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Protokoll des gemeinsamen Systemführer- und Besteller-Calls 

11. Rapport angeordnete Massnahmen Coronavirus vom 28.05.2020 

 

Datum, Zeit 28.05.2020, 09:00 – 09:35, Swisscom Konferenz 

Vorsitz Cornelia Mellenberger, Leiterin Fernverkehr SBB 

Referenten Samuel Rindlisbacher, Bahnproduktion SBB, Traktandum 2 

Christa Hostettler, Leiterin Verkauf PostAuto, Traktanden 3 & 4 

Jürg Grob, Kommunikation SBB, Traktandum 5 
Werner Schurter, Leiter Regionen SBB, Begrüssung und Traktandum 6 

Regula Herrmann, Sektionschefin Marktzugang BAV, Traktandum 6 

Teilnehmende  
Branche 
 
 
 
 
Teilnehmende 
Besteller 
 

CEO/Geschäftsführer, die Betriebsleiter und Kommunikationsverantwortlichen der 
Verkehrsunternehmen 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 
 
ÖV-Amtsleiter Kantone, Sektionsleitende Marktzugang und Finanzen BAV, General-
sekretärin KöV, Geschäftsführer KKDöV, weitere Vertreterinnen und Vertreter von 
PAG und SBB 

Protokoll Kaspar Grossmann, Stab Personenverkehr SBB 

 

Nr. 

 

Traktandum 
 

0 Agenda 

 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 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  
Regula Herrmann, BAV 

Cornelia Mellenberger, SBB 

Werner Schurter, SBB 
 

 

Begrüssung 

Cornelia Mellenberger begrüsst zum 11. Rapport, hofft, dass es allen gut geht und dankt für die Flexibilität be-

züglich des Termins und des zeitlichen Ablaufs. Nach den Anordnungen des Bundesrats von gestern mit we-

sentlichen Anpassungen auch für den ÖV ist es ihr ein Anliegen, die Transportunternehmen und Besteller mög-

lichst zeitnah und deshalb gleichzeitig zu informieren.  

Werner Schurter begrüsst seinerseits zum gemeinsamen Call und insbesondere die ÖV-Amtsleitenden der Kan-

tone, die Sektionsleitenden Marktzugang und Finanzen des BAV sowie die Geschäftsführungen von KöV und 

KKDöV. Er bittet die Kantonsvertretenden um Verständnis, dass aufgrund des grossen Teilnehmerkreises im 

heutigen Call keine Fragen gestellt werden können.  

Die Agenda für den Rapport wurde heute Morgen gleichzeitig mit dem Entwurf der Medienmitteilung zugestellt. 

Der Ablauf entspricht den bisherigen Rapporten mit Informationen der Systemführerschaft Schiene (durch die 
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SBB) als auch Strasse (durch Christa Hostettler von PostAuto). Jürg Grob von der SBB-Kommunikation wird 

wiederum die Lage in den Medien erläutern und aufzeigen, wie der weitere Ablauf aussieht. Dabei ist die Sperr-

frist bis heute 11.00 Uhr zu beachten. 

Zusätzlich wird sich Regula Herrmann, Sektionsleiterin Marktzugang beim BAV, zum weiteren Vorgehen im Zu-

sammenhang mit den Systemführerschaften äussern. Cornelia Mellenberger heisst sie ebenfalls herzlich will-

kommen. 

1 Information zur aktuellen Lage   

 

Cornelia Mellenberger informiert: Gestern hat der Bundesrat über die weiteren Schritte hin zur Normalität infor-

miert. Die Zahl der Ansteckungen ist weiterhin erfreulich tief. Der Bund beurteilt die Entwicklung der Covid-19-

Fälle positiv und hat deshalb weitere Lockerungen beschlossen. Diese ermöglichen, dass ab dem 6.6.2020 wei-

tere Schritte im gesellschaftlichen Leben in Richtung «Normalität» stattfinden können. Für den ÖV ist diesbezüg-

lich die wohl entscheidendste Veränderung, dass die touristischen Verkehre wieder aufgenommen werden dür-

fen.  

Die SBB hat damit gerechnet, dass die Anordnungen des Bundesrats auf den 8.6.2020 in Kraft treten werden; 

nun ist dies bereits ab 6.6.2020 der Fall. Die SBB hat entschieden, am Umsetzungstermin vom 8.6.2020 für An-

gebote und Services festzuhalten und dies dem BAV auch so mitgeteilt. Wer jedoch bereits auf den 6.6.2020 

umstellen kann und will, darf dies tun. Beides ist für das BAV in Ordnung.  

In den vier Wochen seit Verabschiedung des Schutzkonzepts ÖV lassen sich zwei Effekte auf die ÖV-Nachfrage 

feststellen: Einerseits gilt in vielen Unternehmungen noch Homeoffice und andererseits verkehren touristische 

Angebote noch nicht und Veranstaltungen haben nicht stattgefunden. Die ÖV-Nachfrage ist deshalb regional un-

terschiedlich und insgesamt weniger stark angestiegen als ursprünglich erwartet.  

Zudem konnte über die Auffahrtstage beobachtet werden, dass der Ansturm ins Tessin ausblieb. Dafür verzeich-

neten andere Gebiete in der Schweiz sehr viele Ausflugsreisende. Dadurch wurde auch der Veloselbstverlad 

sehr intensiv gebraucht. Die Hotspots waren Graubünden und das Wallis. Mindestens bei den Zügen waren die 

Kapazitäten auf gewissen Zügen an der kritischen Grenze, teilweise gar darüber.  

Auffällig ist, dass die Maskentragquote sehr tief ist. Mehr dazu folgt im Traktandum 3. 

2 Hochlauf des Angebots   

 

Samuel Rindlisbacher informiert über die betriebliche Lage und den aktuellen Hochlauf des Angebots: Der Hoch-

lauf ist grundsätzlich ab 6.6.2020 möglich. Die SBB hält jedoch – aufgrund der schon weit fortgeschrittenen Pla-

nungen und Vorbereitungen – am 8.6.2020 fest, inkl. Zusatzservices wie Verpflegung und Gruppenreisen etc. 

Weitere Schritte sind vor den Sommerferien im nationalen Verkehr nicht mehr zu erwarten. Es fehlen noch ge-

wisse HVZ-Angebote, welche erst nach den Sommerferien wieder in Betrieb genommen werden sollen.  

Die SBB hat einige Fragen erhalten zum anstehenden Pfingstverkehr, welche Samuel Rindlisbacher kurz aus-

führt: Für den Pfingstverkehr gilt das kommunizierte Angebot. Auch kommunikativ sind keine Sondermassnah-

men geplant. Zusatzleistungen sind grundsätzliche keine vorgesehen und der Veloverlad ist unter den üblichen 

tarifarischen Bestimmungen möglich. Sollte es zu hochfrequentierten Zügen wie an Auffahrt kommen, gelten für 

die Kundenbegleiter die üblichen Bestimmungen für überbelegte Züge. Fazit: Die SBB sehen weder betrieblich 

noch kommunikativ Sondermassnahmen vor und freuen sich auf die rege Benützung des öffentlichen Verkehrs 

über das Pfingstwochenende – unter Einhaltung der Schutzmassnahmen. 

Im internationalen Personenverkehr wurden die Grenzöffnungen von/nach Deutschland, Frankreich und Öster-

reich per 15.6.2020 bestätigt. Bis zu diesen Daten gelten weiterhin restriktive Einreisebestimmungen; öffentlicher 

Verkehr ist in diese Länder aber grundsätzlich möglich, wenn die erforderlichen Schutzmassnahmen des jeweili-

gen Landes angewendet werden. Die SBB fährt gemeinsam mit ihren Partnerbahnen seit dem 25.5.2020 wieder 

erste Züge von/nach Frankreich und Deutschland, ab 02.6.2020 zusätzlich nach und von Österreich. 
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Nach Italien wird die Schweiz die Grenzen vorerst nicht öffnen. In den nächsten Wochen will der Bundesrat ge-

meinsam mit Italien einen diesbezüglichen Vorgehensplan erarbeiten, gegebenenfalls mit gesundheitspolizeili-

chen Begleitmassnahmen. Deshalb bliebt der Schienenverkehr von und nach Italien bis auf weiteres eingestellt.  
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Schutzkonzept öV 

3.1 Ergänzungen zum Schutzkonzept ÖV 

Die gemäss Bundesratsentscheid aktualisierte und durch Anhänge ergänzte Version des Schutzkonzeptes 

wurde versandt und ist bereits auf den Homepages der Systemführer aufgeschaltet. Gemäss Cornelia Mellen-

berger gilt grundsätzlich das seit 11.5.2020 geltende Master-Hauptdokument – neu ergänzt durch die Anhänge B 

bis E – und es sollen lediglich Ausnahmen und Spezifika in zusätzlichen Anhängen geregelt werden. Es wird an-

gepasst, wenn die Strategie des Bundesrats dies erfordert oder sich während der Umsetzung als nötig erweist. 

Die ergänzten Anhänge wurden mit dem BAV und BAG besprochen und sind mit dem VöV und der Kommission 

Touristischer Verkehr abgestimmt: 

• Anhang A: Internationaler Personenverkehr (bereits am 14. Mai publiziert) 

• Anhang B: Gruppenreisen im öffentlichen Verkehr 

• Anhang C: Gastronomie auf der Schiene 

• Anhang D: Touristischer Schienen- und Strassenverkehr / Charter (inkl. Zahnradbahnen, historische 

Bahnen) 

• Anhang E: 1) Seilbahnen, 2) Schiffe 

 

Im Grundsatz gelten die Ausführungen des Hauptdokuments des «Schutzkonzepts ÖV». Nur wo notwendig wur-

den Spezifikationen in den Anhängen definiert. Dies mit dem Ziel, die Umsetzung für die TU und die Kunden 

möglichst einfach zu gestalten.  

Diese ergänzenden Anhänge sind durch das BAV und das BAG freigegeben, der Anhang E ebenfalls durch den 

VöV und die Kommission touristischer Verkehr. Die Anhänge treten per 6.6.2020, mit dem nächsten Lockerungs-

schritt, in Kraft.  

Die Hauptaussagen, welche der ÖV Schweiz an die Kundinnen und Kunden richten, bleiben dabei seit dem ers-

ten Öffnungsschritt vom 11.5.2020 unverändert und behalten ihre Gültigkeit auch nach dem 6.6.2020. Die Aus-

sagen dürfen im Rahmen eines Wordings für Anfragen verwendet werden:  

1. Der ÖV Schweiz kehrt zum Normalbetrieb zurück.  

2. Basierend auf den Vorgaben des Bundesrats und des BAG, hat der öffentliche Verkehr ein Schutzkon-

zept umgesetzt. Damit kann der ÖV sicher benützt werden. Die zentralen Eckpfeiler sind die bekannten 

Anordnungen des Bundes: «Abstand halten», «Hygieneregeln beachten» sowie «Masken tragen, wenn 

2m-Abstand nicht möglich ist».  

3. Der Reinigung der Bahnhöfe, Haltestellen und Fahrzeuge kommt eine besondere Bedeutung zu. Des-

halb haben wir die Reinigung der Fahrzeuge – aussen und innen – und die Kundeinformation massiv 

verstärkt.  

4. Die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs sind überzeugt, dass sie bei der erfolgreichen Umsetzung 

des Konzeptes auf die Eigenverantwortung und Solidarität der Fahrgäste und Mitarbeitenden zählen 

können.  

5. Reisende und Mitarbeitende im ÖV nehmen aufeinander Rücksicht und schützen sich so gegenseitig.  

Cornelia Mellenberger bedankt sich bei allen involvierten Vertretenden der Branche, des BAV, des BAG und des 

VöV für die sehr konstruktive und speditive Zusammenarbeit in der Erarbeitung und im Genehmigungsprozess 

des Schutzkonzepts ÖV. 
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Kurzer Exkurs von Cornelia Mellenberger zum Maskentragen: 

Bekanntlich haben SBB und PostAuto im Auftrag des BAV und UVEK das Schutzkonzept ÖV erarbeitet, das am 

29.4.2020 im Bundesrat behandelt wurde. Dieses basiert auf den Vorgaben des Bundesrats resp. des BAG und 

orientiert sich an den Anordnungen des Bundes für den öffentlichen Raum. Es appelliert, analog den Anordnun-

gen des Bundes für den öffentlichen Raum, u.a. auch an die Eigenverantwortung der Kundinnen und Kunden. 

Die zentralen Eckpfeiler des Schutzkonzeptes ÖV sind gemäss den Anordnungen des Bundes insbesondere: 

«Hygieneregeln beachten» sowie die «Empfehlung, eine Maske zu tragen, wenn der Abstand von 2m nicht ein-

gehalten werden kann». Diese Vorgaben sind breit abgestimmt. Sowohl die Systemführerschaften als auch das 

BAV und BAG halten an diesem Schutzkonzept fest, solange es keine anderslautenden Anordnungen des Bun-

desrates gibt. 

In der Öffentlichkeit hat dieses Thema viele Diskussionen ausgelöst und Experten auf den Plan gerufen. Wichtig 

ist, dass der ÖV sich selbst und den Kunden nicht strengere Regelungen auferlegt als dies vom Bundesrat gefor-

dert wird, um eine breite gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen. 

Leider zeigen die ersten Erfahrungen mit dem Schutzkonzept ÖV, dass sich die Empfehlung, bei Nichteinhaltung 

der 2-Meter-Abstandsvorschriften Masken zu tragen, bislang nur teilweise resp. regional sehr unterschiedlich 

durchgesetzt hat – im Tessin und in der Romandie ist die Maskendichte deutlich höher.   

Es ist deshalb aus Sicht der Systemführerschaften notwendig, dass die wichtigsten Eckwerte des Schutzkon-

zepts zusätzlich kommunikativ unterstützt werden. Damit die Kundinnen und Kunden nochmals verstärkt auf 

diese Grundprinzipien und Verhaltensempfehlungen des Schutzkonzepts ÖV aufmerksam gemacht werden, 

wurde an den Bundesstab für Bevölkerungsschutz und das EDI appelliert, dies in der gestrigen Bundesratskom-

munikation nochmals mit Nachdruck zu erläutern. Dies wurde nicht in der erwarteten Prominenz aufgenommen. 

Nichtsdestotrotz ist die einheitliche und konsequente Umsetzung im ÖV unabdingbar, und Cornelia Mellenberger 

dankt allen für ihren Einsatz in dieser für den ÖV wichtigen Sache. 

Im Rahmen der Systemführerschaft Schiene beobachtet die SBB die Situation laufend, ist in engem Kontakt mit 

dem BAG und dem BAV und wird bei Änderungen der Anordnungen des Bundesrats das Schutzkonzept wo nö-

tig prüfen. 

Die Kommunikation wird für die nun folgende Phase 2 angepasst: die Grundaussagen des Schutzkonzepts wer-

den beibehalten, jedoch auf das Motto ‚wieder unterwegs‘ ausgerichtet und mit Statements von Kundinnen und 

regionalen Protagonisten verstärkt. Der digitale Start erfolgt am 29.5.2020 und auf den regionalen APG-Plakat-

wänden am 8.6.2020. Inhalte und Vorgehen sind mit der Branche abgestimmt. Die Botschaften und Visuals wer-

den analog der Phase 1 auf den Systemführer-Sites aufgeschaltet. Cornelia Mellenberger erwartet, dass diese 

emotionalisierten Botschaften zum Schutzkonzept – ergänzt durch die jeweiligen Logos – verwendet werden. 

In der 3. Phase der Kommunikation lautet die Botschaft: ‚Jetzt die Schweiz entdecken‘. Das BAV hat bestätigt, 

dass die TU ihre Destinationen wieder aktiv vermarkten dürfen. Mit den kommunizierten Lockerungen ab 

6.6.2020 macht die Bewerbung wieder Sinn und es spricht nichts gegen eigene Marketingmassnahmen der ein-

zelnen Transportunternehmungen.  

Das BAG hat die Grundregel «Covid-19 Erkrankte am Arbeitsplatz» angepasst, da wir uns nun in der Eindäm-

mungsphase befinden. Der Satz lautet neu «Kranke im Unternehmen mit Hygienemaske nach Hause schicken 

und informieren, die Anweisungen zur Isolation gemäss BAG zu befolgen (vgl. www.bag.admin.ch/isolation-und-

quarantaene)». Im aktuellen Schutzkonzept ist diese Aussage aufgenommen worden. 

Zum Thema ‚Labels‘ informiert Cornelia Mellenberger, dass diesbezüglich in den letzten Tagen verschiedene 

Anfragen eingegangen sind, die ausdrücken könnten, dass wir sicher und sauber unterwegs sind, z.B. Label 

Clean&Safe von Schweiz Tourismus. Mit dem Label soll den Gästen aus dem In- und Ausland signalisiert wer-

den, dass sich der besuchte Betrieb bewusst zur Einhaltung eines Schutzkonzeptes verpflichtet hat.  
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Cornelia Mellenberger versteht, dass das Label insbesondere im Tourismus einen Mehrwert bringt. Die SBB ha-

ben sich gegen die Verwendung eines weiteren Labels entschieden, um kommunikativ auf dem bestehenden 

Schutzkonzept ÖV (Kampagne Phase I) und bestehender Pictogramme aufzubauen und dieses zu stärken.  

Selbstverständlich ist es jeder TU überlassen, das Label zu verwenden.  

3.2 Ergänzungen zum Schutzkonzept für die Strasse 

Christa Hostettler weist darauf hin, dass das Schutzkonzept auch inskünftig in Kraft bleibt und keine Anpassung 

der Zuständigkeiten und Kompetenzen erfolgt. Die Koordination ist nach wie vor sehr wichtig. PostAuto und SBB 

werden deshalb prüfen, mit welchem Gremium in den nächsten Wochen sichergestellt werden kann, dass das 

Schutzkonzept bei Bedarf angepasst werden kann und die ganze Branche weiterhin informiert bleibt. PostAuto 

sieht zudem vor, die bestehende Internetseite covid-info weiter zu betreiben und wird voraussichtlich Mitte Juni 

2020 detailliert informieren. 
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Systemführer Strasse, FAQ 

4.1 Touristische Verkehre 

Die touristischen Verkehre werden ab 6.6.2020 wieder ohne Einschränkungen verkehren. Auch PostAuto prüft, 

welche Angebote bereits am 6.6.2020 hochgefahren werden können. Wo dies aus betrieblichen Gründen nicht 

möglich ist oder der Fahrplan nicht mehr angepasst werden kann, wird am 8.6.2020 festgehalten. Die TU sind 

jedoch frei, ihre Angebote ab dem 6.6.2020 zu öffnen. Es gilt das Schutzkonzept für den öffentlichen Verkehr 

unter COVID-19, insbesondere der Anhang D zum Touristischen Schienen- und Strassenverkehr sowie Anhang 

E zu Seilbahnen und Schiffen.  

4.2 Wiederaufnahme der Möglichkeit von Reservationen für Gruppen 

Ab 6.6.2020 werden Gruppenreisen im öV wieder aufgenommen. Dabei gilt das Schutzkonzept für den ÖV. Spe-

zialitäten und Details für Gruppenreisen (ab 10 Personen) werden im Anhang B beschrieben.  

4.3 Vobereitung der Wiederaufnahme des Ticketverkaufs durch das Fahrpersonal 

Zur Wiederaufnahme des Fahrausweisverkaufs durch das Fahrpersonal informiert Christa Hostettler, dass die 

BLT AG und PostAuto nächste Woche auf einzelnen Linien Tests für den Ticketverkauf durchführen werden. Da-

bei sollen Erkenntnisse gewonnen werden, wie der Ticketverkauf unter Einhaltung des Schutzkonzeptes per 

Mitte Juni 2020 wieder aufgenommen werden kann. Diese Erkenntnisse fliessen in eine Empfehlung an die TU 

ein, welche voraussichtlich ab 10.6.2020 kommuniziert werden können. Ziel ist es, dass alle TU den Ticketver-

kauf ab Mitte Juni 2020 wieder aufnehmen können.  

Wegen der hohen Sensibilität – auch bezüglich Schutzes des Fahrpersonals – wurde das Thema auch mit einer 

Vertretung von Bestellern (BAV, KöV) besprochen. Vor dem Hintergrund der durch den Bundesrat angekündig-

ten Lockerungsschritte und als Zeichen gegenüber den Fahrgästen befürworten die Besteller eine möglichst bal-

dige Wiederaufnahme des Ticketverkaufs – immer vorausgesetzt, dass die Fallzahlen tief bleiben.  

Die Wiederaufnahme des Fahrausweisverkaufs im Bus wird nicht aktiv kommuniziert. In jedem Fall sollen die 

Fahrgäste weiterhin aktiv darauf hingewiesen werden, ihr Ticket möglichst im Voraus über Mobile-/Online-Kanäle 

oder Billettautomaten zu lösen. 

Cornelia Mellenberger verdankt die Informationen und Ergänzungen von Christa Hostettler. 
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Kommunikation 

Jürg Grob erläutert die aktuelle Lage:  

Da wenige Reisende mit einer Maske unterwegs sind, hat die Diskussion zum Thema «Maskenempfehlung» vs. 

«Maskenpflicht» letzte Woche in den Medien angezogen. 
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Viel beachtet wurden entsprechende Forderungen der Gewerkschaften, um das Personal zu schützen 

Zudem wurde berichtet, dass laut Umfragen eine Mehrheit der Reisenden eine Maskenpflicht begrüssen. Es ka-

men in Berichten und Kommentaren verschiedene Stimmen zu Wort, die sich für eine Maskenpflicht ausspra-

chen. Es gibt jedoch ebenso viele Stimmen, die die Maskenempfehlung für gut befinden.  

Bei entsprechenden Anfragen geben die Transportunternehmen Auskunft gemäss Wording. Die Absprache funk-

tioniert gut. Vielen Dank.  

Vor Auffahrt ist eine Umfrage der SBB zum Mobilitätsverhalten und zur Akzeptanz von möglichen Massnahmen 

geleakt. Die Medien haben es so zugespitzt, dass die SBB solche Massnahmen prüfen würde. Mit Statements 

haben wir entsprechend eingebettet, nämlich dass es bei der Umfrage darum geht, die Akzeptanz zu überprüfen. 

Diese Einbettung wurde gut aufgenommen, trotzdem war das Leak sehr unglücklich.  

Aktuell hat sich das Thema Masken im öV wieder beruhigt. Wir nutzen jede Gelegenheit, um auf das Schutzkon-

zept aufmerksam zu machen.  

Der grosse Ansturm ins Tessin ist über das Auffahrts-Wochenende ausgeblieben. Daher war der Reiseverkehr 

im ÖV kein Thema in den Medien. 

6 Weiteres Vorgehen 

Cornelia Mellenberger übergibt das Wort an Regula Herrmann, die über den Prozess zur Rückkehr von Sys-

temanordnung durch die Systemführer an die Transportunternehmen des ÖV in die ordentlichen Prozesse und 

somit in die Normalität im ÖV informieren wird. 

Mit abnehmenden Fallzahlen und weiteren Lockerungsschritten stellt sich für SBB, PostAuto und BAV die Frage, 

wann die Systemführenden ihre Koordinationsaufgabe im ÖV wieder runterfahren können. Das BAV beurteilt die 

Sachlage wie folgt: Die Verantwortung als Systemführende bleibt für SBB und Postauto als beauftragte Organi-

sationen Kraft der Verordnung über die Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle bestehen. 

Der Koordinationsaufwand wird jedoch geringer und es kann in die ordentlichen Prozesse zurückgekehrt wer-

den. Dabei wird das Tempo vom «Ereignis» bestimmt: Solange es Koordinationsbedarf gibt, wird dieser von den 

Systemführenden wahrgenommen; dies unabhängig von der ausserordentlichen oder besonderen Lage gemäss 

Epidemiengesetz. Es ist also an SBB und PostAuto, den Zeitpunkt festzulegen und bekannt zu geben, wann sie 

mit dem Runterfahren der Koordination beginnen und ab wann die Zuständigkeiten und Abläufe wieder nach den 

ordentlichen Prozessen wahrzunehmen seien. Sollte sich ein erneuter Koordinationsbedarf ergeben, dann hat 

die Systemführung ihre Koordinationstätigkeit wieder hochzufahren bzw. beizubehalten. Selbstverständlich ha-

ben die Systemführenden jeweils das BAV vorgängig zu informieren.   

Cornelia Mellenberger ergänzt, dass die SBB den Zeitpunkt gemeinsam mit PostAuto klären wird.  

Der nächste Systemführer-Call findet am 5. Juni 2020 um 09.00 Uhr, der Besteller-Call gleichentags um 

10.15 Uhr statt.  Transportunternehmen können ihre Fragen wie üblich über teamp@sbb.ch stellen. Die Bestel-

ler richten ihre Fragen wie gewohnt an die zuständigen Regionenmanager oder via KKDöV. 

Cornelia Mellenberger bedankt sich bei allen für das grosse Engagement und wünscht allen gutes Gelingen in 

der nun folgenden Phase – und viele zufriedene ÖV-Kundinnen und Kunden.  

   

 

Für das Protokoll, den 28.5.2020; Cornelia Mellenberger, Kaspar Grossmann 

mailto:teamp@sbb.ch

