
 

Schweizerische Bundesbahnen SBB 

Division Personenverkehr 

Wylerstrasse 123/125 ∙ 3000 Bern ∙ Schweiz 

Drehbuch für den 17. Systemführercall «Coronavirus» vom 13.01.2022 
 

 

Teilnehmende SBB Werner Schurter, Samuel Rindlisbacher 

Teilnehmende PAG und 

BAV 

Christa Hostettler, PAG 
Regula Herrmann 

Teilnehmende Branche: CEO/Geschäftsführer, die Betriebsleiter und Kommunikationsverantwortli-

chen der Unternehmen 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. 

Ort, Datum, Zeit Bern, 13.01.2022, 15.30 - 16.15 Uhr 
Per Teams (Outlookeintrag versendet) 

Agenda:  

Begrüssung 

 

Werner Schurter, SBB 

1. Information zur aktuellen Lage und “Grussbotschaft“ BAV  Regula Herrmann, BAV 

2. Informationen Systemführerschaft Schiene sowie SBB/Post-

Auto zum Angebot 

 

Werner Schurter, SBB 

Samuel Rindlisbacher, SBB 

Christa Hostettler, PostAuto 

3. Informationen der Systemführerschaften / Schutzkonzept 

ÖV  

Werner Schurter, SBB 

Christa Hostettler, PostAuto 

4. Fragen Alle Beteiligten 

5. Weiteres Vorgehen Werner Schurter, SBB  

  

0 Begrüssung  

 W. Schurter begrüsst alle zum 17. Systemführercall, der erste seit Ende Oktober 2020, 

und hofft, dass es allen in dieser weiterhin angespannten Zeit gut geht. Die gesamte 

Transportbranche befindet sich wiederum in einer anspruchsvollen Phase der Pande-

mie. Er bedankt sich bei allen für die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit. 

 

 

 

1 Information zur aktuellen Lage und “Grussbotschaft” BAV  

 R. Herrmann ist sich bewusst, wie schwierig und belastend die momentane Situation 

für die Erbringung eines reibungslosen öV ist. Es ist der BAV daher ein grosses Anlie-

gen, allen ihre Wertschätzung für den erneuten Sonder-Effort der öV-Branche zu über-

mitteln. Das BAV dankt insbesondere dem Fahrpersonal für seine Flexibilität und die 

Bereitschaft, sein Bestes zu geben und immer wieder einzuspringen, wenn es die Situ-

ation erfordert. R. Herrmann bittet die Zuhörenden, diesen Dank an ihr Personal weiter-

zuleiten und wünscht allen gute Gesundheit.   
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2. Informationen Systemführerschaft Schiene (SBB) sowie SBB/PostAuto zum An-

gebot 

 

 Update zu den Entscheidungen des Bundesrates 

Gestern hat der Bundesrat über Massnahmenanpassungen zur Bekämpfung des 

Corona-Virus informiert. Insbesondere von Interesse für den ÖV ist die Verkürzung der 

Isolation und Quarantäne  

 

Verkürzung der Isolation und Quarantäne 

Der Bundesrat hat beschlossen, ab heute Donnerstag, 13. Januar 2022 die Dauer der 

Isolation von zehn auf fünf Tage zu verkürzen. Um die Isolation beenden zu können, 

muss eine Person weiterhin 48 Stunden ohne Symptome sein.  

Die Kontaktquarantäne wird ebenfalls auf fünf Tage verkürzt. Zudem wird die Quaran-

täne auf Personen beschränkt, die mit einer positiv getesteten Person im selben Haus-

halt leben.  

 

Update zu Entscheidungen ausländischer Behörden 

Deutschland 

In Deutschland darf ab dem 17. Januar 2022 die Innengastronomie inkl. Speisewagen 

nur noch mit 2G+ betrieben werden. 

 

Frankreich 

Seit 03.Januar sind im ÖV (inkl. FV-Züge) die Catering Services geschlossen. Rei-

sende dürfen die Maske nur kurz abnehmen, um zu essen oder zu trinken. Die Mass-

nahme gilt für 3 Wochen. 

 

Italien 
Seit dem 10. Januar 2022 und bis voraussichtlich 31. März 2022 gilt im öffentlichen 
Verkehr die 2G-Zertifikatspflicht sowie die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Die 
Regelung gilt auch für Lok- und Zugpersonal sowie für Personal der Bordgastronomie.  

 

Information der Reisenden 
Die Reisenden werden mittels HIM-Meldungen auf dem Online-Fahrplan über die Best-
immungen im Ausland informiert. Zudem befinden sich auf der SBB-Website Internatio-
nale Zugreisen während Corona | SBB die aktuellen Bestimmungen je Land. 

 

Ressourcensituation in der Schweiz  

Die betriebliche Ressourcensituation ist bei einigen Verkehrsunternehmen angespannt, 

zum Teil sogar nicht mehr genügend, um das gesamte Angebot zu fahren. 

 

Bei kurzfristigen Fahrplanausdünnungen sollen sich die TU in ihrer Region koordinie-

ren und die Transportunternehmen, welche Anschlüsse abnehmen sind direkt zu infor-

mieren. Vorgängig ist das BAV und die betroffenen Kantone/Gemeinden zu orientieren. 

Bei der Ausdünnung gilt es, die Vorgaben der Besteller Bund und Kantone zu beach-

ten. So sind Anschlüsse und Früh-, respektive Spätverbindungen möglichst sicherzu-

stellen sowie Änderungen so zu publizieren, dass ein möglichst grosser Kundenkreis 

davon in Kenntnis gesetzt wird. 

 

https://www.sbb.ch/de/freizeit-ferien/destinationen/staedte-laender-europa/corona-internationaler-zugverkehr.html
https://www.sbb.ch/de/freizeit-ferien/destinationen/staedte-laender-europa/corona-internationaler-zugverkehr.html
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Ausserdem sind auch die Beteiligten am Prozess der Fahrplanpublikation zu informie-

ren. Der Online-Fahrplan wird weiterhin 2x pro Woche aktualisiert. Die Datenlieferung 

der Transportunternehmen muss dazu bis zum Freitag der Vorwoche 12:00 Uhr an die 

bekannten Stellen eintreffen. Bei Bedarf wird am Donnerstag der Fahrplan zusätzlich 

aktualisiert. Datenlieferungen der TU müssen dazu bis am Mittwoch 12.00 Uhr (der 

gleichen Woche) eintreffen. 

 

Auch bei der SBB ist die Personalsituation zurzeit angespannt. Im Raum Genf mussten 

leider zwei Léman Express-Linien seit letztem Samstag eingestellt werden. 

 

Informationen zu den aktuellen und den vorbehaltenen Entschlüssen für Angebotsre-

duktionen bei der SBB. 

 

S. Rindlisbacher informiert über die betriebliche Lage, welche bei der SBB zurzeit an-

gespannt ist. Es wird ein steiler Anstieg an Krankheitsfällen in allen Regionen der 

Schweiz bei Mitarbeitenden in allen operativen Berufskategorien verzeichnet. Erste An-

gebotskürzungen mussten in der Romandie deshalb umgesetzt werden.  

In der Romandie fallen folgende kommerziellen Angebote aus:  

  

Bis zum 16. Januar 2022 wird das Angebot zwischen Coppet und Annemasse von ei-

nem ¼-h Takt auf einen ½-Std reduziert. Die Linien L2/L4 fallen aus. Der RE-Verkehr 

ist nicht betroffen.  

Ab Montag, 17. Januar bis und mit 25. Januar 2022 fallen die ¼ Std.-Takte zwischen 

Coppet und Genève aus. Zwischen Genève und Annemasse ist der ¼-h. Takt wieder 

gesichert. Dies wird durch Anpassung der Fahrlage der RE-Leistungen erreicht. 

Für die Angebotsgestaltung ab 26. Januar 2022 werden die Entscheide ab 17. Januar 

2022 wieder gefällt.  

  

Das Angebot wird schweizweit so lange wie möglich aufrechterhalten. Die Entwicklung 

der Lage wird in der Produktion Personenverkehr regelmässig überwacht und die Aus-

wirkungen auf das Angebot täglich beurteilt. Sollte die Notwendigkeit entstehen, wei-

tere Angebote zu kürzen, hat die SBB ein dreistufiges Ausdünnungsmodell festgelegt. 

Dieses ermöglicht es ihr regional und lageabhängig rasch zu reagieren. S. Rindlisba-

cher erläutert die drei möglichen Stufen:  

  

• Bei der Stufe 1 wird von kurzfristigen, akuten und regionalen Ausfällen ausge-

gangen, die sofort für rund eine Woche angeordnet werden. Ausfälle dieser Art, 

werden operativ ohne Vorlaufsfrist umgesetzt. Dabei nimmt die SBB tägliche 

Neubeurteilungen vor. Beispielsweise handelt es sich dabei um Nicht-Beset-

zung von Dispozügen oder kurzfristig nicht durchgeführten Stichkontrollen.  

• Bei der Stufe 2 geht die SBB von überregionalen Ausfällen und oder von Aus-

fällen mit etwas längerer Dauer aus. Bei dieser Stufe werden die Ausfälle für 

mindestens drei Wochen angeordnet mit einer Vorlaufsfrist von 3-5 Tagen. Ziel 

bei der Stufe 2 ist es mit möglichst wenigen Eingriffen viele Ressourcen zu spa-

ren und dabei, wenn immer möglich die Transportketten aufrecht zu erhalten. 
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• Bei der Stufe 3 sind zusätzliche Angebotsausdünnungen notwendig mit komple-

xen Eingriffen in das Produktionssystem. Die Vorbereitungszeit für diese Anord-

nungen liege bei 10-15 Tagen. Die Sicherstellung der Transportketten hat se-

kundäre Priorität bzw. kann nicht mehr lückenlos garantiert werden.  

  

Sollte die SBB produktionsseitig Ausdünnungen der Stufen 2 & 3 in Vorbereitung neh-

men, wird sie als Systemführerin die Transportunternehmungen und die Besteller aktiv 

informieren, so dass die Planungen angepasst werden können. 

 

C. Hostettler berichtet über die aktuelle Situation des Fahrpersonals und des Angebots 

der PostAuto. Bei Postauto ist die Situation regional sehr unterschiedlich. Im Gebiet 

Süd und im Gebiet West mussten die PostAuto ihre Mitarbeitenden teilweise Frei- und 

Ferientage streichen und auch weitere Mitarbeitende für den Fahrdienst einsetzen. Ak-

tuell könnten sie das Angebot aufrechterhalten. Falls notwendig, würde die PostAuto 

Kurse ausfallen lassen. Fahrplanänderungen werden nur im Notfall gemacht, da bei 

kurzfristigen Anpassungen der Verkauf von Tickets für mehrere Tage nicht möglich 

wäre. Wichtig ist die Information der Partner-Transportunternehmen und der Kundin-

nen und Kunden – auch via Medien mitzuteilen, wenn es zu grösseren Ausfällen 

kommt. 

 

 

 

2.1 Vorgehen bei Angebotsreduktion 

 

1. Bei Angebotsanpassungen sind unbedingt die bekannten und etablierten Pro-

zesse der Fahrplaneinlieferungen zu berücksichtigen. Daneben sind keine se-

paraten Informationen an die SBB zu richten. 

2. Angebotsanpassungen im Grenzüberschreitenden Verkehr sollten der EZV 

über dbop_nat_einsaetze@ezv.admin.ch gemeldet werden. 

3. Angebotsanpassungen müssen dem BAV unter info@bav.admin.ch gemeldet 

werden 

 

 

3 Informationen der Systemführerschaften / Schutzkonzept ÖV  

3.1 

 

Informationen aktuelle Themen Schutzkonzept ÖV 

 

W. Schurter und C. Hostettler verschaffen in der Rolle als Systemführer noch einmal 

einen Überblick über wesentliche Themen im Zusammenhang mit der Visibilität der 

Maskenpflicht und mit dem Schutzkonzept ÖV. 

 

Allgemeine Einschätzung zum Schutzkonzept ÖV 

W. Schurter berichtet, dass das Schutzkonzept des öffentlichen Verkehrs sich mehr-

heitlich bewährt hat. Dennoch wird die Lage regelmässig überprüft und mögliche An-

passungen mit dem BAG besprochen. Die Systemführer stehen auch mit den kantona-

len öV-Ämtern in Kontakt; diese wiederum stellen, wenn möglich, sicher, dass Anliegen 

 

mailto:dbop_nat_einsaetze@ezv.admin.ch
mailto:info@bav.admin.ch
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der Kantone zum öffentlichen Verkehr bei den Systemführerinnen zeitgerecht einge-

bracht werden können. 

 

Der Systemführerschaft ist es bewusst, dass nicht jede Transportunternehmung alle 

Massnahmen im Schutzkonzept genauso wie empfohlen umsetzen kann, sei dies auf-

grund personeller oder finanzieller Ressourcen. Die Systemführerschaft bedankt sich 

bei allen Transportunternehmen für die Umsetzung der Massnahmen im Rahmen de-

ren Möglichkeiten.  

 

Massnahmen zur Sensibilisierung der Maskenpflicht im ÖV 

Aufgrund der aktuellen Pandemielage hat die Systemführerschaft entschlossen, zur Vi-

sibilität und Sensibilisierung der Maskenpflicht im ÖV weitere Massnahmen zu lancie-

ren, welche den Transportunternehmen zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich 

dabei um:   
• Mehrsprachige Kleber mit der Botschaft «Maske tragen. Verantwortung tra-

gen. Danke».  
• Info für Bildschirme mit der Botschaft «Die Maskenpflicht im öV gilt weiter-

hin. Danke». 
• Automatische Durchsagen im Regionalverkehr. Die Durchsage zur Masken-

pflicht wird erneuert. Weiter werden zwei neue Sondermeldungen erstellt, eine 
zum korrekten Tragen der Masken und eine zu Essen und Trinken im ÖV. Falls 
die TUs Interesse an den Tonfiles haben, stellt die Systemführerschaft den 
Transportunternehmen diese gerne zur Verfügung. Interessierte TUs können 
sich via TeamP@sbb.ch melden. 

 

Die Systemführerschaft ist überzeugt, dass mit diesen kommunikativen Massnahmen 

die Wichtigkeit des Maskentragens wieder vermehrt in das Bewusstsein der Reisenden 

kommt und sie dadurch konsequenter Masken tragen.  

 
Kulanzanfragen aufgrund Angebotsausfällen  

Alliance SwissPass hat zusammen mit dem Mandatsträger Preis und Sortiment des 

nationalen Direkten Verkehrs ein Wording zur aktuellen Lage erarbeitet. Es gelten wei-

terhin die Erstattungsbestimmungen gemäss Tarif. Das Wording ist auf der Website 

von Alliance Swiss Pass aufgeschaltet und kann dort bezogen werden. Es ist aktuell 

keine nationale Kulanzlösung vorgesehen. Eine nationale Lösung bedürfte einen Be-

schluss der gesamten Branche. Da in der aktuellen Pandemie-Lage die Situation bei 

den Transportunternehmen sehr unterschiedlich ist, sind Voraussetzungen für eine ein-

heitliche Lösung nicht gegeben. Wir empfehlen deshalb stark betroffenen Transportun-

ternehmungen bei Bedarf im eigenen Ermessen Kulanzmassnahmen (z.B. Sorry-

Checks) umzusetzen. 

 

C. Hostettler informiert über die Themen Essen und Trinken im ÖV sowie Masken-

pflicht für Kinder und an Haltestellen und erläutert über die Ergänzungen zum Schutz-

konzept für die Strasse. 

 

mailto:TeamP@sbb.ch
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Essen und Trinken im ÖV, Maskenpflicht für Kinder, Maskenpflicht an Haltestel-

len 

 

Der Bundesrat hat bei den Kantonen verschiedene Änderungen, die den öV betreffen, 

in Vernehmlassung gegeben:  

- Ist der Kanton der Ansicht, dass die Vorgaben für die Maskenpflicht (Reduktion 

der Altersgrenze auf 8 Jahre, Konsumationsverbot im Ortsverkehr oder Mas-

kenpflicht bei Menschenansammlungen im Freien wie Haltestellen des öffentli-

chen Verkehrs, Anstehbereiche Skigebiete, Grossveranstaltungen, etc.) ver-

schärft werden sollen?  

 

 

Ein gänzliches Konsumationsverbot wird aktuell nicht diskutiert. Sollte das Verbot für 

den Ortsverkehr beschlossen werden, so würde die Systemführerschaft die Transport-

unternehmen wiederum bei der Kommunikation unterstützen.  

 

An den Primarschulen gilt die Maskenpflicht inzwischen ab 8 Jahren, im öV liegt sie ak-

tuell noch bei 12 Jahren. Auch hier wartet die Systemführerschaft den Entscheid des 

Bundesrates ab. 

 

Aktuell besteht die Maskenpflicht in geschlossenen und unterirdischen Bahnhöfen und 

anderen Zugangsbereichen des ÖV sowie in geschlossenen Wartebereichen.  

Ende 2021 haben einige Kantone die Maskenpflicht an allen Haltestellen des öffentli-

chen Verkehrs wieder eingeführt. Um die Einheitlichkeit des öV-Systems sicherzustel-

len, hat die Systemführerschaft mit dem BAG geprüft, ob diese Verschärfung gesamt-

schweizerisch eingeführt werden soll. Das BAG hatte dies im Dezember 2021 abge-

lehnt. Die Systemführerschaft hat deshalb die Kantone gebeten, die kantonale Anord-

nung betreffend der Maskenpflicht an Haltestelle noch einmal zu prüfen. Im Kanton BE 

wurde die Maskenpflicht an Haltestellen wieder aufgehoben. In den Kantonen SG, TG, 

AI, AR wird sie beibehalten. Die Vernehmlassung sollte dazu genutzt werden, wieder 

eine einheitliche Regelung einzuführen – d.h. Pflicht oder Verzicht auf Masken bei Hal-

testellen im Freien in der ganzen Schweiz, dies wird die Systemführerschaft beim Bund 

einbringen. 

 

3.2 Ergänzungen Strasse zum Schutzkonzept öV 

 

C. Hostettler berichtet, dass die Systemführerschaft Strasse in den letzten Wochen 

viele Kundenreaktionen und Medienanfragen erhalten haben über die Thematik des 

Nichteinhaltens der Maskenpflicht. Die PostAuto verstärkt deshalb die Kontrollen. Sie 

ist im Gespräch mit einer externen Sicherheitsfirma und werde die Kontrollen auch me-

dial begleiten. C. Hostettler vermutet, dass die PostAuto -- in Kombination mit den 

neuen Plakaten und Durchsagen – damit eine Wirkung erzielen kann.  
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Wegen Krankheit, Isolation, Quarantäne oder zur Unterstützung der Fahrdienste kann 

es beim Kontrollpersonal vermehrt zu Ausfällen kommen. Auch mit reduzierten Res-

sourcen soll möglichst der Kontrollauftrag aufrechterhalten werden, indem Präsenz bei 

den Fahrgästen vermittelt wird. Dabei hält sich das Kontrollpersonal weiterhin strikt an 

die Schutzmassnahmen und passt die Kontrollform an die Gefährdungslage an. 

Verschiedene Transportunternehmen wurden angefragt, ob die vorderste Sitzreihe wie-

der geschlossen werden muss. Das Schutzkonzept sieht die Schliessung vor, wenn die 

Kabinen des Fahrpersonals nicht mit Schutzscheiben abgetrennt sind. Sind Schutz-

scheiben vorhanden, kann die Sitzreihe grundsätzlich freigegeben werden. Viele 

Transportunternehmen haben dies gemacht, weil die Fahrzeuge zu Stosszeiten zum 

Teil sehr voll waren. Wenn sich die Situation nun wieder ändert, kann jedoch die 

Schliessung verhältnismässig sein. Der Entscheid ist den Transportunternehmen über-

lassen.  

 

Auch die Maskenpflicht des Fahrpersonals gibt immer wieder zu reden. Obligatorisch 

ist die Maske auch für Fahrerinnen und Fahrer bei Kundenkontakt. Ansonsten ist sie 

gemäss Schutzkonzept freiwillig. Damit soll sichergestellt werden, dass die Fahrsicher-

heit nicht eingeschränkt ist, etwa bei Personen, die Brillen tragen müssen. Der Spiel-

raum soll aus Sicherheitsgründen nicht eingeschränkt werden. Viele Fahrerinnen und 

Fahrer tragen freiwillig Masken. 

 

4 Fragen  

 Frage von Kanton Schaffhausen: Können die Zusatzaufwände für die Kontrolle der 

Maskenpflicht (siehe PostAuto mit externen Dienstleistern) ähnlich der zusätzlichen 

Reinigung weiterverrechnet werden an die Besteller? 

 

Antwort BAV: Geringfügige Zusatzkosten für die Kontrolle der Einhaltung der Masken-

pflicht können wie die Mehrkosten für erhöhte Reinigung in den Offerten, respektive für 

2022 in der Ist-Rechnung, geltend gemacht werden. Das BAV erachtet eine temporäre 

verstärkte Kontrolle der Fahrausweise verbunden mit der Durchsetzung der Masken-

pflicht als wirtschaftlichere Lösung als der Einsatz von zusätzlichem Personal – intern 

oder extern – ausschliesslich zur Durchsetzung der Maskenpflicht. 

 

Frage von Verkehrsbetrieb Zürichsee & Oberland: Dauer einer Angebotsreduktion - 

Gibt es für die Busbetriebe Empfehlungen/Vorgaben, für eine Mindestdauer eine Ange-

botsreduktion? 

 

Antwort Systemführerschaft: C. Hostettler antwortet, dass es keine solchen Vorga-

ben gibt. Die Betroffenheit der einzelnen Transportunternehmen wie auch die techni-

schen Voraussetzungen der Transportunternehmen sind sehr unterschiedlich. Die 

Transportunternehmen sind am besten in der Lage, die für diejenigen Massnahmen zu 

treffen, welche für die Kundinnen und Kunden am wenigsten einschneidend sind. Eine 

nationale Regelung könnte dies nicht gewährleisten. Es ist jedoch wichtig, dass die 

Transportunternehmen sich abstimmen und richtig kommunizieren.  
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Frage von Kanton Aargau: Hat man auch Vorgaben für die Durchführung der CZV 

Kurse geplant? 

 

Antwort Systemführerschaft: Das Bundesamt für Strassen ASTRA hat informiert, 

dass für die obligatorischen Aus- und Weiterbildungen im Strassenverkehr weiterhin 

die 3G-Regel gilt. (siehe Art. 19a Bst. e der Covid-19-Verordnung besondere Lage). 

Seither wurde nichts anderes kommuniziert, die rechtlichen Grundlagen haben sich 

nicht geändert.  

 

5 Weiteres Vorgehen  

 W. Schurter berichtet, dass aktuell keine weiteren Systemführercall geplant sind. Wenn 
sich die Situation national verschärft und nationale Angebotskürzungen notwendig 
werden sollten, wird die Systemführerschaft die Transportunternehmen zu einem 
nächsten Call einladen. 
 
Bei Fragen steht den Transportunternehmen wie gewohnt die Systemführerschaft 
Schiene unter TeamP@sbb.ch und die Systemführerschaft Strasse, Schifffahrt und 
Seilbahnen unter covid-info@postauto.ch zur Verfügung. 

W. Schurter bedankt sich nochmals herzlich bei allen Referierenden und bei den Teil-
nehmenden für ihre Aufmerksamkeit sowie deren grossen Einsatz in der wiederum her-
ausfordernden Phase der Pandemie.  
 
Die Systemführerschaft wünscht allen Teilnehmenden weiterhin beste Gesundheit und 
einen guten Rest-Nachmittag.   

 

 

mailto:TeamP@sbb.ch
mailto:covid-info@postauto.ch

