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Protokoll. 
6. Rapport angeordnete Massnahmen Coronavirus vom 17.04.2020 

 

Datum, Zeit  17.04.2020, 16:00 – 16:45, Swisscom Konferenz 

Vorsitz  Cornelia Mellenberger, Leiterin Fernverkehr SBB 

Referenten  Samuel Rindlisbacher, SBB, Traktandum 2.1 
Christa Hostettler, Leiterin Verkauf PostAuto, Traktandum 3 
Jürg Grob, Kommunikation SBB, Traktandum 4 

Teilnehmende  CEO/Geschäftsführer, Betriebsleitung und Kommunikationsverantwortlichen der Ver-
kehrsunternehmen Schiene und Strasse, zusätzlich neu die Vertreter der Seilbahnen, 
Standseilbahnen und Schiffe, 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  

0 Begrüssung 

Cornelia Mellenberger begrüsst alle Teilnehmenden herzlich zum heutigen Rapport und hofft, dass alle über 

Ostern einige erholsame und sonnige Stunden verbringen konnten. 

 

Die Agenda für den 6. Rapport wurde heute Nachmittag inklusive zwei Beilagen zum Konzept Hochlauf Ange-

bot der SBB und von PostAuto für die Strasse per Mail versandt. 

 

Der Ablauf entspricht demjenigen des letzten Rapports und beinhaltet Anordnungen resp. Informationen so-

wohl der Systemführerschaft Schiene (durch die SBB) als auch Strasse (durch Christa Hostettler, PostAuto). 

Heute im Fokus sind weitere Informationen zum Konzept «Hochlauf Angebot» in Verbindung mit den entspre-

chenden Massnahmen, die zu treffen sind, um in Richtung eines wiederhergestellten Angebots 2020 zu kom-

men.  

 

Begrüssung V: Cornelia Mellenberger, SBB 

1. Information zur aktuellen Lage V: Cornelia Mellenberger, SBB 

2. Systemführerschaft Schiene (SBB) 

    2.1. Anordnungen 

           Konzept Hochlauf Angebot  

           Fahrplanwechsel 2021 

    2.2. Betriebliche Informationen und Empfehlungen 

 

V: Cornelia Mellenberger, SBB 

V: Samuel Rindlisbacher, SBB 

V: Cornelia Mellenberger, SBB 

V: Cornelia Mellenberger, SBB 

 

3. Systemführerschaft Strasse (PostAuto) 

    3.1. Anordnungen 

    3.2. Betriebliche Empfehlungen 

V: Christa Hostettler, PostAuto 

4. Kommunikation V: Jürg Grob, SBB 

5. Weiteres Vorgehen V: Cornelia Mellenberger, SBB 
 

  

1 Information zur aktuellen Lage   

 

Cornelia Mellenberger zufolge hat der Bundesrat gestern angesichts der sinkenden Anzahl der Neuinfektionen 

und der Hospitalisierungen den vorgesehenen Exit-Plan in drei Etappen aus dem Lockdown bekanntgegeben: 

• Ab dem 27. April 2020 können Spitäler wieder sämtliche, auch nicht-dringliche Eingriffe vornehmen 

und ambulante medizinische Praxen sowie Coiffeur-, Massage- und Kosmetikstudios ihren Betrieb 

wieder aufnehmen. Baumärkte, Gartencenter, Blumenläden und Gärtnereien dürfen wieder öffnen. 

Der Schutz des Publikums und der Arbeitnehmenden muss dabei sichergestellt sein.  
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• Wenn es die Entwicklung der Lage zulässt, sollen am 11. Mai die obligatorischen Schulen und Läden 

wieder öffnen. Hierzu erfolgt der definitive Entscheid am 29. April. 

• Am 8. Juni sollen dann voraussichtlich Mittel-, Berufs- und Hochschulen sowie Museen, Zoos und Bib-

liotheken wieder öffnen. Das ist auch der früheste Zeitpunkt für weitere Öffnungen wie Freizeiteinrich-

tungen etc.  

• Homeoffice wird aufrechterhalten und der Bundesrat hat den Schutz besonders gefährdeter Arbeit-

nehmenden präzisiert. 

Die skizzierten Veränderungen werden Auswirkungen auf die Nachfrage im öV haben, weshalb sich die Sys-

temführer intensiv mit dem Hochfahrkonzept beschäftigen.  

 

2 Systemführerschaft Schiene (SBB) 

 

3.1 Anordnungen 

 

Grundsatz und Wiederherstellung des ursprünglichen Angebots im ÖV 

Aufgrund der geplanten und stufenweisen Lockerung der Massnahmen durch den Bundesrat ab 27. April 2020 

ist davon auszugehen, dass auch das Passagieraufkommen im öffentlichen Verkehr wieder stufenweise an-

steigen wird. Der konkrete Anstieg der Nachfrage, wie schnell die die Rückkehr in den öV von den Reisenden 

vollzogen wird und wie es um das Sicherheitsempfinden bestellt ist, sind schwer zu prognostizieren. Dennoch 

ist es gemäss Cornelia Mellenberger notwendig, dass sich der öV dem Thema mit möglichst konkreten Hoch-

fahrplänen widmet.  

  

Hochlauf des Angebots 

Samuel Rindlisbacher begrüsst die Teilnehmenden und wird den Hochlauf des Angebots erläutern. Mit der 

Agenda wurde den Teilnehmenden heute ebenfalls eine Präsentation zugesandt, welche die angedachten 

Schritte für den Hochlauf auf das ursprüngliche Angebot des Fahrplans 2020 sowie die Anpassungen am 

Fahrplan der SBB per 27.April 2020 enthält. Den TU ist es freigestellt, ebenfalls bereits per 27. April erste An-

passungen an ihrem Angebot vorzunehmen.  

 

Folgende Anpassungen wird die SBB per 27.April 2020 in Abstimmung mit dem BAV umsetzen: 

  

LEX und RE Vevey – Genève – Chêne-Bourg 

ZVV S19 Dietikon – Effretikon 

IR 17 Zürich – Olten – Bern für ½ Std. Takt auf der Stammlinie Olten- Bern 

IR70 Luzern – Zürich für Wiederherstellung ½ Std. Takt  

IR75 Zürich – Weinfelden – Kreuzlingen (bis mindestens 3. Mai nur bis Kreuzlingen, Konstanz tbd)  

IC 1 Durchbindung Zürich – Bern - Lausanne 

  

In Abstimmung mit der Systemführerin Strasse, der PostAuto AG, und dem BAV plant der öffentliche Verkehr 

einen grösseren koordinierten Angebotsausbau im Orts-, Regional- und Fernverkehr auf den 11. Mai 2020. 

Dabei werden, wenn immer möglich, die verkehrsmittelübergreifenden Transportketten sichergestellt, auch 

wenn es in einer Übergangsphase zu Anschlussbrüchen in der Transportkette kommen kann. 

  

Grundsätzlich ist es aus Sicht Systemführerschaft Schiene sinnvoll und wichtig, dass die Anpassung der Fahr-

pläne sämtlicher TU ebenfalls an den beiden Stichtagen 27. April und 11. Mai erfolgt. So wird auch für die 

Kundinnen und Kunden eine gewisse Kontinuität beim Hochfahren spürbar. 

  

Der Zeitpunkt für die Wiederaufnahme der Schülerverkehre ist noch offen und hängt u.a. von der Wiederauf-

nahme des Präsenzunterrichts an den Schulen ab. Geschlossene Schülerverkehre können voraussichtlich mit 

einer Vorlaufzeit von rund drei Wochen in Betrieb genommen werden. Es sind regional differenzierte Ent-

scheide möglich.  
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Taktüberlagerte Verbindungen in der Hauptverkehrszeit, der Internationale Personenverkehr, Nachtverbindun-

gen an den Wochenenden sowie der touristische Verkehr bleiben vorerst eingestellt. Diese Angebote werden 

in weiteren Etappen hochgefahren, sofern es die Massnahmen des Bundes zulassen respektive vorsehen. Im 

Zusammenhang mit der Wieder-Inbetriebnahme von touristischen Angeboten wie Glacier Express oder Go-

PeX stellen sich insbesondere bei den touristisch geprägten TU Fragen zum Zeitpunkt und den Bedingungen 

für eine Wiederaufnahme. Diese Punkte werden mit dem BAV noch geklärt. 

  

Der Online-Fahrplan wird weiterhin 2x pro Woche, jeweils am Mittwoch und Freitag, aktualisiert. Datenlieferun-

gen der Transportunternehmen müssen hierfür bis spätestens Montag 12.00 Uhr (für Mittwoch) bzw. Mittwoch 

12.00 Uhr (für Freitag) eintreffen. Verspätete Datenlieferungen werden erst zum darauffolgenden Publikations-

termin veröffentlicht. 

  

Personelle Rahmenbedingungen für den Hochlauf am 11.Mai 2020  

Voraussetzung für die Wiederherstellung des Angebots per 11. Mai sowie für die Wiederaufnahme der Schü-

lerverkehre ist, dass den ÖV-Unternehmen genügend Personal zur Verfügung steht. Der Hochlauf ist folglich 

noch nicht beschlossen, sondern die verfolgte Stossrichtung. Hinsichtlich der Verfügbarkeit des Personals be-

deutet dies, dass im Grundsatz über 65-jährige Mitarbeitende und Mitarbeitende aus Risikogruppen ab 11. Mai 

ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Auch die Social Distancing- und Hygienevorschriften werden weiterhin 

aufrechterhalten. Lockerungen erfolgen nur in Absprache mit dem BAG. 

  

Schutzkonzept ÖV für den Hochlauf 

Die Systemführer des öffentlichen Verkehrs sind im Auftrag des Bundes daran, ein Schutzkonzept im ÖV zu 

erarbeiten. Das UVEK hat den Auftrag, bis zum 26. April dem Bundesrat ein Schutzkonzept vorzulegen, wel-

ches ab dem 11. Mai gültig ist.  

 

Das Social Distancing ist im ÖV jedoch nicht umsetzbar, sobald die Pendlerverkehre wieder einsetzen. Mit der 

Öffnung der Schulen werden die Nutzerzahlen zu den Stosszeiten weiter sprunghaft ansteigen. Das Schutz-

konzept wird deshalb eine Empfehlung zu einer Maskentragung im ÖV enthalten. Die Beschaffung der Schutz-

masken, deren Verteilung an die Kundschaft und die Durchsetzung der Tragepflicht im öffentlichen Verkehr 

soll nach Haltung der Systemführer nicht Aufgabe der Transportunternehmen sein. Die Unternehmen im öf-

fentlichen Verkehr können den Bund jedoch bei der Umsetzung unterstützen. Entsprechende Begleitmassnah-

men werden aktuell ausgearbeitet. Die SBB ist hierzu auch in Kontakt mit ausländischen Bahnen um von de-

ren ersten Erfahrungen mit Masken und deren Verteilung zu profitieren. Eine Information über den Arbeits-

stand erfolgt gemäss Samuel Rindlisbacher im nächsten Systemführercall. 

 

Cornelia Mellenberger zufolge sind die beiden wichtigsten Zeitpunkte der 27. April und der 11. Mai, wobei für 

den Angebotsausbau im Mai der Personalbestand von grosser Bedeutung ist. Bezüglich des Schutzkonzeptes 

ist es wichtig, dass es nicht die Aufgabe der Kundenbegleiter ist, für dessen Einhaltung zu sorgen, wenn etwa 

Reisende keine Maske tragen sollten. Die Verantwortung soll wie generell im öffentlichen Raum nicht durch 

die Transportunternehmen übernommen werden. Dies wird dem Bundesrat im Rahmen des zu entwickelnden 

Schutzkonzeptes so unterbreitet. 

 

3.2 Betriebliche Empfehlungen 

Gemäss Cornelia Mellenberger werden nun einzelne Themen erläutert, welche aktuell bei den TU von Bedeu-

tung sind. 

 

Ausblick auf den Jahresfahrplan 2021 

Die SBB will im Juni 2020 der gesamten Branche eine stabile Planungsgrundlage für das Jahr 2021 liefern. 

Die SBB ist sich darüber im Klaren, dass die zahlreichen Partner des öffentlichen Verkehrs früh genug Pla-

nungssicherheit brauchen – sowohl prozessual als auch inhaltlich –, um die eigenen Leistungen zu planen und 

zu erbringen.  
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Der Fahrplanentwurf wird wie ursprünglich geplant am 27.05.2020 publiziert. Darin wird das Zielangebot 2021 

abgebildet und dies auch im Bewusstsein, dass eine vollumfängliche Umstellung im Dezember nicht möglich 

sein wird. Auf den Fahrplanfeldern wird deshalb darauf verwiesen, dass der Zeitpunkt der Fahrplananpassun-

gen später festgelegt wird. Die TU sind aufgefordert, die Vorbereitung des Zielangebots 2021 dennoch voran-

zutreiben, um wie gewohnt eine hohe Qualität für den Fahrplanentwurf zu liefern. So kann die Branche ein ko-

härentes und kundenorientiertes Zielangebot 2021 mit funktionierenden Anschlüssen sicherstellen. Mit dem 

Fahrplanentwurf kann die Bevölkerung im Rahmen der ordentlichen Vernehmlassung bis zum 14.06.2020 mit-

wirken. Auf dieser Basis können die Kantone und die Transportunternehmen das Zielangebot 2021 im Laufe 

des Sommers fein abstimmen.  

 

Für den Wechsel zum Fahrplan 2021 klärt die SBB mit trasse.ch bis Mai das prozessuale und technische Vor-

gehen für die Trassenplanung auf den Normalspurnetzen. Denn es braucht eine pragmatische Lösung für die 

Trassenbestellung und -zuteilung ab dem 13.12.2020 bis zur Erreichung des kompletten Zielangebots 2021. 

Diese Lösung wird mit dem BAV abgestimmt und Trasse.ch wird noch im April darüber informieren. 

 

Parallel dazu definiert die SBB bis Juni, wann welche Angebotsanpassungen sowohl im Personenverkehr wie 

auch im Güterverkehr vorgenommen werden. Dazu werden die terminliche Fertigstellung der Bauwerke sowie 

die Verfügbarkeit des Personals und des Rollmaterials Mitte Mai neu beurteilt. Die Gesamtkommunikation wird 

im Juni erfolgen. 

 

Laut Cornelia Mellenberger ist sich die SBB bewusst, dass aktuell weder inhaltlich noch prozessual konkret 

vollständig informiert werden kann. Sowohl SBB Infrastruktur, das die entsprechende Systemführerschaft in-

nehat, der Personenverkehr der SBB als auch das BAV widmen sich dem Thema mit grossem Engagement 

und sie bedankt sich für das Verständnis. 

 

Kontrolltätigkeit / Frequenzerhebung 

Bei der SBB wurde die Detailplanung zum Wiederhochfahren der Kontrolltätigkeiten der Fahrausweise und der 

Frequenzerhebung/Einnahmenverteilung gestartet. In Abhängigkeit von den Beschlüssen des Bundesrats und 

der davon abgeleiteten Massnahmen zum Hochfahren des öV-Angebots werden am nächsten Systemführer-

call am 24. April konkrete Vorschläge zum Vorgehen in der Kontrolle im RV und zur Frequenzerhebung unter-

breitet. 

 

Abo-Kulanz:  

Der Strategierat hat letzte Woche die Kulanzlösung für Abo-Kunden beschlossen. Diese befinden sich nun in 

der Gesamtumfrage bei den Transportunternehmen. 

 

Die Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung der am letzten Call erläuterten Lösung sind im Gange. Cornelia 

Mellenberger bittet die Transportunternehmen um eine zeitnahe Teilnahme an der Gesamtumfrage, damit hier 

schnell eine belastbare Entscheidung vorliegt. 

 

Rückmeldung zur Kulanzregelung 

Medial wurde die Kommunikation zur Kulanzlösung für Abokunden recht ruhig aufgenommen und als mass-

volle Kompromiss-Lösung erachtet. Betreffend Kundenreaktionen zur Kulanzlösung von Kundenseite sind im 

Contact Center SBB, an den Schaltern sowie beim SBB Kundendienst viele Reaktionen zu Kulanz und Hinter-

legungen eingegangen. Einige Halbtax-Nutzende monieren die fehlende Kulanz, aber bei diesem handelt es 

sich um eine Vergünstigungskarte und nicht um einen Fahrausweis. Es ist aber auch zu betonen, dass viele 

GA-Kundinnen und Kunden von sich aus auf die Kulanzlösung verzichten wollen und mit der Hinterlegungs-

Lösung bereits zufriedengestellt sind und positive Rückmeldungen geben. 

Cornelia Mellenberger bedankt sich bei allen Involvierten für den grossen Effort. Dies besonders bei der Ge-

schäftsstelle der Alliance SwissPass, den Strategieratsmitgliedern und allen Transportunternehmen, welche 

die Gesamtumfrage bereits wohlwollend beantwortet haben.  
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Aktivierung hinterlegter GA 

Aktuell sind rund 160'000 GA hinterlegt. Über 50% der GA wurden rückwirkend ab 17.-19. März hinterlegt und 

sind somit spätestens ab dem 20. April wieder automatisch aktiviert. Aufgrund der maximalen Hinterlegungs-

dauer von 30 Tagen sowie der erfolgten Verlängerung des Lockouts bis zum 27.04.2020 könnten rund 40’000 

GA Kunden eine vorzeitige Aktivierung des GA ab 27.04.2020 verlangen. Diese Menge kann im SBB Contact 

Center innerhalb von drei Arbeitstagen abgearbeitet werden. Wie in dieser Zwischenphase mit den betroffe-

nen Reisenden umgegangen wird, wird noch informiert. 

 

Kulanz bei Einzelbilletten  

Bislang waren Einzeltickets bis 30. April vollumfänglich rückerstattbar und die Branche hat sich hier kulant ge-

zeigt. Diese Kulanzregelung bei Einzelbilletten im nationalen Verkehr wird bis zum 10. Mai verlängert. Bis zu 

diesem Zeitpunkt sollte das Angebot wieder grösstenteils auf den Stand 2020 hochgefahren werden können. 

 

Die aktuell geltende Kulanzregelung bei Einzelbilletten im internationalen Personenverkehr wird nun verlängert 

und anstelle des Stichdatums 30. April 2020 gilt neu der 31. Mai 2020. Sprich, die angepasste Kulanzregelung 

für Einzeltickets im IPV lautet neu: «Billette, welche vor dem 14. März 2020 gekauft wurden mit Reisedatum 

bis 31. Mai 2020 werden kostenlos erstattet». Diese Weiterführung der Kulanzregelung ist insbesondere für 

den IPV wichtig, welcher bis zu 6 Monate Vorverkaufsfrist kennt. Nationale Billette haben nur 2 Monate Vor-

verkaufsfrist und nur sehr wenige Kunden haben bis Mitte März bereits Billette für den Mai gekauft.  

 

 

 
3 Systemführerschaft Strasse (PostAuto). 

 

3.1 Anordnungen 

 

Anordnungen zum Fahrplan 

In Ergänzung zur Schiene erläutert Christa Hostettler das Konzept zur Wiederaufnahme des Normalfahrplans 

auf der Strasse, zu welchen ebenfalls ein Foliensatz verschickt wurde.  

Es gelten die folgenden Anordnungen:  

• Im Grundsatz gilt der reduzierte Fahrplan für die Strasse bis 10. Mai 2020. Punktuelle Verstärkungen 

sind zum Teil nötig und möglich, wo die Belegung ansteigt. 

• Ortsverkehr und RPV auf der Strasse: Ab 11. Mai gilt wieder der Normalfahrplan. Dies ist eine Anord-

nung. Auf diesen Zeitpunkt hin ist somit grundsätzlich das bestellte Angebot zu fahren.  

• In der Übergangsphase gilt: Ortsverkehrsangebote können in eigener Verantwortung der TU vorher wie-

der verdichtet werden oder der Normalfahrplan kann vorher aufgenommen werden (insbesondere städti-

scher Verkehr).  

• PostAuto als Systemführerin ist bewusst, dass vereinzelt RPV-Linien wieder hochgefahren werden müs-

sen. Lokal müssen in diesem Fall unbedingt Absprachen getroffen werden. Es ist sicherzustellen, dass 

die lokalen Verkehre nicht überrannt werden durch Zubringer aus Regionalverkehren. Deshalb gilt für 

den Regionalverkehr grundsätzlich der 11. Mai. Die Reihenfolge Ortsverkehr vor Regionalverkehr muss 

eingehalten werden.  

• Schülerverkehr: Hier geht es rascher als erwartet wieder los. Ab 11. Mai werden die obligatorischen 

Schulen öffnen. Das heisst, dass insbesondere der geschlossene Schülerverkehr wieder angeboten wer-

den muss. Der Systemführer empfiehlt, mit der Planung zu beginnen. Der Bundesrat hat sich vorbehal-

ten, den definitiven Entscheid am 29. April zu fällen  

• Bei den Schülerverkehren, die mit dem Linienverkehr erfolgen, ist zu unterscheiden: So sind zum Bei-

spiel Verstärkungsangebote, die für Mittelschulen oder Hochschulen gefahren werden, noch nicht nötig, 

 



 
  

6/8 

Nr. Traktandum  

da diese Schule bis zum 8. Juni geschlossen bleiben. Die TU sind lokal TU am besten in der Lage zu be-

urteilen, ob sie aufgrund des Entscheids des Bundesrats lokal beispielsweise noch Ferienfahrpläne um-

setzen können oder nicht.  

• Touristische Verkehre und Nachtangebote bleiben deshalb vorerst eingestellt: Der Bundesrat hat zur Öff-

nung dieser Angebote noch gar keine Aussagen gemacht. Er wird dies erst in einer der nächsten Sitzun-

gen machen und die TU werden informiert. 

• Grenzüberschreitende Verbindungen, insbesondere Pendlerverkehr: Es ist noch offen, wie sich dies ent-

wickelt, aktuell gibt es vorerst keine Änderungen. Hier ist zu erwarten, dass keine koordinierte Öffnung 

erfolgen wird, sondern dies von Land zu Land unterschiedlich sein kann. Das aktuelle Regime bleibt be-

stehen, die Unternehmen fahren bis zur Grenze.  

 

Eine grafische Übersicht zu diesem Konzept ist auf der Folie 4 ersichtlich. Gemäss Christa Hostettler sind 

zwei Informationen wichtig: Erstens hat der Bundesrat deutlich gemacht, dass der zweite Lockerungsschritt 

am 11. Mai nur gemeinsam mit dem öV funktionieren kann. Es braucht deshalb das ganze Angebot.  

 

Zweitens ist das Schutzkonzept, welches der Bundesrat in Auftrag gegeben hat, ein unabdingbarer Bestand-

teil des zweiten Öffnungsschrittes. Dieser Auftrag an die Branche belegt das Vertrauen in den öffentlichen 

Verkehr. Dieses Schutzkonzept wird am 11. Mai in Kraft treten und insbesondere auf der Selbstverantwortung 

der Reisenden aufbauen müssen – so wie es auch in den Nachbarländern gilt. Die TU sollen hier keine eige-

nen Lösungen vorantreiben und auf das Schutzkonzept warten. Aktuell geht der Systemführer davon aus, 

dass Masken wie allenfalls auch Apps für das Social Tracking dabei eine Rolle spielen werden. Nächste Wo-

che werden weitere Informationen folgen. Die Kundeninformationen werden rechtzeitig ergänzt und entspre-

chende Templates zur Verfügung gestellt.  

 

Anordnungen zum Schutz des Personals 

Sämtliche Anordnungen zum Schutz des Personals bleiben in Kraft:  

• Schliessung der vordersten Tür bei Bussen  

• Kein Ticketverkauf in den Fahrzeugen. Das Thema Bargeld wird den öV im Rahmen des Schutzkonzep-

tes beschäftigen.  

• Absperrung der vordersten Sitzreihe: Bleibt vorerst unverändert. Das heisst, dass in Kauf genommen 

wird, dass für die Kunden etwas weniger Raum vorhanden ist. Auch diese Frage wird im Schutzkonzept 

behandelt.  

• Social Distancing und Einhaltung der Hygienevorschriften in allen Betriebsräumen und bei Pausen. 

Hierzu hat der Bundesrat die Covid-Verordnung 2 nach den Verhandlungen mit den Gewerkschaften prä-

zisiert. Der Link zu dieser Verordnung wird mit dem nächsten Bulletin zuschickt.  

• Eingestellt bleibt vorerst auch die Ticketkontrolle. Der Einsatz des Kontrollpersonals wird im Rahmen des 

Schutzkonzeptes öV behandelt. Es ist denkbar, dass das Kontrollpersonal in einer ersten Phase noch 

etwas anders eingesetzt wird – beispielsweise als «Botschafter» für das Schutzkonzept und dass erst in 

einer zweiten Phase wieder harte Kontrollen eingeführt werden. Priorität hat, dass die Kundinnen und 

Kunden im öV sicher fühlen und dass sie das Vertrauen wieder zurückgewinnen.  

 

Wenn sämtliche Schutzmassnahmen erfüllt sind – und nur dann –, dann dürfen die TU die über 65 jährigen 

Personen und Risikopersonen grundsätzlich zum Fahrdienst aufbieten. Wenn diese Personen jedoch nicht 

arbeiten wollen, so können sie dies gegenüber dem Arbeitgeber deklarieren. Ein Arztzeugnis kann durch die 

TU einverlangt werden. Bei PostAuto werden aktuell viele Rückmeldungen von Personen verzeichnet, die wie-

der arbeiten wollen. 

 

Vor diesem Hintergrund sollte Ihnen der grösste Teil des Fahrpersonals nun wieder zur Verfügung stehen. 

Dies sollte die Umsetzung des Normalfahrplans ermöglichen.  

 

Für den Fall, dass die TU trotzdem nicht über genügend Personal verfügen, gibt es zwei Möglichkeiten:  

- Entweder sie streichen von Anfang an gewisse Kurse und bilden diese im Fahrplan ab. Dies ist auch 

nach dem 11. Mai möglich, wenn dies mit der personellen Situation begründet wird. 



 
  

7/8 

Nr. Traktandum  

- Oder sie gehen nach dem vom BAV definierten Prozess vor. Die Meldung erfolgt dann via Störungsma-

nager.  

 

Es kann und es wird nicht immer möglich sein, den Normalfahrplan zu fahren. Es ist deshalb sehr wichtig, 

dass Onlinefahrpläne aktuell sind und dass die TU auch auf ihren eigenen Internetseiten über den aktuellen 

Stand informieren.  

 

3.2 Betriebliche Empfehlungen und Informationen 

Ausbildungen 

Die Ausbildungen sind zentral, damit die Branche den Personalbestand hochhalten kann. Die Systemführerin 

hat vor einer Woche einen ausführlichen und begründeten Antrag beim BAG eingereicht. Dieser zeigt auf, wie 

die unterschiedlichen Ausbildungen bei Einhaltung von speziellen Schutzmassnahmen sicher durchgeführt 

werden können. Im Antrag wurde auch argumentiert, dass der öV zu den kritischen Infrastrukturen gehört und 

deshalb anders behandelt werden muss als beispielsweise private Fahrschulen. Leider ist dieser Antrag vom 

BAG bis heute noch nicht beantwortet worden. Die Relevanz des Themas ist klar und es wird deshalb dem 

Bundesrat nochmals unterbreitet. 

 

Weiteres Vorgehen 

PostAuto wird den Unternehmen morgen ein weiteres Bulletin zustellen. Diese wird inhaltlich den Foliensatz 

aufnehmen. Nächste Woche werden zusätzliche Informationen zum Schutzkonzept folgen. Auf der Internet-

seite werden Q&A und Kundeninformationen regelmässig aufdatiert. Fragen können an covid-info@post-

auto.ch gestellt werden.  

 

Christa Hostettler bedankt sich bei der Branche für den grossen Einsatz, die positiven Rückmeldungen und 

auch den grossen Willen, diese Krise gemeinsam zu meistern.  

 

Cornelia Mellenberger zufolge ist es wichtig die aktuellen Tätigkeiten zu unterscheiden. Einerseits haben die 

Systemführer den Auftrag durch den Bund erhalten, das erwähnte Schutzkonzept zu erarbeiten. Dieses ist ins-

besondere deshalb notwendig, weil das Social Distancing im öV nicht eingehalten werden kann. Das Schutz-

konzept wird von Bundesrätin Sommaruga dann dem Bundesrat unterbreitet. Andererseits läuft unabhängig 

davon ein Projekt mit dem Ziel, das Vertrauen in den öV wiederherzustellen im Zuge des Hochfahrens des Re-

gelangebotes. Dieses Projekt umfasst Aspekte wie die Reinigung, den Kontrollprozess und eine weitere Pa-

lette von Massnahmen, welche die TU abhängig von ihrer spezifischen Situation im Sinne eines unternehmeri-

schen Entscheids umsetzen können. Die beiden Tätigkeiten sind folglich unterschiedlich zu handhaben. 
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Kommunikation  
Jürg Grob äussert sich zur allgemeinen Lage. Medial ist es aktuell ruhig und der ÖV steht weiterhin nicht im 

Fokus. In der ersten Wochenhälfte war die Kurzarbeit das Hauptthema, im Zentrum der medialen Diskussion 

stand die Meinungsverschiedenheit zwischen BAV und SECO. Die Lockerung des Lockdowns dominiert nun 

die Medien, die öV-spezifische Aspekte werden aber eher am Rande behandelt. Das Schutzkonzept findet Er-

wähnung und der Fakt, dass dies noch nicht definiert ist, führt bei den Medien zur Frage, ob es eine Masken-

pflicht im öV geben wird. 

 

Es wurde vorgängig entschieden, passiv zu kommunizieren und Anfragen zu beantworten. Es ist eine über-

schaubare Zahl von Anfragen zum Schutzkonzept und Hochfahren des Fahrplans eingetroffen. 

 

Laut Jürg Grob werden die SBB und PostAuto als Systemführer nächste Woche eine Medienmitteilung mit den 

Details zum Hochlauf des Angebots in Abstimmung mit dem BAV publizieren. Diese wird voraussichtlich am 

Dienstag oder Mittwoch veröffentlicht. 

 

Das Konzept zu den Schutzmassnahmen wird auf grösseres Interesse stossen. Die Prüfung, wann und wie 

diesbezüglich kommuniziert wird, läuft. 
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Darüber hinaus wird ein Konzept zum Hochlauf des Fahrplanes ab dem 11. Mai mit verschiedenen Massnah-

men erarbeitet, eine detaillierte Information dazu wird folgen. 

 

Sämtliche Informationen sind auf den Homepages des Systemführers Schiene www.sbb.ch/covid-info sowie 

des Systemführers Strasse www.postauto.ch/covid-info auffindbar. 
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Weiteres Vorgehen 
 
Besteller-Call:  

Der nächste Besteller-Call findet am Montag, 20. April, 13.00 – 13.45 Uhr statt. 

 

Systemführer-Call: 

Der nächste Call der beiden Systemführer Schiene und Strasse findet am Freitag, 24. April 2020, 14 Uhr statt.  

Cornelia Mellenberger bedankt sich bei Samuel Rindlisbacher für seine Ausführungen zum Hochfahren des 

Angebots, Christa Hostettler für die Erläuterungen zur Systemführerschaft Strasse und Jörg Grob für die Infor-

mation zur Kommunikation. 

 

Die TU können Fragen und Themen weiterhin gerne an TeamP@sbb.ch adressieren. 

 

Cornelia Mellenberger bedankt sich bei den Branchen-Vertretern für die gute Zusammenarbeit, die pragmati-

schen Lösungen und wünscht allen einen möglichst baldigen Feierabend und ein paar ruhige Stunden am Wo-

chenende. 

   

  

 
 

Für das Protokoll, den 17.04.2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 

http://www.sbb.ch/covid-info
http://www.postauto.ch/covid-info
mailto:TeamP@sbb.ch

