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Nr. Traktandum  

0 Begrüssung 

Toni Häne begrüsst die Teilnehmenden zum heutigen Rapport. Er übernimmt die Begrüssung, um in seiner 

Funktion als Leiter des Personenverkehrs der SBB die Gelegenheit zu nutzen, sich bei allen herzlich für die 

ausgezeichnete Zusammenarbeit während der letzten Wochen zu bedanken. Zunehmend zeigt sich auch die 

finanzielle Tragweite der schwierigen Situation immer mehr. Während die Kosten auf Normalniveau verblei-

ben, brechen die Erträge weg. Gerade deshalb freut er sich, die Vorstellung vom Hochfahren zu erläutern, 

auch wenn der Zeitpunkt noch nicht absehbar ist. Es ist jedoch wichtig, dass sich die Branche damit beschäf-

tigt. 

 

Cornelia Mellenberger begrüsst ihrerseits die Teilnehmenden. Die Agenda für den 5. Rapport wurde per Mail 

zugestellt. Der Ablauf entspricht demjenigen der letzten Rapporte und beinhaltet Anordnungen und Informatio-

nen sowohl der Systemführerschaft Schiene als auch Strasse. Im Fokus des heutigen Rapports stehen erste 

Informationen zum Konzept «Hochlauf Angebot» und zum Fahrplanwechsel. Dazu wurden Unterlagen als Bei-

lage zur Agenda mitversendet.  

 Begrüssung Toni Häne, SBB 

1. Information zur aktuellen Lage Cornelia Mellenberger, SBB 

2. Systemführerschaft Schiene (SBB) 

    2.1. Anordnungen 

           Auffahrkonzept  

           Fahrplanwechsel 2021 

    2.2. Betriebliche Informationen  

           und Empfehlungen 

 

Cornelia Mellenberger, SBB 

Toni Häne, SBB 

Toni Häne, SBB 

Cornelia Mellenberger, SBB 

 

3. Systemführerschaft Strasse (PostAuto) 

    3.1. Anordnungen 

           Wiederaufnahme Normalfahrplan Strasse 

    3.2. Betriebliche Empfehlungen 

Christa Hostettler, PostAuto 

4. Kommunikation Jürg Grob, SBB 

5. Weiteres Vorgehen Cornelia Mellenberger, SBB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Information zur aktuellen Lage   

 

Gemäss Cornelia Mellenberger ist die allgemeine Situation seit dem letzten Rapport unverändert und bleibt 

angespannt. Die grosse Frage ist weiterhin, wie es nach dem 19. April weitergehen wird. In vielen Teilen der 

Schweiz ist nach wie vor ein Anstieg der Erkrankungen am Coronavirus zu verzeichnen. Insgesamt ist gestern 

erstmals der Anstieg über die gesamte Schweiz leicht gesunken. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Trend so 

weitergeht. Weder der Bundesrat noch das BAG geben derzeit aber Entwarnung.  

Vorerst bleiben die vom BR angeordneten Massnahmen deshalb erhalten. Folglich ändert sich an den bereits 

erlassenen Anordnungen und Konzepten für den öV vorderhand nichts. Der Betrieb im öV ist stabil und das 
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Anbieten des Grundangebots zur Versorgung des Landes bleibt zwar eine tägliche Herausforderung für die 

Transportunternehmen – funktioniert aber über die gesamte Schweiz hinweg grundsätzlich gut. Trotz des Zeit-

drucks werden gute gemeinsame Lösungen im Sinne der Branche erarbeitet, wofür sich Cornelia Mellenber-

ger bedankt. 

 

2 Systemführerschaft Schiene (SBB) 

2.1 Anordnungen 
 

Angebotsreduktion / Ausdünnungskonzept: 

Im Zusammenhang mit der Angebotsreduktion erläutert Cornelia Mellenberger das Ausdünnungskonzept 

SBB, das ab dem 23.03.2020 umgesetzt und welches nun bei gezielten Randstunden-Zügen ab dem 

02.04.2020 noch zusätzlich ausgedünnt wurde. 

 

Aufgrund betrieblicher Anforderungen war die SBB gezwungen, in der Phase 3b zusätzlich Randstunden-Züge 

auf den FV-Linien an Einzeltagen zu streichen. Ein entsprechendes Update zum Ausdünnungskonzept Phase 

3b mit einer Übersicht zu den betroffenen Zügen in den Randstunden wurde den TU am 31.03. zugestellt. 

Die Streichung der Züge ist notwendig, weil es betrieblich aufgrund des Ausdünnungskonzept nur mit einer 

Zuführung von zusätzlichem Rollmaterial möglich wäre.  

 

Folgende Verbindungen sind davon betroffen: 

• Zürich – Chur – Zürich – ein Zug samstags bzw. sonntags  

• Zürich – Basel am Freitagabend um 1.02 Uhr ab Zürich.  

• Olten – Bern – Olten jeweils ein Zug Freitag-/Samstagnacht und Samstag-/Sonntagmorgen.   

• Wettingen – Olten – Wettingen – letzte Verbindungen direkt. Alternative mit Umsteigen vorhanden.  

 

Weiterhin können, falls es wesentliche Anpassungswünsche der TU gibt, wesentliche Anträge mit Begründung 

an den entsprechenden kantonalen ÖV-Amtsleiter gestellt werden. Diese leiten die für die SBB relevanten An-

träge an die Regionenleiter weiter. Die SBB prüft anschliessend die Anträge zusammen mit dem BAV.  

 

Die umgesetzte Angebotsreduktion funktioniert insgesamt gut und wird so weiterbetrieben. Und genauso wie 

das Runterfahren des Angebots eine grosse Herausforderung war, genauso wird es das Hochfahren wieder 

sein. Der Prozess wird jedoch noch komplexer sein und auch von den Kundinnen und Kunden viel spürbarer 

wahrgenommen werden. Während ein leerer Zug, der noch etwas zu lange herumgefahren ist, kaum bemerkt 

wurde, werden sich Kundinnen und Kunden, Medien und Politiker aber sehr dafür interessieren, ob das wieder 

hochgefahrene Angebot der gewünschten Qualität entspricht. 

 

Hochlauf des Angebots: 

Toni Häne informiert über den Prozess des Hochfahrens. Dies wohlwissend, dass die Bewältigung der Krise 

noch ihre Zeit brauchen wird. Dennoch ist es wichtig, dass sich die Branche nun frühzeitig mit der Wieder-In-

betriebnahme des normalen Fahrplans 2020 auseinandersetzt, da dies einen deutlich höheren Planungsauf-

wand und längere Vorlaufzeiten mit sich bringt als das bereits durchgeführte Runterfahren des Fahrplanes.  

  

Sobald die Einschränkungen des BAG aufgehoben sind, wird das Angebot schrittweise wieder hochgefahren. 

Sollte das aktuelle Angebot 1 beibehalten werden, ist mit einem Vorbereitungsbedarf für die erste Wiederher-

stellungsphase von ungefähr zwei bis drei Wochen zu rechnen, allenfalls könnte es auch etwas länger dauern. 

Dies wurde den Bundesbehörden so mitgeteilt und die Systemführerin Schiene geht davon aus, dass sie früh-

zeitig einbezogen wird, wenn es zu Lockerungen kommt.  

 

Der Aufwand hängt primär von der Dauer des Lockdowns ab. Dies liegt insbesondere daran, dass die stillge-

legten Fahrzeuge reaktiviert und ggf. auch instand gestellt werden müssen. Zurzeit wurden bei der SBB rund 

1‘000 Fahrzeuge, d.h. Wagenkasten abgestellt. Dies entspricht aneinandergereiht rund 25 km abgestellter 

Züge. Diese Fahrzeuge werden wieder geordnet in Betrieb genommen. Je nachdem, wie lange der Lockdown 
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dauert, sind aufgrund von Stillstands-Schäden mehr oder weniger umfangreichere Instandhaltungsarbeiten 

notwendig. Dies wird die Geschwindigkeit des Hochlaufs beeinflussen. Erst wenn über alle notwendigen Res-

sourcen wie Rollmaterial und Personal verfügen werden kann, kann das Angebot wieder vollumfänglich in Be-

trieb genommen werden.  

  

Bei der Wieder-Inbetriebnahme geht die SBB aktuell von einer Priorisierung aus, in welcher der Regionalver-

kehr zuerst wiederhergestellt wird, weil dieser in den Agglomerationen und auf den Pendlerstrecken rascher 

wieder zunehmen wird. Leicht verzögert wird dann das Angebot im Fernverkehr hochgefahren und in der 

Folge wird der internationale Verkehr in Absprache mit den Partner-Bahnen wieder eingeführt. Die Transport-

unternehmen werden frühestmöglich über die konkreten Hochlaufetappen und Umsetzungszeitpunkte infor-

miert, so dass eine geordnete Wiederherstellung des regulären Angebots und die entsprechende Kommunika-

tion möglich ist. 

 

Fahrplanwechsel: Toni Häne informiert über den Fahrplanwechsel und die angedachte Vorgehensweise: 

• Bereits heute ist klar, dass der Fahrplan 2021 nicht oder nur zum Teil am 13.12.2020 umgestellt wird. Es 

wird einen Fahrplanwechsel geben, aber wie das neue Angebot genau aussieht, ist noch nicht definiert. 

 

• Infolge der Auswirkungen des Coronavirus können nicht alle Baustellen wie geplant fertiggestellt werden. 

Dies führt dazu, dass teilweise die neuen Infrastrukturausbauten für die kommerzielle Inbetriebnahme 

neuer Angebote nicht vollständig zur Verfügung stehen. Die Hersteller müssen das Rollmaterial rechtzeitig 

liefern. Die Bahnunternehmen müssen die Rollmaterialtests durchführen und das Personal ausbilden, was 

aufgrund der BAG-Vorschriften nicht möglich ist. Alle diese Arbeiten werden jetzt neu geplant, um einen 

guten Überblick zu schaffen. 

 

• SBB-P und SBB-I werden als Systemführer voraussichtlich im Juni 2020 kommunizieren, wann und wie 

das «Zielangebot 2021» erfolgen wird. So wird sichergestellt, dass alle Partner genügend Vorlauf haben, 

um ihre eigenen Planungen anzupassen. Aktuell wird damit gerechnet, dass das «Zielangebot 2021» bis 

Juni 2021 umgesetzt wird. So kann mit dem Fahrplanentwurf ein schweizweit kohärentes «Zielangebot 

2021» sichergestellt werden. Offen ist, ob dies als Ganzes erfolgt oder ob das Angebot ab Dezember 2020 

in Etappen umgestellt wird. Die SBB bevorzugt ein robustes Angebot und wird genügend Puffer einplanen. 

SBB-I (Joachim Schöpfer, Leiter Planung) ist im Lead für die Koordination des gesamten Vorgehens, in 

enger Abstimmung mit SBB Personenverkehr (David Henny, Leiter Angebotsplanung).  

 

• Die technische Abbildung wird anspruchsvoll sein. Für die Vorbereitung des «Zielangebots 2021» bleiben 

die Termine bestehen. Die Bahnunternehmen werden insbesondere die Trassen bis zum 14.04.2020 be-

stellen. Für die transitorische Phase ab dem 13.12.2020 wird die Planungsgrundlage 2020 – konkret der 

Trassenkatalog 2020 – aufrechterhalten, mindestens für die Korridore, die noch nicht umgestellt werden.  

 

• Die gesamte Branche wird flexibel bleiben müssen. Konkret muss sie in der Lage sein, das Angebot 2021 

ausdünnen zu können und dies auch über den Fahrplanwechsel hinaus. Für das Angebot 2020 kann bei 

Bedarf das aktuelle ausgedünnte Angebot reaktiviert werden. Auf Basis des «Zielangebots 2021» wird ei-

nen vorausschauender Ausdünnungsmechanismus in der zweiten Jahreshälfte 2020 erarbeitet und mit 

den Partnern abgestimmt.  

 

• Auch im internationalen Personenverkehr muss die Branche flexibel bleiben. Das nationale Angebot wird 

so geplant, dass die Durchbindungen ins Ausland an den Grenzpunkten aktiviert oder deaktiviert können, 

ohne negative Auswirkungen auf das Angebot auf Schweizer Territorium. Der entsprechende Rollmaterial-

einsatz wird hier sehr anspruchsvoll sein. Die SBB ist im engen Kontakt mit den Partnerbahnen. 

 

Gemäss Toni Häne werden sowohl zum Hochfahren als auch zum Fahrplanwechsel im nächsten Rapport de-

taillierte Informationen folgen. Die TU werden in den Prozess einbezogen, wie dies auch beim Runterfahren 

des Angebots erfolgt ist. 
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2.2. Betriebliche Empfehlungen 

Im Sinne von Empfehlungen geht Cornelia Mellenberger auf einige Themen ein, welche wiederholt und von 
verschiedenen Transportunternehmen gefragt wurden:  

Veloselbstverlad: Gerade im Hinblick auf Ostern war der Veloverlad ein häufiges Thema. Die Unternehmen 

haben nach Erachten des Systemführers Schiene und nach Absprache mit dem BAV die Verantwortung und 

Befugnis, den Veloselbstverlad selber einzuschränken. Dies kann einerseits mit kommunikativen Massnah-

men und andererseits mit entsprechenden Vorschriften geschehen. Aufgrund der Vielfalt des öffentlichen Ver-

kehrs und der Kundenbedürfnisse wird der Systemführer in Abstimmung mit dem BAV darauf verzichten, eine 

Anordnung für die gesamte Branche zu erlassen. Zudem gibt es auch Transportunternehmen, die Pendler 

(u.a. für deren Zufahrt zum Spital) mit Veloselbstverlad transportieren. Deshalb ist eine schweizweit einheitli-

che Regelung hier nicht angebracht. Die Unternehmen sind aufgefordert, sich hier die Freiheit zu nehmen, auf 

die spezifische lokale Situation zu reagieren. 

Auslastung Züge / «social distancing»: Die öV-Branche setzt in dieser ausserordentlichen Lage alles da-

ran, ein Grundangebot an öffentlichem Verkehr für die Gesellschaft und die Wirtschaft aufrecht zu erhalten 

und zugleich das social distancing zu ermöglichen. Das ist aber nur dann möglich, wenn auch weiterhin auf 

unnötige Fahrten verzichtet wird und nach Möglichkeit schwach ausgelastete Züge benützt werden. So kön-

nen jene Personen, die auf den ÖV angewiesen sind, auf den nötigen Abstand zu anderen Personen zählen. 

Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass die Einhaltung des social distancing in der Selbstverantwortung der 

Bevölkerung liegt. Dies ist nicht die Aufgabe der TU, auch wenn diese mittels Kommunikationsmassnahmen 

darauf hinweisen können. Die Unternehmen sind jedoch dazu angehalten, die Kompositionen wenn möglich in 

der gesamten Länge verkehren zu lassen, damit die Reisenden innerhalb des Zuges die Möglichkeit haben, 

sich genug zu verteilen. 

Osterverkehr: Es ist nicht in der Verantwortung der Transportunternehmen zu verhindern, dass Kunden tou-

ristisch unterwegs sind. Es wird keine Triage durch die TU stattfinden, um Reisende über die Motive ihrer ÖV-

Nutzung zu befragen. Viele TU starten kommunikative Massnahmen und Aufrufe an die Bevölkerung, Reisen 

zu vermeiden. Auch Behörden und Kantone waren hier aktiv haben dies getan.  

Gepäck Tür zu Tür (Militär): Aufgrund der Situation rund um Covid-19 hatte die SBB AG beschlossen, sämtli-

che Reise- und Fluggepäckprodukte am Bahnhof (inkl. Gruppengepäck und Gepäck-Special) seit dem 19. 

März 2020 bis vorerst 30. April 2020 einzustellen. Tür zu Tür-Angebote sind weiterhin buchbar, es muss je-

doch mit Einschränkungen gerechnet werden.  

Das Tür zu Tür-Angebot steht auch den Angehörigen des Militärs offen. Beim Militär erfolgt die Gepäcküber-

nahme und Übergabe des Tür zu Tür-Angebotes an der Bordsteinkante und nicht an der Wohnungstüre. Ge-

nauere Infos sind auch beim CC Brig erhältlich. 

Schliessung der Warteräume: Die SBB hat bislang möglichst alle Warteräume offengelassen. Die Warte-

räume wurden aber leider nicht nur von Reisenden genutzt, was zu grösseren Herausforderungen führte beim 

social distancing. Hier ist die Branche im Gegensatz zu den Zügen für die Einhaltung des social distancing 

verantwortlich, weshalb sich die SBB entschieden hat, an allen grossen Bahnhöfen die Warteräume zu 

schliessen. Das durch diese Massnahme freiwerdende TPO-Personal wird wieder vornehmlich auf den Zügen 

eingesetzt.  

 

Bescheinigungen für Mitarbeitende des ÖV für den Fall einer Ausgangssperre: Sollte der Bundesrat die 

Massnahmen weiter verschärfen (z.B. mit einer Ausgangssperre), hat die SBB ein Standardformular «Be-

scheinigung für Mitarbeitende des öffentlichen Verkehrs für den Fall einer Ausgangssperre» erstellt. Dieses 

wird den TU im Falle einer angeordneten Ausgangssperre auf der Website des Systemführers Schiene zur 

Verfügung gestellt. 
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Kulanzregelung: Das Kulanz-Thema ist weiterhin von hoher Bedeutung und wird seitens SBB nicht im Rah-

men der Systemführerschaft Schiene, sondern als Teil des Branchenmandats «Preis und Sortiment» zusam-

men mit Alliance SwissPass bearbeitet. 

 

Aufgrund von Aussagen von Vertretern der öffentlichen Hand insbes. in der ersten a.o. Sitzung des Strategie-

rats, hat die Branche mit einer (Mit-)Finanzierung der Kulanzlösung durch die öffentliche Hand gerechnet. In 

bilateralen Gesprächen sowie der a.o. Strategieratssitzung vom 1.4.2020 hat das BAV in der Zwischenzeit 

verdeutlicht, dass von der öffentlichen Hand nicht mit einer direkten Beteiligung an der Kulanzlösung zu rech-

nen ist. Dies ist aus Sicht der TU etwas widersprüchlich, weil der Bundesrat einerseits die TU aufforderte, das 

Grundangebot weiterhin sicherzustellen, und gleichzeitig die Bevölkerung dazu aufrief, den ÖV nicht mehr zu 

nutzen, wenn es irgendwie geht.  

 

Der Strategierat hat sich in seiner a.o. Sitzung intensiv mit dem Thema der Kulanz für Abo-Kunden auseinan-

dergesetzt und Varianten diskutiert. Dabei gilt als Rahmenbedingung, dass die Kulanzlösung von der ÖV-

Branche getragen werden kann. Eine allfällige Finanzierung durch die öffentliche Hand ist zurzeit unsicher und 

würde nur innerhalb einer Gesamtbetrachtung erfolgen. Deshalb handelt es sich um eine massvolle Kulanzlö-

sung, welche finanziell tragbar ist. Im Zentrum stehen GA, Verbund-, Strecken- und Modul-Abos. 

 

Die Geschäftsstelle der Alliance SwissPass wird die TU über die genauen Inhalte informieren und auch die 

Medienkommunikation übernehmen. Die Branche wird im Rahmen der Gesamtumfrage darüber abstimmen. 

Die Antwortfrist gemäss Ue500 beträgt 20 Tage, die TU sind aber aufgrund der Dringlichkeit des Geschäfts 

gebeten, möglichst rasch zu antworten. 

 

«Kulanzlösung Einzelfahrausweise über den April hinaus – insbes. auch Einzeltickets im IPV für 

Mai/Juni/Juli»: Der eingeschlagene «Kurs» wird gehalten und die Fristen orientieren sich an den offiziellen 

Fristen des Bundesrats. Der Entscheid: «Volle Kulanz auf Einzelbilletten bis Ende April» gilt weiterhin. Sollte 

die Coronakrise auf Anordnung des Bundesrats länger dauern, wird die Kulanzfrist der Einzelbillette entspre-

chend diskutiert. 

 

Das Thema der Kulanz findet in der Bevölkerung grosse Resonanz. alleine beim GA gab es bereits 150'000 

Hinterlegungen, Es gilt, ein gutes Mittelmass zwischen Kulanz und finanzieller Tragbarkeit zu finden. Die Bran-

che soll keine Kunden verlieren, der finanzielle Schaden der Krise aber auch im Rahmen gehalten werden. 

 

 
3 Systemführerschaft Strasse (PostAuto) 

Gemäss Christa Hostettler hat sich die Situation seit dem letzten Call deutlich stabilisiert. Sie bedankt sich bei 

allen Transportunternehmen für ihren grossen Einsatz, den sie Tag für Tag leisten. Der Dank gilt auch jedem 

einzelnen Mitarbeiter, jeder einzelnen Mitarbeiterin. Die Loyalität der Mitarbeitenden gegenüber unserem öf-

fentlichen Auftrag und dem Gesamtsystem ist sehr hoch. Der öffentliche Verkehr sichert in dieser turbulenten 

Zeit ein Stück Normalität. Das ist nicht zu unterschätzen und wird auch eine grosse Hilfe sein, um wieder zu-

rück zur Normalität zu finden. 

 

3.1 Anordnungen 

Aufgrund der aktuellen Stabilität und da der Bundesrat keine neuen Massnahmen getroffen hat, die den öV 

betreffen, gibt es im Busbereich keine neuen Anordnungen. Bis heute gibt es auch keine Anzeichen, dass es 

im Hinblick auf Ostern zu Verschärfungen kommt. Es ist deshalb in dieser Woche kein neues Bulletin geplant.  
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Wiederaufnahme des Normalbetriebs 

Zur Wiederaufnahme des Normalbetriebs wurde eine Foliensatz verschickt. Dieser Foliensatz ist nur ein Ent-

wurf und er enthält noch keine Anordnungen. Er zeigt jedoch auf, welche Gedanken in den nächsten Tagen 

und Wochen gemacht werden müssen. 

Einleitend sind im Dokument Rahmenbedingungen aufgeführt, die es bei der Wiederaufnahme des Normalbe-

triebs zu berücksichtigen gilt. Postauto und SBB stehen diesbezüglich in enger Abstimmung.  

- Zunächst brauchen auch die Strassen-TU Vorlaufzeiten von 2-3 Wochen, um den Normalbetrieb wie-
der sicherzustellen. Die jeweiligen Verlängerungen des aktuellen Covid-Fahrplans berücksichtigen 
diese Fristen.  

- Klar ist auch, dass nicht weitere Fahrpläne ausgearbeitet werden sollen. Die Umstellung gelingt am 
besten, wenn ab einem bestimmten Zeitpunkt der Normalfahrplan wieder eingeführt werden kann. 

- Angedacht ist jedoch, dass die etablierte Kaskade wiederum eingehalten werden kann: Zuerst muss 
der Ortsverkehr wieder zum Normalfahrplan zurückkehren, sodann der RPV. Auf diese Weise ist si-
chergestellt, dass die Passagiere der Fernverkehrszüge abgenommen werden können.  

- Eine Besonderheit ist der Schülerverkehr: Auch hier braucht es Vorlaufzeiten, um die Wiederauf-
nahme sicherzustellen. PostAuto hat dies der Erziehungsdirektorenkonferenz mitgeteilt.  

- Auch bezüglich des Personals gibt es Rahmenbedingungen. Mit 95% Verfügbarkeit fällt die Annahme 
wahrscheinlich hoch aus, es werden Mitarbeitende fehlen – dies ist auch in normalen Zeiten der Fall. 
Wichtig ist jedoch, dass ohne die Ü65 Personen und Risikopersonen der Normalbetrieb nicht aufrecht-
erhalten werden kann. Der Bund hat davon Kenntnis.  

- Es ist denkbar, dass nicht alle TU trotz Vorlaufzeit die Wiederaufnahme auf den vorgegebenen Zeit-
punkt vollständig umsetzen können, weil die Krise auch je nach Region unterschiedlich intensiv ist. 
Für dieses Szenario ist vorgesehen, dass die TU Kurse ausfallen lassen können. Die Vorgehensweise 
wäre also analog wie in der ersten Phase der Reduktion.  

- In der modularen Darstellung auf den nächsten beiden Seiten wird exemplarisch aufgezeigt, wie der 

Normalfahrplan wieder aufgenommen werden könnte. Die Fristen von 2 Wochen Vorlaufzeit im Orts-

verkehr und 3 Wochen Vorlaufzeit im RPV sind ein Minimum.  

 

- Der Schülerverkehr kann später kommen – oder auch früher. Dies entscheiden die kantonalen Behör-

den in eigener Regie, sobald der Bundesrat dies zulässt.  

 

- Die Nachtbusse und der touristische Verkehr würden in einem letzten Schritt folgen. Auch hier gilt: 

Dies hängt ab von der Frage, in welcher Reihenfolge der Bundesrat die Massnahmen lockert. Das-

selbe gilt in Bezug auf den Verkauf der Tickets durch das Fahrpersonal und für die Wiederaufnahme 

der Kontrollen in den Fahrzeugen. Diese Entscheide sind jeweils in enger Abstimmung mit der Aufhe-

bung von Einschränkungen durch den Bundesrat zu treffen.  

Christa Hostettler betont, dass bei der Darstellung die Modularität und nicht die effektiven Fristen im Vorder-

grund steht. In der Darstellung wird auch betont, dass die Kundeninformationen wichtig bleiben. Es wird län-

gere Zeit dauern, bis der Fahrplan wieder stabil ist. Dies muss kommunikativ begleitet werden.  

Die Kundinnen und Kunden werden auch wissen wollen, ob und wie man den öV sicher nutzen kann. Alliance 

Suisse Pass wird die Frage einer nationalen Kampagne behandeln.  

Zusammenfassend hält Christa Hostettler fest: 
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1. Es ist zentral, dass die Wiederaufnahme des Normalbetriebs mit den SBB eng koordiniert wird. Die 
Kaskade Ortsverkehr, RPV, Fernverkehr ist sicherzustellen, damit es nicht zu punktuellen Überlastun-
gen des Systems kommt. Der Lead ist – wie bei jedem Fahrplanprozess – bei den SBB.  

2. Es ist zentral, dass die Wiederaufnahme koordiniert zwischen den TU erfolgt. Für die Kundinnen und 
Kunden, zur Sicherstellung der Anschlüsse – und für die kommunikative Begleitung. Die Anordnun-
gen der Systemführer werden die einheitliche Umsetzung wiederum sicherstellen.  

3. Es gibt noch kein Fristen. Die Module können gemeinsam oder unabhängig umgesetzt werden. Wich-
tig ist, dass sich die Entscheidträger über die benötigen Vorlaufzeiten bewusst sind.  

Der Foliensatz ist ein erster Entwurf. Rückmeldungen dazu können an covid-info@postauto.ch gerichtet wer-

den. Erst wenn die Fristen und das Konzept des Bundesrates für die schrittweise Öffnung bekannt sind und 

wenn die SBB den Zeitpunkt für die Inkraftsetzung des Normalfahrplanes kommuniziert, werden entspre-

chende Anordnungen folgen.  

 

3.2 Betriebliche Empfehlungen 

Infolge von Nachfragen der Unternehmen werden einige Aspekte präzisiert: 

 

Osterverkehr und Velotransporte: Das social distancing kann beim Velotransport oftmals nicht eingehalten 

werden, etwas beim Laden der Bikes. Aufgrund von dieser Situation hat Postauto den Velotransport nun auf 

dem ganzen Netz eingestellt und dies heute mit Medienmitteilung kommuniziert. Für die Transportunterneh-

men gilt wie im Bulletin 11 festgehalten: Sie dürfen den Velotransport einstellen. Da jedoch die lokale Situation 

sehr unterschiedlich sein kann, gibt es keine Vorschrift. Die TU entscheiden in eigener Verantwortung. Für die 

Kundeninformation im Zusammenhang mit touristischen Verkehren und Velotransports sind Vorlagen auf der 

Systemführer-Website verfügbar. 

Passierscheine: Verschiedene TU sind noch einmal an uns gelangt und haben darum gebeten, eine Vorlage 

für Passierscheine zu machen. Gemäss Informationen es BAG würde der Bund im Falle eines Lockdowns vo-

raussichtlich analog von Frankreich ein Formular vorgeben, das eine Selbstdeklaration erlaubt. Das BAG emp-

fiehlt, nicht zu viele Vorarbeiten zu tätigen, da dies auch falsche Signale aussendet. 

Ausbildungen: Die Ausbildungen sind ein zentrales Element im Hinblick auf die Wiederaufnahme des Nor-

malbetriebs. Die Rekrutierung von neuem Personal, die Schulung auf den Linien, die Ausbildung auf den 

neuen Fahrzeugen ist eine wichtige Voraussetzung, damit der Normalfahrplan wieder gefahren werden kann. 

Ein Gesuch wurde ausgearbeitet. Es ist denkbar, dass zwingend notwendige Ausbildungen unter strengen 

Auflagen bewilligt werden. Das heisst, dass beispielsweise Schutzmasken der Kategorie FFP2 einzusetzen 

wären. Die Problematik ist, dass die Ausbildungen in der Öffentlichkeit sichtbar wären. Vor diesem Hinter-

grund ist nach wie vor ungeklärt, ob die zuständigen Bundesämter hier zu Zugeständnissen bereit sind. Die 

Beschaffung von Schutzmaterial von FFP2-Masken ist zurzeit fast nicht möglich. Es besteht nach wie vor das 

Ziel, dass die Ausbildungen per Mitte April wieder aufgenommen werden können. Es ist damit zu rechnen, 

dass die Antwort der Behörden erst später vorliegen wird und die praktische Umsetzung deutlich längere Zeit 

in Anspruch nehmen wird. Es wurde in Richtung BAV/BAG kommuniziert, dass die Ausbildungssituation einen 

Einfluss auf den Normalfahrplan hat. 

Information über die Arbeiten der Kommission HR des VöV: Die Koordination von Fragestellungen im Be-

reich des Arbeitszeitgesetzes und weiteren personalrechtlichen Fragestellung ist ein Anliegen, das immer 

wieder an den Systemführer Strasse getragen wird. Der VöV ist diesbezüglich im Lead und hat folgende Infor-

mationen aufbereitet:  

• Der VöV ist auf seiner Homepage an der Erstellung einer Branchenplattform zur Klärung von vorwiegend 
arbeits- und personalrechtlichen Fragen rund um Covid-19. 

• Die Plattform soll Branchenempfehlungen und Best Practice Beispiele einzelner Transportunternehmen 
im Umgang mit arbeits- und personalrechtlichen Problemstellungen zur Verfügung stellen. 

mailto:covid-info@postauto.ch
mailto:covid-info@postauto.ch
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• Zur Erörterung der Fragestellungen und Erarbeitung von Branchenempfehlungen finden wöchentliche 
Abstimmungen der Kommission HR des VöV statt. Diese setzt sich aus führenden Mitgliedern der Perso-
nalabteilungen von Transportunternehmen des Schienen- und Strassen-öV zusammen 
(https://www.voev.ch/de/verband/Gremien-VoeV/Kommissionen/KHR).  

• Das erste Meeting hat am 2. April stattgefunden. Kernpunkte der Diskussion bildeten der Austausch zur 
übergreifenden Handhabung und die Prüfung von Branchenpositionierungen vorwiegend zu folgenden 
Themen: 

o Kurzarbeit: Praxis und Vorgehen der Transportunternehmen (auch gegenüber Behörden) bei der An-
meldung von Kurzarbeit  

o Definition und Abgrenzungen von Überstunden (gemäss OR) / Überzeitarbeit (gemäss AZG) und Aus-
gleichszeit / Gleitzeit 

o Arbeitszeit / Zeiterfassung / Minussaldi: Prüfung eines einheitlichen Umgangs mit verkürzten Arbeits-
zeiten bzw. Ausfällen gegenüber den Mitarbeitenden 

o Ferien: Anordnung von Ferien durch den Arbeitgeber bzw. Umgang gegenüber Arbeitnehmenden be-
treffend bereits bewilligte Ferien 

• Neben inhaltlichen Positionierungen prüft die Kommission HR, vor dem Hintergrund von divergierenden 
Haltungen verschiedener Sozialpartner die Stossrichtungen der Transportunternehmen zu kanalisieren. 

• Transportunternehmen können ihre Fragestellungen und Anliegen an die Kommission HR des VöV sowie 
Best Practice Empfehlungen über folgende Anschrift einreichen: 
roger.baumann@voev.ch 

 

Die Branchenpositionierungen und Best Practice Empfehlungen sind abrufbar unter: 

https://www.voev.ch/corona-best-practice 

Christa Hostettler schliesst mit diesen Informationen und bedankt sich bei allen für den grossen Einsatz und 

wünscht ein schönes – und für die Betriebe hoffentlich ruhiges – Osterwochenende. 
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Kommunikation  
Jürg Grob äussert sich in Abstimmung mit den Kommunikationskollegen der Geschäftsstelle der Alliance 

SwissPass. Die Alliance SwissPass wird morgen um 10:15 Uhr eine virtuelle Medienkonferenz durchführen, 

die von Strategieratsvorsitzenden a.i. Bernard Guillelmon und dem Geschäftsführer Helmut Eichhorn geleitet 

wird. Es ist mit einem grossen Interesse und einer schweizweiten Berichterstattung zu rechnen. Die Tonalität 

dürfte eher kritisch ausfallen und Diskussionen über die Finanzierung im öV auslösen. Es läuft jedoch von Sei-

ten der Kommunikationsstellen ein umfangreiches Stakeholdermanagement. 

 

Sonst ist die Lage generell aber ruhig und der ÖV steht weiterhin nicht im Zentrum des Interesses. Neben Er-

krankungen bei den TU, Kurzarbeit und Fragen zu Kosten ist aber auch der Osterverkehr ein Thema. Die TU 

informiert ihre Reisenden auf allen verfügbaren Kanälen wie Monitoren und Websites, um sie von unnötigen 

Reisen abzuhalten.  

 

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 
Der nächste Call der beiden Systemführer Schiene und Strasse findet am 16. April 2020, 14h Uhr; statt. Bis 

dahin sollte gemäss Cornelia Mellenberger auch mehr Gewissheit herrschen, wie es nach dem 19. April wei-

tergehen soll. 

   

https://www.voev.ch/de/verband/Gremien-VoeV/Kommissionen/KHR
mailto:roger.baumann@voev.ch
https://www.voev.ch/corona-best-practice
http://www.sbb.ch/covid-info
http://www.postauto.ch/covid-info
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Cornelia Mellenberger bedankt sich bei Toni Häne für seine Ausführungen zum Hochfahren des Angebots, 

Christa Hostettler für die Informationen zur Systemführerschaft Strasse und Jörg Grob für die Einschätzung 

zur Kommunikation. Vor allem aber herzlichen Dank bedankt sie sich bei allen Teilnehmenden für ihren enor-

men Einsatz zu Gunsten der Kundinnen und Kunden des öffentlichen Verkehrs! 

 

Cornelia Mellenberger wünscht allen eine möglichst ruhige Kar-Woche und einige ruhige Momente im anste-

henden Osterwochenende.  

  

 
 

Für das Protokoll, den 07.04.2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 


