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Protokoll des gemeinsamen Systemführer- und Bestellercalls 

8. Rapport angeordnete Massnahmen Coronavirus vom 30.04.2020 

 

Datum, Zeit  30.04.2020, 11:00 – 11:45, Swisscom Konferenz 

Vorsitz  Cornelia Mellenberger, Leiterin Fernverkehr SBB 

Referenten  Werner Schurter, Leiter Regionen SBB, Begrüssung und Verabschiedung 
Regula Herrmann, Sektionschefin Marktzugang BAV, Traktandum 3.1 
Samuel Rindlisbacher, SBB, Traktandum 2 und 3.1 
Christa Hostettler, Leiterin Verkauf PostAuto, Traktandum 3.2 
Jürg Grob, Kommunikation SBB, Traktandum 4 

Teilnehmende  
Branche 

 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 

Teilnehmende  
Besteller 

 ÖV-Amtsleiter Kantone, Sektionsleitende Personenverkehr und Marktzugang BAV, 
Generalsekretärin KöV, Geschäftsführer KKDöV, weitere Vertreterinnen und Vertreter 
von PAG und SBB. 

Protokoll  Didier Burgener, Stab Personenverkehr SBB 

 

Nr. Traktandum  

0 Begrüssung 

Cornelia Mellenberger begrüsst die Teilnehmenden im Namen der Systemführerschaft und hofft, dass es allen 

gut geht. Sie bedankt sich für die Flexibilität und das Verständnis für die getätigte Vorverschiebung und die 

Zusammenlegung der Rapporte. Dies ermöglicht eine gleichzeitige Information von TU und Bestellern.  

Werner Schurter begrüsst die Teilnehmenden und erläutert, dass nächste Woche wieder separate Calls statt-

finden werden. 

Die Agenda wurde Cornelia Mellenberger zufolge kurzfristig samt Medienmitteilung zugestellt. Wie im Mail ge-

schrieben, ist die Sperrfrist (14 Uhr) der Medienmitteilung zu beachten. Den Systemführern war es ein Anlie-

gen, dass TU und Besteller aus erster Hand und vor den Medien informiert werden können. Im Fokus des 

heutigen Calls stehen der Hochlauf des Angebots und das Schutzkonzept: 

Begrüssung Cornelia Mellenberger, SBB 

Werner Schurter, SBB 

1. Information zur aktuellen Lage Cornelia Mellenberger, SBB 

2. Hochlauf des Angebots Samuel Rindlisbacher, SBB 

3. Schutzkonzept öV 

  3.1 Erläuterung des Schutzkonzepts 

  3.2 Spezifika für die Strasse 

Cornelia Mellenberger, SBB / Regula Herrmann, BAV 

Samuel Rindlisbacher / Cornelia Mellenberger, SBB 

Christa Hostettler, PostAuto 

4. Kommunikation Jürg Grob, SBB 

5. Weiteres Vorgehen Cornelia Mellenberger, SBB 

Werner Schurter, SBB 
 

  

1 Information zur aktuellen Lage   

 

Cornelia Mellenberger zufolge hat der Bundesrat gestern Mittwoch weitere Schritte in Richtung Normalität an-

gekündigt und für den 11. Mai wurden diverse Lockerungen der Lockdown-Massnahmen in Aussicht gestellt.  

Dementsprechend ist es richtig und wichtig, dass die öV-Branche ihr Angebot zum 11. Mai wie geplant aus-

baut 
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2 Hochlauf des Angebots 

Samuel Rindlisbacher erläutert die aktuellen Anpassungen im Angebot des Personenverkehrs: Entlang der 

Lockerungen der Corona-Massnahmen, die der Bundesrat am 16. April angekündigt hat, baut der ÖV sein An-

gebot schrittweise wieder aus. Am letzten Montag, 27. April, erfolgte ein erster punktueller Schritt. Am 4. Mai 

verstärken teilweise städtische Transportunternehmen ihr Angebot und am 11. Mai folgt eine deutliche Erhö-

hung des Fahrplanangebots. Anfang Juni folgt der nächste Angebotsschritt. 

• Die erste Hochlaufetappe per 27. April wurde erfolgreich umgesetzt. Es sind keine nennenswerten 

Schwierigkeiten aufgetreten. Auch die Umsetzung der nächsten Stufe zum 11. Mai verläuft nach Plan.  

• Für die Kundinnen und Kunden steht der aktualisierte Fahrplan inkl. dem ab 11. Mai gültigen Angebot 

ab morgen Freitag, dem 1. Mai, im Online-Fahrplan zur Verfügung.  

In der Romandie ist es aufgrund der aktuellen Ressourcensituation und Covid-19 nicht möglich, das Grundan-

gebot des Léman Express sofort wiederherzustellen. Bis am 17. Mai wird das aktuelle Modell unverändert wei-

tergeführt. Der Léman-Express verkehrt halbstündlich Coppet–Annemasse (statt viertelstündlich) und RE halb-

stündlich (St-Maurice-) Lausanne-Genf (statt Annemasse). Aktuell werden verschiedene Varianten geprüft, um 

die Kapazitäten ab dem 18. Mai zu erhöhen. Ergebnisse der Prüfaufträge liegen ab dem 8. Mai 2020 zur Ent-

scheidung vor.  

 

3 Schutzkonzept öV 

In Ergänzung mit den verschiedenen «Lockerungsschritten» hat sich der Bundesrat gemäss Cornelia Mellen-

berger auch mit dem Schutzkonzept ÖV befasst.  

Im Auftrag des Bundes haben SBB und PostAuto als Systemführer das Schutzkonzept ÖV erarbeitet, das die 

Grundlage für die «Wiederhochfahr-Schritte im ÖV» ab dem 11. Mai bildet. Die Entwürfe wurden letzten Frei-

tag mit den zuständigen Bundesstellen besprochen und behandelt. Bis am Montag wurde das Konzept in die 

nun vorliegende Version niedergeschrieben via BAV beim UVEK resp. dem Bundesrat eingereicht. Entspre-

chend den Vorgaben des Bundes wurde auch das Schutzkonzept öV in Prosa niedergeschrieben. 

Regula Herrmann zufolge ist es dem BAV wichtig zu betonen, dass es sich beim nun vorliegenden Schutzkon-

zept um ein Umsetzungskonzept handelt. Die Vorgaben des Bundesrates und des BAG werden auf den öV 

angewendet. Dazu gehören Hygienemassnahmen, Distanzhalten und die Umsetzung der Maskenstrategie 

des Bundesrates. Das BAV steht hinter den von den Systemführern erarbeiteten Massnahmen und dankt den 

Systemführern für die innert kurzer Zeit geleistete ausgezeichnete Arbeit. Regula Herrmann bedankt sich bei 

den TU für die Entgegennahme und die Umsetzung des Schutzkonzeptes öV.  

Gemäss Regula Herrmann findet heute um 14 Uhr der Point de Presse der Systemführer statt, in welchem 

das Schutzkonzept und darin enthaltenen Massnahmen der Öffentlichkeit präsentiert werden. Damit der öf-

fentliche Verkehr das Angebot wieder hochfahren kann, braucht es das Schutzkonzept zum Schutz der Kun-

dinnen und Kunden und der Mitarbeitenden.  

3.1 Erläuterung des Schutzkonzeptes 

Samuel Rindlisbacher erläutert die Eckwerte des Schutzkonzeptes. Als Grundlage für das gesamte Schutz-

konzept gelten die gesundheitlichen Vorgaben und die allgemeinen Anordnungen des Bundesrats. Die Sys-

temführer haben sich daran bei der Erarbeitung orientiert. Das Schutzkonzept tritt am 11. Mai in Kraft. Es wird 

angepasst, wenn die Strategie des Bundesrats dies erfordert oder es während der Umsetzung nötig wird.  

Wesentliche Punkte 

Die wesentlichen Punkte des Schutzkonzepts umfassen die Massnahmen zur Einhaltung der Hygiene- und 

Distanzvorgaben sowie Vorgaben und Empfehlungen zur Reinigung. Den Systemführern ist bewusst, dass 

einige der Massnahmen für die TU zu spezifizieren sind und auf die Grösse und Möglichkeiten der Unterneh-

men angepasst werden müssen.  
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Nachfolgend erläutert Samuel Rindlisbacher ein paar ausgewählte Themen des Schutzkonzepts ÖV vertiefter:   

Abstand halten 

• Die Empfehlung des BAG auf unnötige Reisen insb. auf touristische Reisen zu verzichten, gilt weiter-

hin. 

• Ein wesentlicher Punkt ist, dass Pendler die Stosszeiten wenn möglich vermeiden und auf schwächer 

frequentierte Verbindungen ausweichen. Dieses Thema ist für die Transportunternehmen auch eine 

grosse Chance zum Glätten der Nachfragespitzen.  

• Die Transportunternehmen sorgen wo sinnvoll für Abstandsmarkierungen, namentlich in Reisezen-

tren/ Verkaufsstellen, bei Billettautomaten in Bahnhöfen und bei Liften. Sie stimmen sich bei Haltestel-

len im öffentlichen Raum mit den zuständigen Stellen ab. 

Hygienemassnahmen  

• Kundinnen und Kunden wird dringend empfohlen, im öffentlichen Verkehr eine Hygienemaske zu nut-

zen, falls die Abstandsregel von zwei Metern nicht eingehalten werden kann.  

• Die Kundinnen und Kunden versorgen sich selbst mit Hygieneartikeln. Wo immer möglich unterstützen 

die TU die Reisenden. Dies etwa bei der guten Verteilung innerhalb der Fahrzeuge oder durch ein 

möglichst grosses Platzangebot.  

• Kunden haben die Möglichkeit, sich in den WC der Transportmittel, sofern vorhanden, und in den WC-

Anlagen der Bahnhöfe die Hände den Vorgaben entsprechend zu waschen. In den öffentlichen Berei-

chen der grösseren Bahnhöfe werden Desinfektionsmittelspender aufgestellt: Beim Eingang / Aus-

gang von Reisezentren sind ebenfalls Dispenser verfügbar. Die Hygienecenter in den grossen Bahn-

höfen (Basel, Zürich, Bern, Luzern, Lausanne und Genf) werden ab dem 11.05.2020 geöffnet und ste-

hen den Kundinnen und Kunden gratis zur Verfügung 

Reinigung  

• Transportunternehmen sorgen für regelmässige, mindestens tägliche Reinigung der Fahrzeuge, Publi-

kumsflächen, Reisezentren/Verkaufsstellen und Toilettenanlagen.  

• Sie intensivieren die Reinigung von Haltestangen, Türgriffen, Türöffner, Halteknöpfen und die Ab-

fallentsorgung und achten auf angemessene Reinigungsintervalle.  

• Die Mitarbeitenden reinigen/desinfizieren den Arbeitsplatz bei Schichtwechsel.  

Schutz der Mitarbeitenden  

• Höchste Priorität hat weiterhin der Schutz der Mitarbeitenden: Die TU stellen sicher, dass Mitarbei-

tende mit direktem Kundenkontakt eine Maske tragen. Dies gilt namentlich für Kontroll- und Begleit-

personal sowie für Fahrpersonal, für welches keine räumliche Trennung eingerichtet ist. Sie rüsten 

diese Mitarbeitenden mit Schutzmaterial aus und instruieren sie. 

• Das freiwillige Tragen von Masken ist allen Mitarbeitenden jederzeit erlaubt.  

Cornelia Mellenberger bedankt sich für die Erläuterungen. Ihr zufolge war die Hauptfrage rund um das Schutz-

konzept ÖV sicher, ob es eine Maskenpflicht im ÖV geben wird oder nicht. Hier ist es wichtig festzuhalten, 

dass sich der ÖV den Regeln des BAG und des Bundesrats unterstellt. Weder Bundesrat noch BAG wollen 

eine Maskenpflicht. Darum haben sich die Systemführer nach intensiven Diskussionen auf die dringende Emp-

fehlung geeinigt, sollte die notwendige Distanz von 2m nicht eingehalten werden können. Damit ist die Bran-

che auf die Solidarität und das Mitmachen der Kunden angewiesen.  
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Information / Kommunikation / Website für TUs 

Wichtiger Bestandteil des Schutzkonzepts ÖV ist die Information über Regeln und Verhaltensweisen. Wie in 

der Einladung erwähnt, sind deshalb ab 14.00 Uhr die zurzeit bestehenden Unterlagen auf der Homepage der 

Systemführerin Schiene www.sbb.ch/covid-info sowie der Systemführerin Strasse www.postauto.ch/covid-info 

abrufbar.  

• So natürlich das Schutzkonzept insgesamt, aber auch ein onepager „Schutzkonzept ÖV in Kürze“, 

der die wesentlichen Punkte des Schutzkonzepts für Kunden und Mitarbeitende zusammenfasst. 

• Für eine einheitliche Wort- und Bildsprache sollen die Verhaltenstipps mit Piktogrammen und einfa-

chen Botschaften vermittelt werden. Die Piktogramme und Vorlagen sind daher grundsätzlich von den 

Transportunternehmen zu verwenden. Dies ist auch mit dem BAG und BAV abgestimmt. Die TU sind 

deshalb gebeten, keine eigenen oder andere Piktogramme für die Vermittlung des Schutzkonzepts zu 

verwenden. So entsteht für die Reisenden auch ein einheitliches Bild, wenn sie im ÖV unterwegs sind 

und die Wirkung des Konzeptes steigt.  

• Den Transportunternehmen stehen weitere Templates im Downloadbereich der Systemführenden zur 

Verfügung. 

• Auf diesen Templates haben die TU selbstverständlich die Möglichkeit, neben den vorbestehenden 

Logos das Logo ihres Transportunternehmens einzufügen und zu verwenden.  

• Weiter gibt es Empfehlungen für Durchsagen sowie Merkblätter für Mitarbeitende zur Verwendung von 

Hygienemasken und Einweghandschuhen. Diese Unterlagen stehen in allen drei Landessprachen be-

reit respektive werden so rasch wie möglich bereitgestellt.  

 
Die TU werden gebeten, diese mit dem Bund abgestimmten Dokumente für die Umsetzung des Schutzkon-

zeptes öV inkl. Begleitmassnahmen zu verwenden und die Inhalte des Schutzkonzeptes vor und während der 

Reise an die Kunden auf allen verfügbaren Kanälen zu kommunizieren: Online, Screens, Aushänge, Plakate, 

Ansagen.  

Die Homepage wird laufend mit Informationen ergänzt. Soweit die Informationen das Schutzkonzept öV inkl. 

Begleitmassnahmen betrifft, wird jeweils zeitnah eine Pushmitteilung versandt. 

Das Schutzkonzept wird wie erwähnt angepasst, wenn die Strategie des Bundesrats dies erfordert oder es 

während der Umsetzung nötig wird. Im Moment ist der touristische Verkehr auch noch nicht Bestandteil des 

Konzeptes, weil dieser weiterhin eingestellt ist. Dieser wird aufgenommen, wenn sich die Lage ändert. Die 

Speisewagen werden derzeit auch noch nicht geöffnet, das Thema befindet sich in Klärung. 

Für die nächste Version können die Transportunternehmen und Kantone für spezifische Situationen gerne we-

sentliche Inputs an die Systemführer liefern.  

Cornelia Mellenberger zufolge gibt es beim grenzüberschreitenden Verkehr zu beachten, dass die Schutzkon-

zepte im öV in den Nachbarländern jeweils unterschiedlich sind. Das vom UVEK verabschiedete Schutzkon-

zept öV wurde wie erwähnt vom Bundesrat zur Kenntnis genommen. Es wurde versucht, das Schutzkonzept 

so auszugestalten, dass es in den wesentlichen Punkten grenzüberschreitend tauglich ist, da es eine gewisse 

Flexibilität zulässt und auf die Eigenverantwortung der Kunden und Kundinnen setzt. Das ermöglicht, grenz-

überschreitend abgestimmte Lösungen zu finden, sei es mit Frankeich, Deutschland, Österreich oder Italien.  

Wenn sich länderspezifisch was ändert, werden die Systemführer dies aufnehmen und reflektieren.  

Abschliessend geht Cornelia Mellenberger noch auf einen Punkt in der Kommunikation des Bundesrats ein. 

Der Bundesrat rät weiterhin von Reisen mit dem ÖV ab. Die Transportunternehmen raten von unnötigen Rei-

sen und dabei sehr konkret von touristischen Reisen ab. Das Schutzkonzept ÖV inkl. der Begleitmassnahmen 

hat zum Ziel, dass sich alle Kundinnen und Kunden, welche den ÖV wieder benutzen möchten oder auch 

müssen sicher und gut informiert fühlen. Es ist eine wichtige Phase, um das Vertrauen in den ÖV wiederher-

zustellen. 

 

http://www.sbb.ch/covid-info
http://www.postauto.ch/covid-info
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Information Sozialpartner:  

Die SBB hat gestern Mittwoch, 29. April die Sozialpartner (SEV, transfair, VSLF, KVöV) über das öV-Schutz-

konzept informiert. Alle Transportunternehmen sind gebeten, ihre Sozialpartner-Vertretungen direkt über ihre 

Schutzkonzepte zu informieren. 

 

3.2 Spezifika des Schutzkonzeptes für die Strasse 
 
Christa Hostettler zufolge gilt das Schutzkonzept durchgängig für die ganze Reisekette. Dies ist sehr wichtig, 
damit sich die Kundinnen und Kunden orientieren können. Eine Reise beginnt und endet an einer Haltestelle. 
Die Empfehlungen, eine Maske zu tragen, wenn immer 2 Meter Abstand nicht eingehalten werden können, 
gelten folglich auch für Haltestellen.  

Für Haltestellen – insbesondere Bus- und Tramhaltestellen – ist zu beachten, dass sich diese in der Regel im 

öffentlichen Raum befinden. Aus diesem Grund hat PostAuto als Systemführerin Strasse mit dem Schweize-

rischen Städteverband und dem Schweizerischen Gemeindeverband Kontakt aufgenommen und werden 

die beiden Verbände heute schriftlich über das Schutzkonzept informieren.  

Ein wichtiger Punkt ist, dass im öffentlichen Raum aktuell besondere Vorschriften gelten, namentlich das Ver-

sammlungsverbot für mehr als 5 Personen und die Abstandsvorschriften von mindestens 2 Metern. Im öffentli-

chen Verkehr sind solche Ansammlungen unvermeidbar, sobald die Nutzung wieder ansteigt. PostAuto hat mit 

der Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz Kontakt aufgenommen mit dem Ziel, 

eine möglichst einheitliche Kommunikation gegenüber Kundinnen und Kunden zu gewährleisten.  

Das Schutzkonzept empfiehlt bezüglich der Haltestellen verschiedene begleitende Massnahmen. Die Trans-

portunternehmen können diese nicht allein umsetzen, sie sind auf die Zusammenarbeit mit den Städten und 

Gemeinden angewiesen, welche vielerorts den Unterhalt der Haltestellen verantworten. Das Schutzkonzept 

beachtet dies und hält fest, dass die Massnahmen angemessen und mit Rücksichtnahme auf die örtlichen 

Verhältnisse und Zuständigkeiten umgesetzt werden sollen.  

Im Schutzkonzept wird die Abstimmung mit den zuständigen Stellen bei den folgenden Themen erwähnt: Ab-

standsmarkierungen vor Billettautomaten / Reinigung Haltestellen im öffentlichen Raum / WC-Anlagen. Die 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen ist erforderlich – den TU wird empfohlen, in Kontakt mit den Be-

hörden zu bleiben und diese Stellen auch auf ihre Verantwortung im öffentlichen Raum hinzuweisen.  

Beispielsweise heisst dies, dass Abstandsmarkierungen bei Ticketautomaten an einzelnen Haltestellen mit 

guten Platzverhältnissen sinnvoll sind, jedoch an anderen Orten darauf verzichtet wird. Sind Haltestellen expo-

niert und muss auf das Nebeneinander von öffentlichem und privatem Verkehr geachtet werden, so sind Ab-

standsmarkierungen möglicherweise kontraproduktiv. Auch bei schwach frequentierten Haltestellen sind sol-

che Markierungen in der Regel nicht sinnvoll. Das Schutzkonzept lässt hier viele Spielräume und baut darauf 

auf, dass die zuständigen Stellen am Besten angemessene Entscheidungen treffen können.  

Verschiedene Städte hatten gefordert, an Haltestellen Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen oder 

sämtliche Fahrzeuge mit Desinfektionsmittelspender auszurüsten. Dies wurde eingehend geprüft. Die System-

frührer sind zum Schluss gekommen, dass eine solche Massnahme nicht mit verhältnismässigem Aufwand 

umgesetzt werden kann und überdies die Ansammlung von Personen an solchen Punkten unerwünscht wäre. 

Es ist jedoch den Transportunternehmen erlaubt, Aktionen für die Sensibilisierung (beispiels-weise Verteilung 

von Flyern mit Informationen; Verteilen von Desinfektionsmittel-Mustern) durchzuführen. PostAuto hat den 

Städte- und Gemeindeverband gebeten, für solche Aktionen auf das Einholen von Bewilligungen zu verzich-

ten.  

Reinigung im Bereich Strasse: 

Schon heute gilt, dass die Fahrzeuge mindestens einmal täglich zu reinigen sind. Im Konzept hat sich die 

Branche dazu verpflichtet, die Reinigung der Kontaktflächen, zu intensivieren. Das heisst, dass Haltestangen, 

Halteknöpfe, Türöffner, wenn möglich mehrmals täglich gereinigt werden. Bei Postauto wird beispielsweise an 

den Endhaltstellen gereinigt, wenn die Wendezeiten dies zulassen. In Städten gibt es zum Teil Clean-Teams, 

welche an Haltestellen eingesetzt werden können. Es ist auch wichtig, dass die Kundinnen und Kunden die 



 
  

6/7 

Nr. Traktandum  

Reinigung sehen können. Der Systemführerin Strasse ist bewusst, dass nicht alle Transportunternehmen 

gleich viele Ressourcen haben. Deshalb richtet Christa Hostettler an die Unternehmen die Bitte, nach Kräften 

mitzuhelfen, um die Sauberkeit im öV zu erhöhen. Dies wird helfen, das Image des öV wieder zu stärken und 

die Kundinnen und Kunden wieder zurückzugewinnen.  

Kontrolle: 

Das Kontrollpersonal wird Schutzmasken tragen und die Tickets nicht anfassen. Dies muss geübt werden. 

Postauto hat für seine Mitarbeitenden ein Schulungskonzept ausgearbeitet und wird auch ein Video bereitstel-

len. Das Schulungsmaterial wird ab nächster Woche zur Verfügung gestellt.  

Ticketverkauf: 

Zum Schutz des Personals bleibt die vorderste Sitzreihe bis auf Weiteres gesperrt und die vorderste Tür ge-

schlossen. Das bedeutet, dass der Ticketverkauf in den Fahrzeugen nicht wieder aufgenommen wird. Post-

Auto setzen nächste Woche eine Expertengruppe ein, die sich vertieft mit dem Ticketverkauf auseinanderset-

zen wird.  

Kundeninformationen: 

Die Templates und Vorlagen für Kundeninformationen liegen ab 14 Uhr bereit. Die TU werden gebeten, diese 

Vorlagen zu verwenden – mit einer gemeinsamen Sprache kann sich das Schutzkonzept rasch schweizweit 

etablieren.  

Schülerverkehr:  

Das Schutzkonzept gilt auf dem gesamten Linienverkehr, also auch für Schülerinnen und Schüler, die auf Li-

nien fahren, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Dabei geht es nicht um die Frage, ob sich die Schüler 

schützen müssen. Es geht darum, dass auch andere Personen im öV unterwegs sind sich die Kundinnen und 

Kunden solidarisch verhalten sollen. Hingegen gilt das Schutzkonzept nicht für den geschlossenen Schü-

lerverkehr. Zuständig für die Sicherheit auf dem Schulweg sind die Schulbehörden, nicht die Transportunter-

nehmen. Es gilt abzuwarten, was die Kantone diesbezüglich anordnen. Es wird jedoch empfohlen, dass das 

Fahrpersonal im geschlossenen Schülerverkehr Masken trägt.  

Bulletin:  

Um 14 Uhr werden wird das heutige Bulletin verschickt. Fragen dürfen auch übers Wochenende an covid-

info@postauto.ch geschickt werden und die Systemführerin wird versuchen, die TU so gut als möglich zu un-

terstützen.  

Cornelia Mellenberger bedankt sich bei Christa Hostettler für die Ausführungen und weist darauf hin, dass die 

Fragen betreffend die Schiene an TeamP@sbb.ch gerichtet werden können. 
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Kommunikation  

Jürg Grob begrüsst die Teilnehmenden und erläutert die aktuelle Lage. Diese ist weiterhin ruhig und bei den 

Transportunternehmen treffen insgesamt wenige Anfragen von Medienschaffenden ein. Nach der gestrigen 

Medienkonferenz des Bundesrates mit Bundesrätin Sommaruga und den Bundesräten Berset und Parmelin 

berichten die Medien heute über den Lockerungsschritt vom 11. Mai. Der öV ist in zahlreichen Berichten er-

wähnt, steht aber nicht im Fokus. Erwähnt wird, dass der öV am 11. Mai ebenfalls einen Angebotsschritt ma-

chen wird. Unschön ist, dass der Bund in seiner Medienmitteilung davon spricht, dass der öffentliche Verkehr 

ab dem 11. Mai wieder nach dem ordentlichen Fahrplan funktionieren wird. Dies stimmt nicht. Die SBB hat da-

her rasch interveniert, jedoch erst nach dem Versand der Medienmitteilung, da sie nicht vorinformiert wurde. 

Online ist die Aussage bei der Medienmitteilung angepasst. Die Medien berichten heute trotzdem, dass ab 

dem 11. Mai der ordentliche Fahrplan gilt. In den heutigen Medienberichten wird Verkehrsministerin Somma-

ruga so zitiert, dass ihr bewusst sei, dass es gerade zu Stosszeiten schwierig werde mit den zwei Metern Ab-

stand. Deshalb gebe es die Empfehlung, eine Maske zu tragen, aber keine Pflicht. Die Systemführer Schiene 

und Strasse würden heute detailliert über das Schutzkonzept für den öV informieren. 

   

mailto:covid-info@postauto.ch
mailto:covid-info@postauto.ch
mailto:covid-info@postauto.ch
mailto:TeamP@sbb.ch
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Heute Nachmittag um 14.00 Uhr haben die Systemführer SBB und Postauto die Medien zu einer virtuellen 
Medienkonferenz eingeladen. Gleichzeitig versenden wird eine Medienmitteilung im Namen der beiden Sys-
temführerinnen und dem BAV verschickt. Exponenten der Medienkonferenz sind die beiden CEOs Vincent Du-
crot und Christian Plüss. Themen sind der Angebotsschritt vom 11. Mai und das Schutzkonzept für den öV. Es 
ist aktuell mit einem grossen Interesse zu rechnen und dass sich dies vor allem auf die Hygienemasken und 
die Frage, weshalb es keine Tragepflicht gibt, bezieht. Die Aussagen von Bundesrätin Sommaruga von ges-
tern nimmt der Branche hier etwas den Druck. Trotzdem wird dies das grosse Thema und wohl kontrovers dis-
kutiert. Dies zeigen schon einzelne Kommentare im Vorfeld, etwas von gestern in der NZZ. 
 

Für die Transportunternehmen heisst dies hinsichtlich Kommunikation:  

- Ab heute 14.00 Uhr können sie über ihre Angebotsanpassung vom 11. Mai informieren. 
- Die SBB macht dies gleich heute Nachmittag mit einer separaten Medienmitteilung 
- Die TU werden gebeten, in ihren Kommunikationsmassnahmen auf das Schutzkonzept zu verweisen.  
- Die Systemführer stellen dafür eine Box auf Deutsch, Französisch und Italienisch zur Verfügung, wel-

che von den TU in ihren Medienmitteilungen genutzt werden kann. Diese wird per E-Mail an alle Tu 
geschickt. 

 

Cornelia Mellenberger erläutert, dass sämtliche Informationen auf den Homepages des Systemführers 

Schiene www.sbb.ch/covid-info sowie des Systemführers Strasse www.postauto.ch/covid-info auffindbar sind. 
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Weiteres Vorgehen 

Cornelia Mellenberger informiert über das weitere Vorgehen: 
Die nächsten Cals werden separat durchgeführt. Der Systemführer-Call findet am Donnerstag, 7. Mai um 14 
Uhr statt. Gemäss Werner Schurter wird der Bestellercall im Anschluss daran um 16 Uhr stattfinden. 

Cornelia Mellenberger bedankt sich bei Regula Herrmann stellvertretend für das BAV. In den letzten Tagen 
konnte eine pragmatische Abstimmung mit kurzen Wegen stattfinden, Cornelia Mellenberger bedankt sich 
auch bei Christa Hostettler und ihrem Team und bei allen Mitgliedern der Branche, die mit ihrem Einsatz be-
achtliches leisten. 

Es liegen nun intensive Tage vor der Branche, da es gilt, das Schutzkonzept vom Papier in die Realität zu 
übertragen. Die TU hier ihren Ermessensspielraum nutzen. 

   

  

 

 

Für das Protokoll, den 30.04.2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 

http://www.sbb.ch/covid-info
http://www.postauto.ch/covid-info

