoV, KKV, KIT, 
PAG als Systemführer Strasse, Vertreter BAV, KöV, ch-integral, VöV 
Unter der Systemführerschaft Strasse: Bergbahnen und Schifffahrt 

Protokoll Kaspar Grossmann, Stab Personenverkehr SBB 

 

Nr. 

 

Traktandum 
 

0 Agenda 

Begrüssung Cornelia Mellenberger, SBB 

1. Information zur aktuellen Lage Cornelia Mellenberger, SBB 

2. Hochlauf des Angebots Cornelia Mellenberger, SBB 

3. Schutzkonzept ÖV 

  3.1 Ergänzungen zum Schutzkonzept ÖV 
  3.2 Ergänzungen Strasse zum Schutzkonzept ÖV 

 

Cornelia Mellenberger, SBB 

Christa Hostettler, PostAuto 

4. Informationen Systemführerschaft Strasse, FAQ Christa Hostettler, PostAuto 

5. Kommunikation Jürg Grob, SBB 

6. Weiteres Vorgehen Cornelia Mellenberger, SBB 
 

 

Begrüssung 

Cornelia Mellenberger begrüsst die Teilnehmenden herzlich zum 12. Rapport und hofft, dass alle ein gutes 

Pfingstwochenende geniessen konnten und gesund geblieben sind. 

Die Agenda für den Rapport wurde wie üblich heute Morgen zugestellt. Der Ablauf entspricht grundsätzlich den 

bisherigen Rapporten mit Anordnungen resp. Informationen sowohl der Systemführerschaft Schiene (durch die 

SBB) als auch Strasse (durch Christa Hostettler von PostAuto). Jürg Grob von der SBB-Kommunikation wird 

heute wiederum die Lage in den Medien erläutern und das weitere kommunikative Vorgehen aufzeigen.  

1 Information zur aktuellen Lage   

 

Die Öffnungsschritte wurden bei der Bevölkerung positiv aufgenommen, was erfreulicherweise eine verstärkte 

Nutzung des ÖV mit sich gebracht hat. Die Fahrgastzahlen gehen schrittweise wieder nach oben in Richtung 

einer «Post-Corona-Normalität» und entsprechen den Prognosen. Ab 6. Juni 2020 sind auch die touristischen 

Angebote wieder zugänglich, was sich weiter positiv in der ÖV-Nutzung insgesamt niederschlagen wird. Man 

beginnt auch zu spüren, dass die Büroleute Schritt für Schritt aus dem Home-Office zurückkehren, Freizeitveran-

staltungen wieder vermehrt stattfinden und dadurch gibt es insgesamt mehr Mobilität. Allerdings kann der ÖV 

zurzeit noch nicht ganz mit dem Wachstum der Strasse mithalten.   
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Die Corona-Ansteckungsfälle halten sich auf einem erfreulich tiefen Stand. Es kann deshalb damit gerechnet 

werden, dass die weiteren Lockerungsschritte wie geplant erfolgen.  

2 Systemführerschaft Schiene: Hochlauf des Angebots   

 

Die Vorbereitungsarbeiten für den morgigen Hochlaufschritt laufen bei allen Transportunternehmen mit Hoch-

druck und sind in der Umsetzung. Die SBB hat entschieden, das Angebot wie ursprünglich geplant auf den 8. 

Juni 2020 hochzufahren. Die Vorbereitungsmassnahmen sind grossmehrheitlich abgeschlossen bzw. werden 

dies bis morgen sein. Wie kommuniziert werden nebst dem Grundangebot auch die Services wie Bahngastrono-

mie, Gepäck und Gruppenreservationen wieder angeboten, und ab dem 6. bzw. dem 8. Juni 2020 wird auch der 

touristische Verkehr wieder aufgenommen. 

Ein paar Worte zum Internationalen Personenverkehr: 

• Die Grenzöffnungen Seitens Schweiz von/nach Deutschland und Frankreich sind weiterhin per 15. Juni 

2020 vorgesehen.  

• Österreich hat seine Reisebeschränkungen mit der Schweiz per 4. Juni 2020 aufgehoben. 

• Von/nach Deutschland und Frankreich sowie von Österreich in die Schweiz gelten weiterhin restriktive Ein-

reisebestimmungen. Öffentlicher Verkehr ist in diese Länder aber grundsätzlich möglich, wenn die erforderli-

chen unterschiedlichen Schutzmassnahmen je Land angewendet werden. Die SBB fährt gemeinsam mit ihren 

Partnerbahnen wieder erste Züge von/nach Frankreich, Deutschland und Österreich. Die Kundeninformation 

ist entsprechend angepasst worden.  

• Italien hat die Einreisebeschränkungen für Schweizer bereits per 3. Juni 2020 aufgehoben. Reisen von 

Schweizern nach Italien sind demnach möglich. Die Schweiz ihrerseits wird ihre Reisebeschränkungen für 

Italiener in die Schweiz vorerst nicht aufheben. Ein Datum für eine Aufhebung dieser Beschränkungen dürfte 

in den nächsten Wochen kommuniziert werden. Die SBB ist mit den Behörden in engem Austausch; Details 

sind jedoch noch nicht definiert. Aufgrund umfangreicher Auflagen für internationalen Bahnverkehr seitens 

Italiens, welche durch die SBB nicht erfüllt werden können, wird die SBB ihre Verkehre nach Italien bis auf 

weiteres nicht aufnehmen. Es gilt weiterhin die vom Bundesrat resp. vom BAG herausgegebene Devise, dass 

die Lockerungen so schnell wie möglich und so langsam wie nötig vor sich gehen sollen. Dies gilt auch für 

den grenzüberschreitenden Verkehr. Daher unterstützt die SBB das BAG, BAV und die Eidgenössische Zoll-

verwaltung in einer zurückhaltenden Betriebsaufnahme im ÖV in Richtung Italien.  
 

Vorerst sind keine grenzsanitarischen Massnahmen seitens BAG vorgesehen. Es besteht jedoch der aus-

drückliche Wunsch seitens BAG, dass in grenzüberschreitenden Verkehrsmitteln nach dem Grenzübertritt in die 

Schweiz mittels Durchsagen auf den Umgang mit COVID-19 und das ÖV-Schutzkonzept der Schweiz hingewie-

sen wird. Die Systemführer Schiene und Strasse sprechen daher die Empfehlung aus, den mit dem BAG 

abgestimmten Textvorschlag nach Grenzübertritt aktiv zu kommunizieren, wo sich dies mit vertretbarem 

Aufwand realisieren lässt. Der Textvorschlag entspricht den bisherigen Lautsprecherdurchsagen und steht auf 

der COVID-Homepage der SBB (www.sbb.ch/covid-info) zur Verfügung. Zudem soll in den entsprechenden Ver-

kehrsmitteln das Schutzkonzept ÖV-Schweiz weiterhin auf den bereits vorhandenen Kanälen aktiv kommuniziert 

werden. 
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Schutzkonzept ÖV 

3.1 Ergänzungen zum Schutzkonzept ÖV 

Zur Gültigkeit der Empfehlung des Bundesrates «Meiden Sie den ÖV»  

Es ist die Frage aufgetreten, ob die Empfehlung des Bundesrats, den ÖV zu meiden, weiterhin Gültigkeit behält. 

Das BAG schreibt dazu: «Umgehen Sie möglichst die Pendlerzeiten morgens und abends und nutzen Sie 

schwächer frequentierte Verbindungen». Die Empfehlung vom März 2020, den ÖV ganz zu vermeiden, ist folg-

lich nicht mehr gültig. Deshalb sind allfällige anderslautende Infos auf Screens etc. zu entfernen.  

Letzte Woche hat der Bundesrat zudem ausgesprochen, nach Möglichkeit weiterhin im Home-Office zu arbeiten, 

um Spitzenauslastungen im ÖV zu vermeiden. Diese Empfehlung hat grosse Auswirkungen auf die Pendler-

ströme. Die SBB hat deshalb lanciert, dass im Bundesstab für Bevölkerungsschutz eingebracht wird, diese Aus-

sage jetzt zu relativieren, da viele Unternehmungen wieder zur Normalität zurückkehren werden. 

Zur Frage der Gruppengrösse bei Gruppenreisen  

Ab dem 6. Juni 2020 sind private und öffentliche Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen erlaubt. Dazu gehö-

ren etwa Familienanlässe oder Messen. Das bedeutet für den ÖV, dass Gruppen bis zu 300 Personen wieder 

transportiert werden dürfen. Die Anpassung im Infoportal ÖV ist bereits erfolgt. Bei einer «Veranstaltung», wie es 

eine Gruppenreise darstellt, hat eine Person die Verantwortung, dass die Regeln eingehalten werden. Dies ist im 

Schutzkonzept ÖV Anhang B «Gruppenreisen im öffentlichen Verkehr» auch so festgehalten und heisst: «Die 

Gruppenleiterin/der Gruppenleiter ist verantwortlich für die Einhaltung des Schutzkonzepts und die Ausrüstung 

der Gruppe mit Hygienemasken.». Bei der Buchung von Gruppenreisen sind die Kunden darauf aufmerksam zu 

machen. 

Öffnung Wartehallen  

Die SBB öffnet mit der Lockerung der Massnahmen am 08. Juni 2020 im Laufe des Tages die Wartehallen in 

den Bahnhöfen. Warteräume auf den Perrons bleiben weiterhin geschlossen, da auf Grund der Grösse die Ab-

standsregelung nicht gewährleistet werden kann.  

Dauer der intensiveren Reinigung der Fahrzeuge  

Es ging noch die Frage ein, wie lange die Fahrzeuge in der aktuellen Intensität und Sichtbarkeit gereinigt werden 

sollen. Eine Prognose hier ist schwierig. Die SBB hat ihrerseits entschieden, sicher bis Ende Jahr an der zusätz-

lichen und auch an der sichtbaren Reinigung festzuhalten, solange sich an der Gesamtsituation keine wesentli-

chen Änderungen ergeben. 

Attribut «Mund- und Nasenbedeckung im Ausland obligatorisch» im Online-Fahrplan 

In den online-Fahrplänen besteht neu die Möglichkeit, für grenzüberschreitende Züge das Attribut «Mund- und 
Nasenbedeckung im Ausland obligatorisch» zu verwenden. Das Attribut heisst «OM» und leitet sich vom franzö-
sischen Obligation de masquage ab. Die SBB empfiehlt, dieses Attribut bei allen grenzüberschreitenden Verkeh-
ren anzuwenden.  
Das Attribut kann ganz einfach per Mail bestellt werden unter Angabe der Unternehmung und den betroffenen 

Verkehrsmittelnummern. Die Mailadresse für die Bestellung lautet info.fahrplandatenbank@sbb.ch. 

Marketing 

Die Plakate für die Phase II sind auf der Website hochgeladen. Analog Phase I ist es auch jetzt wirkungsvoller, 

wenn alle diese Sujets verwenden. Es besteht wiederum die Möglichkeit für die Transportunternehmen, ihr eige-

nes Logo anzubringen, so dass das auch regional und zur Unternehmung passt.  

Versionierung des Schutzkonzeptes ÖV 

Das Schutzkonzept wird nur bei Bedarf und solange aktualisiert, als dieses in Kraft ist. Über Änderungen wird 
jeweils zeitnah per Push-Mail informiert.  
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3.2 Ergänzungen zum Schutzkonzept für die Strasse 

Christa Hostettler informiert: 

Ende nächster Woche wird über Ergänzungen in Bezug auf die Wiederaufnahme des Ticketverkaufs informiert: 

die aktuelle Anordnung auf Einstellung wird aufgehoben. Die Wiederaufnahme bzw der Zeitpunkt der Wiederauf-

nahme liegt jedoch nicht in der Entscheidungskompetenz des Systemführerin. Einzelne Transportunternehmen 

können durchaus Gründe haben, damit noch zuzuwarten; zB. weil die Fahrplanstabilität nicht gewährleistet wer-

den kann. Voraussichtlich am nächsten Freitag wird ein Bulletin mit detaillierten Informationen versendet. Die 

aktuelle Testphase zeigt, dass die Erfahrungen der Unternehmungen unterschiedlich sind und deshalb ein ge-

wisser Spielraum notwendig ist. Der Schutz der Mitarbeitenden steht dabei im Vordergrund.  
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Systemführer Strasse, FAQ 

Christa Hostettler hat keine zusätzlichen Informationen zusätzlich zu den auch für die Strasse geltenden Ausfüh-

rungen von Cornelia Mellenberger anzubringen. Wichtig zu wissen ist, dass die Anordnungen für den grenzüber-

schreitenden öffentlichen Verkehr auch für die die Strassen gelten. Dies wird am kommenden Montag mittels 

eines Bulletins publiziert. 
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Kommunikation 

Jürg Grob erläutert die aktuelle Lage: 

- Die Medienmitteilung vom letzten Donnerstag zum Angebotsschritt wurde gut und sachlich aufgenom-
men. Die meisten Medien haben sich auf die SDA-Meldung gestützt. Positiv dabei ist, dass die SDA ne-
ben dem Angebotsschritt auch die Botschaften zum Schutzkonzept (Maskenempfehlung) prominent auf-
genommen hat.  

- Zum Pfingstverkehr erfolgte eine sachliche Berichterstattung im Sinne von ‘Mehr Freizeitreisende, we-
nige Masken’. 

- Gestern hat Radio SRF in der Sendung ‘Forum’ das Thema «Maskentragen im ÖV» diskutiert. Im Studio 
waren Sara Stalder, Geschäftsleiterin Stiftung für Konsumentenschutz und Marcel Tanner, Mitglied der 
Corona Task Force des Bundesrates. Ueli Stückelberger, Direktor Verband öffentlicher Verkehr VöV hat 
für den öffentlichen Verkehr Stellung bezogen und die Position klar und differenziert dargelegt. In der 
Sendung hat eine kritische, aber sachliche Auseinandersetzung stattgefunden. Es kamen einige Hörer 
zu Wort. Sara Stalder wünscht sich weitergehende Massnahmen im ÖV. Diskutiert wurden jedoch auch 
unterschiedliche Aussagen der Behörden zur Schutzwirkung von Masken und was diese unklare Kom-
munikation von Seiten Bund für den ÖV ausgelöst hat. In der Sendung gibt es keine Skandalisierung 
gegen den ÖV.  

- Insgesamt ist die Lage ruhig; anhand der Anfragen der Journalisten wird festgestellt, dass andere The-
men wieder stärker in den Fokus rücken. 

Ausblick 

- Am kommenden Montag wird die SBB über die SDA informieren, wie der Angebotsschritt funktioniert 
hat. Gleichzeitig startet die Phase II der Kampagne in den physischen Kanälen, wie Plakatwände etc.  

 

   

6 Weiteres Vorgehen 

Wie geht es weiter mit den Systemführerschaften?  
Der Bundesrat hat im März 2020 aufgrund der Pandemie im Zusammenhang mit Corona zuerst die besondere 

und anschliessend die ausserordentliche Lage in der Schweiz ausgerufen. Gestützt auf die entsprechenden ge-

setzlichen Grundlagen wurden der SBB die Systemführerschaft für den öffentlichen Verkehr für die Schiene und 

an Postauto für die Strasse, Bergbahnen und Schifffahrt übertragen. Am 13. März 2020 wurde der erste System-

führer-Call durchgeführt. Für alle war die Situation mit der Corona Pandemie nicht nur neu, sondern in ihrem 

Ausmass auch völlig überraschend. Stand anfänglich der Umgang mit dem Virus und das Ausdünnen des Ange-

bots im Zentrum, musste parallel dazu auch den Umgang mit den inzwischen etablierten Systemführerschaften 

Schiene und Strasse gelernt werden. Alle Unternehmen waren stark gefordert, sich ständig den wechselnden 

   



 
  

5/5 

 

Nr. 

 

Traktandum 
 

Rahmenbedingungen anzupassen. Innerhalb kürzester Zeit mussten neue Konzepte entwickelt, geplant und um-

gesetzt werden. Nach dem Ausdünnen des Angebots waren Ressourcen- und Kulanzthemen zu klären und spä-

ter das Ausarbeiten der Hochlaufkonzepte mit den Auswirkungen auf das Fahrplanangebot 2021. Fragen rund 

um das Personal, Warteräume, Verkaufsdienstleistungen, Umgang mit dem SwissPass etc. galt es zu lösen; 

Fragen und Prozesse, die vorher unbekannt waren und die es mit Hochdruck und in Windeseile hochzufahren 

und zu entscheiden galt. Gleichzeitig wurde festgestellt, wie gut und geeint der ÖV unterwegs war. Dies war be-

gleitet vom etappenweisen Einführen des Schutzkonzepts mit all seinen Anhängen. Zudem wurde das in drei 

Phasen aufgeteilte Informationskonzept auf dem Weg zurück zur Normalität mit Piktogrammen und Plakaten 

etabliert, gefolgt von weiteren Marketingmassnahmen «zurück zur Normalität». 

Per voraussichtlich 19. Juni 2020 beabsichtigt der Bundesrat nun, von der ausserordentlichen zur besonderen 

Lage zurückzukehren. Aufgrund des geringeren Koordinationsaufwands wird dabei Schritt für Schritt in die or-

dentlichen Prozesse zurückgekehrt. In Absprache mit dem BAV bedeutet dies:    

- Bis zur Aufhebung der besonderen Lage werden SBB und Postauto von Gesetzes wegen die System-
führerschaft für Schiene und Strasse (inkl. Bergbahnen und Schiffverkehr) innehaben. Die aktuelle Situa-
tion erlaubt es, die Systemführerschaft in einer bis auf Weiteres reduzierten Form wahrzunehmen. Dies 
ermöglicht es aber auch jederzeit, im Falle einer erneuten Verschärfung der Situation, die Arbeiten um-
gehend wieder zu intensivieren. 

- Die Frequenz der Systemführer-Rapporte wird reduziert. Der nächste Call findet am 18. Juni 2020 statt. 
Zwei Wochen später - vor den Sommerferien – wird ein vorerst letzter Call durchgeführt.  

- Anschliessend wird primär per eMail informiert. PostAuto wird vor den Sommerferien das vorerst letzte 
Bulletin verschicken. Die Informationsseite www.postauto.ch/covid-info wird über die Sommermonate nur 
noch reduziert betreut, bleibt aber vorerst in Betrieb. 

- Die SBB wird über Änderungen des Schutzkonzepts ÖV informieren, solange dieses in Kraft ist. Eben-
falls werden bis zur Beendigung der Systemführerschaft Fragen über die üblichen Mailadressen beant-
wortet.  

 

Feedback zur Arbeit der Systemführerschaften 
Voraussichtlich im Juni 2020 werden die Systemführer ein erstes Debriefing mit dem BAV durchführen. Dazu 

wünschen SBB und PostAuto ein Feedback zur Systemführerschaft allgemein sowie zum Vorgehen und den In-

halten und werden dazu nächste Woche einen kurzen Fragebogen per eMail zustellen.    

Die Antworten werden ausgewertet und bilden die Grundlage für das 1. Debriefing-Gespräch mit dem BAV. Ein 

zweites Gespräch wird nach Aufhebung der besonderen Lage geplant, um die aktuellen Systemführerschaften 

abzuschliessen. Die Systemführer bedanken sich im Voraus für die Rückmeldungen und werden im nächsten 

Call bezüglich der Ergebnisse und Erkenntnisse informieren.   

Cornelia Mellenberger bedankt sich für die sehr gute Zusammenarbeit. Auch wenn die Folgen von Corona noch 

lange spürbar sein werden, ist das kommende Wochenende ein wichtiger Schritt für den ÖV, auf den alle gewar-

tet und sich intensiv darauf vorbereitet haben.   

 

Für das Protokoll, den 05.06.2020; Cornelia Mellenberger, Kaspar Grossmann 


