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10. Rapport angeordnete Massnahmen Coronavirus vom 14.05.2020 

 

Datum, Zeit  14.05.2020, 14:00 – 14:35, Swisscom Konferenz 

Vorsitz  Cornelia Mellenberger, Leiterin Fernverkehr SBB 

Referenten  Samuel Rindlisbacher, SBB, Traktandum 2 
Christa Hostettler, Leiterin Verkauf PostAuto, Traktanden 3 & 4 
Jürg Grob, Kommunikation SBB, Traktandum 5 

Teilnehmende  CEO/Geschäftsführer, Betriebsleitung und Kommunikationsverantwortlichen der Ver-
kehrsunternehmen Schiene und Strasse, zusätzlich 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 die Teilnehmenden zum 10. Rapport. Die Agenda für den Rapport und weitere 

Unterlagen insbesondere zum Hochlauf wurden den Teilnehmenden heute zugestellt. Der Ablauf entspricht 

den bisherigen Rapporten mit Anordnungen resp. Informationen sowohl der Systemführerschaft Schiene 

(durch die SBB) als auch Strasse (durch Christa Hostettler, PostAuto). Samuel Rindlisbacher wird den Hoch-

lauf des Angebots erläutern und Jürg Grob von der SBB-Kommunikation wird heute wiederum die Lage in den 

Medien kommentieren und aufzeigen, wie der weitere Ablauf aus kommunikativer Sicht aussieht.  

Im Fokus des heutigen Calls stehen erneut der Hochlauf des Angebots sowie die Umsetzung resp. das weitere 

Vorgehen zum Schutzkonzept ÖV. 

 Begrüssung  Cornelia Mellenberger, SBB  

 1. Information zur aktuellen Lage  Cornelia Mellenberger, SBB  

 2. Hochlauf des Angebots  Samuel Rindlisbacher, 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 
 

  

1 Information zur aktuellen Lage   

 

Am letzten Montag wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht und viele Angebote verkehren wieder gemäss übli-

chem Fahrplan. Dies war ein wichtiger Schritt in Richtung «Normalität» und dieser ist gut gelungen - das Ange-

bot ist stabil produziert worden und die Qualität stimmt. Gleichzeitig gilt seit vergangenem Montag das Schutz-

konzept öV, das die Voraussetzung bildete für diesen Angebotsschritt vom Montag.  

Seitens SBB wurden von Donnerstag bis Sonntag und dann auch Montag/Dienstag mit einem Team an 29 

Bahnhöfen und in vielen Zügen Reviews durchgeführt, wie das Schutzkonzept öV umgesetzt wurde, und wo es 

Lücken und Verbesserungspotential gibt. Dabei wurde festgestellt, dass viele Massnahmen sehr gut und auf 

den 11.5. hin tatsächlich umgesetzt wurden. Insgesamt ist die Umsetzung auch als Branche gut gelungen und 
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es wird ein einheitliches Bild abgegeben. Bei der SBB hat man auch noch Verbesserungspotential identifiziert. 

So war etwa Hinweis zum Gratiszugang für die grösseren Hygienecenter resp. betreuten WC-Anlagen an den 

grössten Bahnhöfen noch zu wenig sichtbar.  

Zudem war am Montag Frau Bundespräsidentin Sommaruga im öV auf Besuch und unterwegs. Sie hat sich 

verschiedene Bereiche angeschaut – Züge, Control Center, Bahnhof, Postauto, etc. Frau Bundespräsidentin 

hat allen Transportunternehmen herzlich gedankt, die für das gute und reibungslose Angebot während dieser 

schwierigen Corona Zeit gesorgt haben. Sie zeigte sich sehr beeindruckt, von der Komplexität des Systems öV 

und wie das Angebot innerhalb kurzer Zeit wieder hochgefahren werden konnte. Frau BR Sommaruga betonte 

die Wichtigkeit, dass sich Leute mit dem öV bewegen und hat sich bei der Branche für ihren Einsatz bedankt. 

Diesen Dank richtet Cornelia Mellenberger der Branche gerne aus. 

2 Hochlauf des Angebots   

 

Mit den Lockerungsmassnahmen ist auch das Personenaufkommen im ÖV gemäss Cornelia Mellenberger et-

was angestiegen. Die Frequenzen liegen aber weiterhin weit unter dem üblichen Wert und auch unter den ei-

genen Erwartungen, wobei es auch regionale Unterschiede gibt. Grundsätzlich gibt es aber noch Einiges zu 

tun, um den öV wieder auf die normale Auslastung zurückzubringen. Neben dem guten Angebot spielen hier 

die Lockerungsschritte und die Kommunikation des Bundesrates sicher eine entscheidende Rolle. 

Samuel Rindlisbacher informiert über die betriebliche Lage und den aktuellen Hochlauf des Angebots: Den 

Hochfahrschritt zum 11. Mai konnte die SBB betrieblich ohne nennenswerte Probleme umsetzen.   

Die SBB wird in der Lastrichtung Nord-Süd und Süd-Nord ein durchgängiges Grundangebot am Gotthard si-

cherstellen. Auf Zusatzleistungen und die Vorhaltung von zusätzlichen Disporeserven wird aber aus Ressour-

cengründen verzichtet.  

Zum 8. Juni befindet sich nun die Rückkehr zum Grundangebot 2020 bei der SBB und den Tochtergesellschaf-

ten in Umsetzung. Dies umfasst alle IC-, IR- und RE-Linien im Fernverkehr sowie das Grundangebot im Regio-

nalverkehr. Die HVZ- und Nachtangebote in verschiedenen Regionen werden frühestens nach den Sommerfe-

rien ab dem 17. August 2020 wieder aufgenommen. Hierzu werden mit den Bestellerkantonen in den nächsten 

Wochen noch die Detailgespräche geführt. Eine detaillierte Liste der Linien und Zugnummern dazu wurde im 

Vorversand mitgeschickt. 

Mit dem Grundangebot ab dem 8. Juni werden zudem folgende Services wieder aufgenommen:  

• Kundenbegleitung RV: In diesem Punkt ist es laut Samuel Rindlisbacher angebracht, die Kontrolltätig-

keit unter Einhaltung des Schutzkonzeptes wieder in breitem Umfang aufzunehmen. Eine gute Sicht-

barkeit der Kontrollen ist in den nächsten Tagen anzustreben, damit es sich schnell herumspricht, dass 

wieder Kontrollen stattfinden. Angesichts des hohen Einbruches der Einnahmen während den letzten 

Wochen ist es wichtig, dass der Einnahmensicherung nun die entsprechende Bedeutung beigemessen 

wird. Um ein Gesamtbild zu erhalten, nimmt die Systemführerin Schiene gerne eine kurze Rückmel-

dung der Massnahmen und Erkenntnisse unter TeamP@sbb.ch entgegen.  

• Nebst der Kundenbegleitung werden folgende weitere Services angeboten: Verpflegung im Zug durch 

Elvetino, Gepäcktransporte, Gruppenreisen, Spezial- und Eventverkehre sofern das Versammlungsver-

bot gelockert wird und der touristische Verkehr.  

Im internationalen Verkehr von und nach unseren Nachbarländern ist die Lage zurzeit sehr dynamisch. Die 

SBB stehen hier im engen Kontakt mit den Partnerbahnen und den Behörden, um auf Grenzöffnungsschritte 

rasch reagieren zu können. Die Grenzen zu Deutschland, Frankreich und Österreich sollen zeitnah wieder of-

fen sein, sofern die pandemische Entwicklung dies erlaubt. Unabhängig davon sollen die Reisenden jedoch 

auf touristische Fahrten verzichten. Sobald hier gefestigte Entscheide getroffen werden, wird die Branche infor-

miert. Folgende zusätzlichen Informationen zu grenznahen Verbindungen zu Deutschland:  

• SBB GmbH Schaffhausen–Erzingen: ab 18.05.2020 Bedienung nur der CH-Haltestellen; Leerfahrt 

nach Erzingen D zum Wenden. 

• S6 SBB GmbH Basel SBB–Zell Wiesental im Normalbetrieb, jedoch ohne Halte Riehen und Riehen 

Niederholz mindestens bis 24.05.2020. 
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• S27 SBB und S36 Thurbo Koblenz–Waldshut: bis mindestens 24. Mai 2020 Ausfall. 

• S9 SBB Bedienung Jestetten und Lottstetten: bis mindestens 24. Mai 2020 keine Bedienung der bei-

den Haltestellen. 

• IR 75 Kreuzlingen–Konstanz: bis mindestens 24. Mai 2020 Ausfall. 

• S14 Thurbo Kreuzlingen und Konstanz: bis mindestens 24.05.2020 im Stundentakt und keine Durch-

bindung in Konstanz auf den Regio-Express via Kreuzlingen-Hafen nach St. Gallen 

• S-Bahnlinie Jestetten – Schaffhausen (von Thurbo; verkehrt Mo-So in der NVZ, immer dann wenn die 

S9 nicht halbstündlich bis Schaffhausen fährt): bis mindestens 25.05.2020 Ausfall. 

Abschliessend macht Samuel Rindlisbacher noch eine Bemerkung zu den Datenlieferungen für die Kundenin-

formations-Systeme im Hinblick auf den 8. Juni. Die SBB erwartet nach dem finalen Entscheid des Bundesrats 

am 27. Mai eine kontinuierliche Datenlieferung aller Verkehre bis zum 3. Juni um 12:00 Uhr. Dies betrifft auch 

Angebote im touristischen Verkehr, welche ab 8. Juni 2020 wieder angeboten werden. Alle TU werden gebe-

ten, ihre Datenlieferungen bis 3. Juni 2020 vorzunehmen, so dass insb. auch der Online-Fahrplan aktuell ge-

halten werden kann.  

Aus- und Weiterbildungen 

Die Grund- und Weiterbildung von Zugführern kann laut Cornelia Mellenberger nach Absprache mit dem BAG 

ab dem 18. Mai wieder aufgenommen werden, wobei weiterhin Schutzmassnahmen nötig sind. Die SBB hat 

die Verantwortlichen der EVU hier bereits informiert. Falls weitere Informationen nötig sind, können sich die TU 

bei TeamP@sbb.ch melden. 
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Schutzkonzept öV 

Diese Umsetzung des Schutzkonzeptes ist gemäss Cornelia Mellenberger im Grundsatz gut angelaufen, wofür 

sie sich bei den TU bedankt. Dies ist auch positiv, weil der öV dadurch als Einheit bei den Kunden wahrge-

nommen wird. 

Seitens SBB wurde geprüft, wie die Massnahmen umgesetzt wurden. Dabei ist vor allem das Thema des Mas-

kentragens – wie vermutlich auch bei allen TU – im Fokus. Es gab hier auch Rückfragen, wieso es keine Trag-

pflicht gibt. Die Haltung der Branche ist es, dass man hier keine strikteren Vorgaben will als dass der Bund 

dies für den öffentlichen Raum vorsieht. Der öV ordnet sich den Anordnungen des Bundesrates unter, weshalb 

es bei der dringenden Empfehlung bleibt, wenn der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. 

Das Personal im direkten Kundenkontakt trägt da, wo der Mindestabstand von 2 Metern nicht eingehalten wer-

den kann, Hygienemasken. Dies gilt namentlich für Begleit- und Kontrollpersonal, hilfeleistendes Personal, 

Reinigungspersonal, Sicherheitspersonal sowie teilweise für Fahrpersonal (z.B. geschlossene Schülertrans-

porte). Dies gilt auch, wenn z.B. Kundenbegleiter zu viert vor dem Zug stehen und sich näher als 2m sind.  

Betreffend Einhaltung der Massnahmen des Schutzkonzeptes haben die Systemführer vom Bund bzw. der na-

tionalen Alarmzentrale des VBS den Auftrag erhalten, für das COVID-Monitoring des Bundes ein Reporting zu 

machen betreffend Maskentragquote der Reisenden und weitere Elemente. Hier wird der Bund monitoren, wie 

die Schutzkonzepte der verschiedenen Branchen umgesetzt werden und sich ein Bild machen. Umso wichtiger 

ist es, dass die TU und deren Mitarbeitende die Massnahmen gut umsetzen, damit das Schutzkonzept beibe-

halten werden kann. Rückmeldungen und Beobachtungen sind weiterhin willkommen und können an 

TeamP@sbb.ch gerichtet werden. 

3.1 Ergänzungen zum Schutzkonzept 

Weiterentwicklung des Schutzkonzeptes 

Die Weiterentwicklung wird dynamisch und in Abhängigkeit von den Anordnungen des Bundesrates gesche-

hen. Hierzu wurde folgendes Vorgehen festgelegt: Es gab den runden Tisch mit BR Sommaruga zum Touris-

mus und einen weiteren runden Tisch zum Schutzkonzept öV. An beiden runden Tischen wurde festgelegt, 

dass es ein Schutzkonzept erarbeitet werden soll und die Schnittmenge der beiden Konzepte ist der touristi-

sche Verkehr. 
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Deshalb wurde mit dem VöV festgehalten, dass ein Masterschutzkonzept gilt – nämlich dasjenige, das am 

Montag in Kraft getreten ist. Es sollen nicht zusätzliche Schutzkonzepte entwickelt werden, um Doppelspurig-

keiten zu vermeiden und um den TU und Reisenden zu ersparen, dass sie die Konzepte vergleichen müssen. 

Es wird also ein Schutzkonzept geben. Ergänzungen dazu werden in spezifischen Anhängen geregelt.  

Es sind aktuell fünf Anhänge geplant: 

Thema / Kapitel Verantwortung 
für Inhalte und 
Abstimmung 

Finale Version bis 

Schutzkonzept ÖV  
(Hauptdokument) 

BAV / SBB / PAG 
i.R. der System-
führerschaft 

Version 1: 27.05.20 

Version 2: 14.05.20 
Anhang A: Internationaler Personenverkehr 

 
14.05.20 

Anhang B: Gruppen 
 

20.05.20  
Anhang C: Gastronomie Schiene / Schiffe 

 
20.05.20 

Anhang D: Touristischer Schienen- und Strassen-
verkehr 

 
20.05.20 

Anhang E: Seilbahnen / Schiffe (gem. SBS -Seil-
bahnen Schweiz) 

VöV  25.05.20 

BR 27.5. voraussichtlich Ent-
scheid Tourismus 

 

Marketing / Kommunikation: (Beilage 3.1) 

Nach dem erfolgreichen Start der Kommunikation Phase I, in welcher die kommunikativen Begleitmassnahmen 

zum Schutzkonzept, namentlich Piktogramme, Durchsagen usw., zur Kommunikation auf ihren Kanälen unter 

www.sbb.ch/covid-info zur Verfügung gestellt wurden, wird nun die Phase II bestritten. 

In der Phase II wird aktuell geplant für die Zeit nach dem 8.6 und soll die Reisenden emotional ansprechen. 

Die Piktogramme sind weniger technisch dargestellt und es wird mit Testimonials gearbeitet. 

In der Phase III liegt der Fokus auf dem Marketing und die Kunden sollen zurückgewonnen werden und dies 

wird im Rahmen der öV Governance und im Layout der Alliance SwissPass umgesetzt. Die Phasen wurden 

gemäss Cornelia Mellenberger gestern in der ausserordentlichen Sitzung der KoM besprochen und so für gut 

befunden.  

Die Templates werden wiederum auf der Seite der Systemführerschaft aufgeschaltet und es wird ermöglicht, 

dass die TU ihre Logos einfügen können. Laut Cornelia Mellenberger besteht die Hoffnung, dank der Umset-

zung dieser drei Phasen den Schritt zurück in die Normalität zu schaffen und vor allem nach der Öffnung des 

touristischen Verkehrs durch den Bundesrat auch wieder intensives Marketing betrieben werden kann. 

3.2 Ergänzungen Strasse 

Gemäss Christa Hostettler wird von der Systemführerin Strasse festgestellt, dass das Schutzkonzept auf Sei-

ten der Kundinnen und Kunden in Bezug auf die Empfehlung, eine Maske zu tragen, noch nicht überall gelebt 

wird. Namentlich im städtischen Verkehr sind die Reihen schon wieder sehr gut besetzt und die Abstände kön-

nen vielerorts nicht mehr eingehalten werden. Es wird laut Christa Hostettler registriert, dass der starke Rück-

gang der Fallzahlen die Kunden im Moment zur Annahme verleitet, die Krise sei ausgestanden. So wird fest-

gestellt, dass es auch ausserhalb des öV schwierig ist, das Maskentragen bei Nichteinhalten der Abstandsvor-

schriften zu etablieren. Die Schweiz hat hier – auch kommunikativ – von Anfang an einen anderen Weg ge-

wählt als die Nachbarländer, so dass nun auch mehr Zeit für die Verhaltensänderung nötig ist. 

Postauto hat viele Rückmeldungen und Rückfragen und auch Anregungen von Transportunternehmen erhal-

ten. Es wird beobachtet, ob es für die Durchsetzung des Schutzkonzeptes einen zusätzlichen, koordinierten 

Effort braucht. Dies muss aber gut geplant werden und in Abstimmung mit der Bundesratsstrategie erfolgen. In 

einigen Kantonen haben die Behörden Masken zur Verfügung gestellt, welche die TU den Kunden gratis abge-

ben konnten. Solche Sensibilisierungsaktionen wurden von den Kunden gut aufgenommen. Verschiedene 

http://www.sbb.ch/covid-info
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Möglichkeiten werden nun analysiert und die TU haben ebenfalls die Möglichkeit, ihre Erfahrungen an covid-

info@postauto.ch zu melden. Die Mitarbeitenden des öV werden gebeten, als Vorbilder voranzugehen und das 

Maskentragen beim eigenen Personal zu etablieren, das Schutzkonzept betrieblich konsequent umzusetzen 

und auch die Kundeninformationen wo möglich noch zu verstärken, beispielswiese mit Aushängen an Halte-

stellen.  

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat eine Arbeitsgruppe zum Vollzugsmonitoring eingesetzt. Das Voll-

zugsmonitoring soll den folgenden Fragestellungen nachgehen: Wie ist die Verbreitung des Virus? Wie werden 

die Schutzkonzepte umgesetzt? Wie verhält sich die Bevölkerung? Der öV bildet dabei einen separaten Be-

obachtungsschwerpunkt. Es ist vorgesehen, dass das Monitoring via Kantone, aber auch direkt via SBB und 

PostAuto erfolgt. Es ist geplant, die Beobachtungen von Postauto zu ergänzen mit städtischem Verkehr und 

mit weiteren Monitorings und es wird eine Lösung angestrebt, welche regional verankert ist, aber nicht alle TU 

mit aufwändigen Datenlieferungen belastet. Die TU müssen im Moment nichts unternehmen. Wenn bereits ein 

internes Monitoring vorliegt, welches den internen Krisenstäben zur Verfügung gestellt wird, wird um eine Infor-

mation an covid-info@postauto.ch gebeten. 
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Systemführer Strasse FAQ 

Zu betrieblichen Themen und zum Angebot ergänzt Christa Hostettler wie folgt: 

Velotransport: Postauto wird ab Morgen den Velotransport wieder aufnehmen. Von Seiten der Systemführer 

wurde den TU freigestellt, ob der Velotransport eingestellt werden soll oder nicht. Es ändert sich an dieser An-

ordnung nichts. Zu beachten ist, dass die Freizeitverkehre bis zum 8. Juni noch nicht aktiv promotet werden. 

Wo es kapazitätsmässig möglich ist, werden Velotransporte aber durchgeführt und Kunden soll nicht wegge-

wiesen werden.  

Touristische Verkehre: Die TU werden gebeten, die Wiederaufnahme der touristischen Verkehre auf der 

Strasse per 8. Juni vorzubereiten. Wie erwähnt, wird der Bundesrat erst am 27. Mai entscheiden, ob dieser 

Öffnungsschritt tatsächlich kommt. Die Planung muss vorher aufgenommen werden. Eine kontinuierliche Da-

tenlieferung aller Verkehre bis zum 3. Juni um 12:00 Uhr ist auch für die touristischen Verkehre notwendig, da-

mit der Online-Fahrplan aktuell bleibt.  

Nachtangebot: Die SBB planen, das Nachtangebot frühestens nach dem 17. August wieder aufzunehmen. 

PostAuto kann heute noch nicht sagen, ob diese Frist auch für die Nachtangebote in den Städten und Agglo-

merationen gilt. Dies wird stark davon abhängen, ab wann der Bundesrat die Öffnung von Nachtlokalen wieder 

zulässt. Vorläufig ist die Wiederaufnahme noch nicht zu planen. PostAuto setzt sich dafür ein, dass den TU 

eine Vorbereitungszeit von 3 Wochen zugestanden wird, sollte sich die Ausgangslage ändern.  

Wiederaufnahme Ticketverkauf: Dazu wurde eine Expertengruppe eingesetzt. Die ersten Erkenntnisse zei-

gen: Solange die Abstandsvorschriften des Bundesrates in Kraft bleiben und der Schutz des Personals sicher-

gestellt werden muss, gibt es nur zwei Möglichkeiten, den Ticketverkauf aufzunehmen. Die erste wäre die Ein-

führung einer Maskenpflicht beim Fahrpersonal. Dies müsste mit den Gewerkschaften gut diskutiert werden 

und es gibt dabei grosse Hürden, insbesondere in Bezug auf Risikopersonen, auf die alle TU angewiesen sind. 

Die zweite wäre die Installation von Trennscheiben im Fahrpersonalbereich. Solche Scheiben müssten gut ge-

testet wären, sie müssten herstellerseitig zur Verfügung gestellt werden. Improvisierte Lösungen genügen den 

Sicherheitsanforderungen auf Strassenverkehrsseite meist nicht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

der Ticketverkauf noch länger eingestellt bleibt. Im Fokus steht deshalb nun auch, Alternativen zu prüfen; auch 

die Kulanzregelung wird überprüft. Diese Thematik wird auch mit den Bestellern besprechen und die TU wer-

den informiert, wenn es hier Fortschritte gibt.  

Kundeninformation zum Ticketverkauf: Diese wurde aktualisiert. Der Hinweis, dass Tickets auch nachträg-

lich gekauft werden können, wurde gestrichen. Die TU sind gebeten, diese neue Vorlage zu verwenden 
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Kommunikation 

Jürg Grob erläutert die aktuelle Lage: Mit dem Angebotsschritt vom Montag wurde eine Vielzahl an Kommuni-

kations- und Kampagnenmassnahmen umgesetzt:  

• Kampagne gestartet, inkl. mehrerer Verteilaktionen der TU, um die Kunden willkommen zu heissen. 
• Der Augenschein von BR Simonetta Sommaruga bei den Systemführern führte zu einer breiten und gu-

ten Berichterstattung in allen Landesteilen. Erfreulich war die Hauptbotschaft von Frau BR Sommaruga: 
Wenn Verhaltensregeln eingehalten werden, kann im öV sicher gereist werden 

• Diverse Publikationen über Medien- und Kundenkanäle, Push über die Sozialen Medien. Inhalt war das 
Hochfahren des Angebots und wie dies gelaufen ist, die Massnahmen des Schutzkonzepts und die In-
tensivierung der Reinigungsarbeiten. 

  
Die Diskussion in den Medien verläuft auf zwei Ebenen:  
• Sachliche Ebene: Festgehalten wurde, dass es keinen Ansturm gab auf den öV und dass nur wenige 

eine Maske tragen. Es wird aber erwähnt, dass die Distanz kann meistens eingehalten werden kann. Die 
Botschaften «Nebenverkehrszeit nutzen», «Distanz halten» und «dringende Maskenempfehlung, wenn 
2-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann» werden gut aufgenommen. Die verstärkten Reini-
gungsarbeiten werden breit wahrgenommen. 

• Diskurs-Ebene: Im Zusammenhang mit der übergeordneten und allgemeinen Diskussion: «Zurück zur 
neuen Normalität» wird auch der öV diskutiert. Insgesamt kam das Thema «Vertrauen in den öV» die 
letzten Tage verstärkt in den öffentlichen Fokus. In den Deutschschweizer Medien ist dies ausgeprägter 
als in der Westschweiz und im Tessin.  Es sind verschiedene Meinungsbeiträge erschienen. Der Tenor 
der Beiträge ist die zögerliche Rückkehr, das Vertrauen der Reisenden habe gelitten und der Individual-
verkehr und insbesondere Velo würden profitieren. Es sei schwierig für die Branche, Vertrauen zurück-
zugewinnen, da im öV auf kleinem Raum viele Personen zusammenkommen. Die Branche bestätigt, 
dass die Situation herausfordernd ist. In den Berichten wird durchwegs thematisiert, dass die Situation 
auch Chancen bietet um Modelle zu testen, um HomeOffice und Reisen im öV zu kombinieren. Der öV 
sei wichtig und werde wichtig bleiben. 

  
Jürg Grob erläutert ausblickend, dass einige Kommunikationsmassnahmen umgesetzt werden, um die Diskus-

sion rund um das Vertrauen in den öV abzufangen. Dabei wird die Strategie verfolgt, die Botschaften laufend 

zu wiederholen. Morgen Freitag nimmt Vincent Ducrot als Systemführer an der Medienkonferenz des Bundes 

teil und wird ein Fazit ziehen, die Schutzmassnahmen und Reinigung thematisieren und auch das Angebot 

über Auffahrt und Pfingsten erläutern. 

Bei Anfragen zum Thema, welche Auswirkungen das Coronavirus auf den öV hat, wird an den VöV verwiesen, 

der aus übergeordneter Sicht für den ganzen öV Auskunft geben kann.  

In Vorbereitung ist zudem die Kommunikation zum nächsten Angebotsschritt von Anfang Juni sowie die 

nächste Phase der Kampagnen-Massnahmen mit emotionaleren Elementen. In diesem Zusammenhang wer-

den auch Reportagen ermöglicht, damit die Branche aufzeigen kann, wie sie die Sauberkeit garantieren will. 
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Weiteres Vorgehen 

Cornelia Mellenberger zufolge ist es wichtig, die gleichen Botschaften zu wiederholen und aus Branchensicht 

auch Ruhe zu bewahren. 

Bezüglich der Zukunft der Systemführerschaft und der damit verbundenen Rapporte sind die Systemführer im 

Austausch mit dem BAV. Bis zum nächsten Hochlauf-Zeitpunkt am 8. Juni wird diese jedoch aufrechterhalten. 

Der nächste Call wird in Abhängigkeit von der Kommunikation des Bundesrates stattfinden, mit der am 27. Mai 

zu rechnen ist. Die Buchung an die Unternehmen wird folgen.  

Cornelia Mellenberger bedankt sich bei der Branche für den geleisteten Einsatz und die grossen Anstrengun-

gen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Schutzkonzeptes.  

   

 

Für das Protokoll, den 14.05.2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 


