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Agenda:  

Begrüssung Cornelia Mellenberger, SBB 

1. Information zur aktuellen Lage Cornelia Mellenberger, SBB 

2. Information Systemführerschaft Schiene zum Hochlauf Samuel Rindlisbacher, SBB 

3. Anordnungen der Systemführerschaften 

3.1. Anpassung Schutzkonzept auf Maskenpflicht 

3.2. Ergänzungen Strasse 

 

Cornelia Mellenberger, SBB 

Christa Hostettler, PostAuto 

4. Kommunikation Jürg Grob, SBB 

5. Auswertung Umfrage Cornelia Mellenberger, SBB 

 

6. Weiteres Vorgehen Cornelia Mellenberger, SBB 

 

0 Begrüssung  

 Cornelia Mellenberger begrüsst herzlich zum Systemführer-Rapport und hofft, dass es 

allen gut geht. 

Die Agenda für den Rapport wurde heute um 09.20 Uhr zugestellt. Der Ablauf ent-

spricht den bisherigen Rapporten.  

 

 

1 Information zur aktuellen Lage 

 

 

 Cornelia Mellenberger informiert: 

Heute Morgen ist die schweizweite Maskenpflicht im öV in Kraft getreten.  

 

Protokoll des Systemführer-Calls 
15. Rapport angeordnete Massnahmen Coronavirus vom 06.07.2020 

 

Datum, Zeit 06.07.2020, 11:00 – 11:25 Uhr, Swisscom Konferenz 

Vorsitz Cornelia Mellenberger, Leiterin Fernverkehr SBB 

Referenten Samuel Rindlisbacher, Traktandum 2 
Christa Hostettler, Leiterin Verkauf PostAuto, Traktandum 3.2 und 5 
Jürg Grob, Kommunikation SBB, Traktandum 4 

Teilnehmende  
Branche 
 
 
 

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 

Protokoll Kaspar Grossmann, Stab Personenverkehr SBB 



 
 Seite 2/7 

 
 

   

 

Am Freitagnachmittag, 3.7.2020 lagen die finalen Verordnungs- und Erläuterungstext 

des Bundes. Das «Faktenblatt Maskenpflicht im öV» und alle weiteren Dokumente wur-

den gleichentags zur Verfügung gestellt, und heute kann erfreut festgestellt werden, 

dass die Quote von maskentragenden öV-Kundinnen und Kunden sehr hoch ist.   

  

2 Informationen Systemführerschaft Schiene (SBB) zu Hochlauf  

 

 

 Samuel Rindlisbacher informiert: 

Aktuell sind die betrieblichen Vorbereitungen für den Hochlauf der HVZ-Züge nach den 

Sommerferien sowie für das Nachtangebot in Vorbereitung. Das Nachtangebot wurde 

mit den Bestellerkantonen und dem BAV diskutiert und wie folgt vereinbart:  

• Per 17. Juli 2020 wird das Nachtangebot ZVV und Ostwind wie bereits kommu-

niziert wieder hochgefahren.  

• Per 31. Juli 2020 wird das Nachtangebot auf der Schiene im Raum Basel wie-

der hochgefahren. Per 17. Juli 2020 konnte dank guter Zusammenarbeit mit 

PAG und den betroffenen Bestellerkantonen eine Übergangslösung mit einem 

Angebot mit Ersatz-Bussen definiert werden, so dass die Kundinnen und Kun-

den eine öV-Möglichkeit zur Heimreise vom Nachtleben in Basel haben werden.  

• Die Nachtangebote im Raum Lausanne/Genève werden nach den Sommerfe-

rien per 21. August 2020 wieder eingeführt.  

 

 

3 Anordnungen der Systemführerschaften  

3.1 

 

Anpassung Schutzkonzept auf Maskenpflicht 
Cornelia Mellenberger informiert: 

Die Maskenpflicht im öV ist heute Montag, 06.07.2020 in Kraft getreten. Es handelt 

sich dabei, wie vom Bundesrat zum Ausdruck gebracht, um eine Präventionsmass-

nahme, insbesondere auch mit Blick auf den Ferienverkehr. Das bereits zugesandte 

«Faktenblatt Maskenpflicht im öV» enthält die Eckpfeiler und Hinweise, welche alle 

Transportunternehmen zu beachten haben. Das mit dem Bund abgestimmte Fakten-

blatt wird zurzeit 1:1 ins Schutzkonzept öV überführt. Im Laufe des heutigen Tages 

werden die Übersetzungen des Faktenblatts verfügbar sein und auf der Website der 

Systemführer aufgeschaltet. Das Schutzkonzept öffentlicher Verkehr wird in den 

nächsten Tagen ebenfalls angepasst, übersetzt und online zur Verfügung gestellt. 

Wenn dies soweit ist, wird jeweils per Push-Mitteilung informiert.  

 

Zu den Grundsätzen der Maskenpflicht: 

- Für wen gilt die Maskenpflicht: 

o Sämtliche Reisende und Mitarbeitende der Transportunternehmen mit 

Kundenkontakt müssen während der Reise in Zügen, Bussen, Trams, 

Schiffen und Seilbahnen eine Maske tragen. Dies dient zum Schutz von 

Reisenden und Mitarbeitenden mit Kundenkontakt. Von der Maskenpflicht 

ausgenommen sind Kinder bis zu Alter von 12 Jahren sowie Personen, die 

aus besonderen, insbesondere medizinischen Gründen, keine Maske tra-

gen dürfen. 
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o Das Fahrpersonal trägt aus Sicherheitsgründen keine Maske in den Füh-

rerständen. Beim Ticketverkauf im Bus sowie beim Gang durch den Fahr-

gastraum und auf den Plattformen muss auch das Fahrpersonal eine 

Maske tragen. Im Falle einer Kommunikation mit Menschen mit einer Hör-

behinderung kann die Maske selbstverständlich abgenommen werden.  

 

- Wo gilt die Maskenpflicht?  

o Die Maskenpflicht gilt bis auf weiteres in allen Fahrzeugen des öffentli-

chen Verkehrs, bei Schiffen auch auf dem Deck im Freien. Ausgenom-

men sind Skilifte und Sesselbahnen.  

o Perrons/Haltestellen: Ausserhalb der Fahrzeuge – also beispielsweise 

auf dem Perron oder an den Bus- und Schiffhaltestellen – gilt keine 

Maskenpflicht. Dort gilt die bisherige Regelung der dringenden Masken-

trage-Empfehlung, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht ein-

gehalten werden kann. 

o Essen und Trinken: Für ein kleines Picknick kann die Maske entfernt 

werden; vorausgesetzt, dass Essen und Trinken im Fahrzeug grund-

sätzlich erlaubt ist. Die Maskenpflicht gilt auch nicht in Restaurants oder 

Bars, die sich auf Schiffen oder in Zügen befinden und über ein Schutz-

konzept verfügen müssen.  

 

Die Reisenden sind selbst dafür verantwortlich, sich für die Reise im öV mit Masken 

auszurüsten. Hier wird an die Eigenverantwortung appelliert. Schals oder andere un-

spezifische Textilien sind keine Gesichtsmasken.  

 

Viele Fragen haben sich um das Thema Vollzug ergeben. Die im ausserordentlichen 

Systemführer- und Bestellercall vom 01.07.2020 ausgeführten Annahmen haben sich 

in der Zwischenzeit bestätigt: Im Rahmen des Vollzugs können sowohl die Fahrzeug-

führenden als auch das weitere Personal im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Umset-

zung der Maskenpflicht beitragen.  

 

Es gilt die bestehende Kompetenzordnung/Hausordnung im öV. Die Einführung der 

Maskenpflicht ändert daher nichts an den Aufgaben und Kompetenzen des Personals:  

1. Die Mitarbeitenden des öV machen die Kundinnen und Kunden mit Durchsagen 

oder persönlicher Ansprache auf die geltende Maskenpflicht aufmerksam, ana-

log wie dies heute bereits der Fall ist, z.B. bei ungebührlichem Verhalten.  

2. Wer sich weigert, eine Maske zu tragen, kann aufgefordert werden, das Ver-

kehrsmittel bei der nächsten Station zu verlassen. Falls es die Situation erfor-

dert, werden die Transportpolizei oder entsprechende Sicherheitsdienste hinzu-

gezogen. Die Verantwortung für die Durchsetzung der Maskenpflicht liegt nicht 

bei den Mitarbeitenden des öffentlichen Verkehrs. 

3. Die Mitarbeitenden sprechen keine Bussen aus. Die Verfolgung und Beurtei-

lung von Verstössen ist und bleibt Sache der Kantons-, Stadt- und Gemeinde-

polizeien. Genauere Ausführungen dazu können dem Faktenblatt entnommen 

werden.  
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Die Mitarbeitenden sind darauf aufmerksam zu machen, bei der Durchsetzung der 

Maskenpflicht Augenmass walten zu lassen. Die Einhaltung der Maskenpflicht ist sehr 

wichtig. Die Kundinnen und Kunden Passagiere sollen sich unterwegs aber trotzdem 

wohl fühlen. 

 

Die Pflicht zum Tragen der Gesichtsmaske wird aktiv kommuniziert. Die die aktualisier-

ten Piktogramme und Plakate zur Sensibilisierung des Schutzkonzepts öV sind auf der 

Systemführer-Website www.sbb.ch/covid-info zur Verfügung gestellt.  

 

Die Kommunikationsmittel sind – wo noch nicht erfolgt – rasch an die neue Situation im 

öffentlichen Verkehr anzupassen und die Kundinnen und Kunden vor und während der 

Reise entsprechend zu informieren.  

 

3.2 Ergänzungen Strasse 

Christa Hostettler informiert: 

Das Schutzkonzept und die darin vorgesehenen betrieblichen Massnahmen gelten wei-

terhin. Das automatische Öffnen der Türen wird nicht mehr überall zuverlässig prakti-

ziert. Diese Massnahme ist bei den Kundinnen und Kunden sehr beliebt, weil sie ein-

fach und effektiv ist. Sie bittet, das Personal erneut auf die Einhaltung dieser Mass-

nahme hinzuweisen, wo dies möglich ist.  

 

Das Fahrpersonal übernimmt keine Kontroll-Aufgabe bezüglich der Maskenpflicht. In 

den Erläuterungen des BAG steht, dass das Fahrpersonal zB bei Endhaltestellen durch 

das Fahrzeug gehen und Passagiere auf die Maskenpflicht aufmerksam machen kann. 

Priorität für das Fahrpersonal hat immer die Sicherheit und Pünktlichkeit. Die System-

führung Strasse empfiehlt deshalb, das Fahrpersonal zurzeit nicht für andere Aufgaben 

einzusetzen.  

 

Das BAG hat einen Antrag abgelehnt, auf die Maskenpflicht bei offenen Schiffsdecks 

zu verzichten. Das Schutzkonzept für die Schifffahrt wird aktuell angepasst. Neu wird 

auf die Belegungsbegrenzung von 50% verzichtet. Nicht öffentliche bzw. nicht fahrplan-

mässig publizierte Fahrten wie Extrafahrten oder Themenfahrten gelten als ‚Veranstal-

tungen‘, nicht als ‚öV‘. Entsprechend gilt in diesem Fall das Schutzkonzept für Veran-

staltungen.   

 

Noch offen ist die Frage, wie mit Fähren umzugehen ist. Zurzeit wird mit dem BAG ge-

prüft, ob in Analogie zum Autoverlad auf die Maskenpflicht auf den Decks verzichtet 

werden kann. Für die Publikumsräume auf den Fähren – also Aufenthaltsbereiche, Toi-

lette, etc. – ist die Maskenpflicht jedoch auf jeden Fall anwendbar.  

Einzelne weitere Fragen – zB ob im öV ein Schutzvisier anstelle einer Maske zulässig 

ist – sind noch offen und werden mit dem BAG abgeklärt.  

 

 

http://www.sbb.ch/covid-info
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Weitere Fragen betreffen personellen Themen, so etwa in Bezug auf den Umgang mit 

Meldungen des Covid-Apps. Wie bis anhin werden diese dem VöV zur Behandlung im 

Rahmen der Austauschplattform übergeben. 

 

Die Kantone sind nun wieder zuständig für die Anordnung von Massnahmen. Für den 

Fall eines lokalen Lock-Downs gilt:  

 

• Ticketverkauf:  

Der Ticketverkauf ist sicher, wenn die Fahrgäste und das Personal eine Maske 

tragen. Der Verkauf kann deshalb grundsätzlich beibehalten werden, auch 

wenn sich die epidemiologische Situation verschlechtert. Dennoch kann es 

Gründe geben, den Ticketverkauf wieder einzustellen, so etwa, wenn die Kun-

dinnen und Kunden die Tickets plötzlich nicht mehr im Voraus kaufen und es 

dadurch zu Schwierigkeiten in der Fahrplanstabilität kommt. Wie heute gilt, 

dass diese Frage zwischen TU, Verbünden und Bestellern abzustimmen ist.  

 

• Fahrplan:  

Wir sehen auch bei allenfalls ansteigenden Fallzahlen oder lokalen Lock-Downs 

keinen erneuten Fahrplanwechsel vor. Wenn das Personal knapp werden 

sollte, so schlagen wir vor, Kurse ausfallen zu lassen und dies mit dem Stö-

rungsmanager abzubilden. Sollte es zu einer dramatischen Verschlechterung 

kommen – wovon wir nicht ausgehen – und würde es dadurch zu einem gros-

sen und länger dauernden Personalengpass kommen, so wäre die Reaktivie-

rung des Covid-Fahrplans im Busbereich möglich. Eine solche Massnahme 

hätte jedoch zur Folge, dass die Anschlüsse nicht gewährleistet wären. Bevor 

ein solcher Schritt eingeleitet wird, ist zwingend und frühzeitig mit den System-

führern Kontakt aufzunehmen.   

 

• Schutzkonzept: 

Vom Schutzkonzept abweichende betriebliche Anordnungen der Kantone sind 

nicht vorgesehen. Die Kompetenz der Systemführer gilt unverändert auch in der 

besonderen Lage. Möglich ist aber, das Schutzkonzept lokal zu unterstützen. 

So haben etwa im Mai einzelne Kantone mit TU zusammen Masken abgege-

ben. Solche Aktionen sind im Schutzkonzept vorgesehen und möglich. Nicht 

vorgesehen ist, dass die TU verpflichtet sind, Masken abzugeben. Deshalb ist 

es wichtig, dass dies immer kommuniziert wird, auch bei einzelnen Aktionen. 

 

4 Kommunikation  

 Jürg Grob informiert:  

Ab Mittwoch haben nebst sozialen Fragen – zB wie Personen mit geringem Einkom-

men die Masken finanzieren sollen – vor allem die Umsetzung der Maskentragepflicht 

interessiert. Dies wurde medial unterschiedlich interpretiert und teilweise widersprüch-

lich wiedergegeben.  
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Am Freitag haben Toni Häne, Leiter Personenverkehr SBB, und Christa Hostettler, Mit-

glied der Geschäftsleitung PostAuto, im Namen der Systemführerinnen an der Medien-

konferenz des Bundes teilgenommen und das Thema mit klaren Botschaften eingeord-

net und sich gegenseitig sehr gut ergänzt. Darauf abgestimmt wurde am Freitagnach-

mittag die Medienmitteilung der Systemführenden Schiene und Strasse verschickt.  

Insbesondere die Botschaft, dass das Personal keine Maskenpolizei ist, wurde medial 

breit und gut aufgenommen. Dies ist ein wichtiges Zeichen für die öV-Mitarbeitenden.  

Heute Morgen war das Interesse an der Maskentragepflicht im öV sehr gross. Viele 

Online-Medien haben mit Bildern und Live-Reportagen aus Trams, Bussen und Zügen 

sowie Umfragen an den Bahnhöfen und Haltestellen über die Umsetzung der Trage-

pflicht berichtet. Der Tenor war einhellig: die Reisenden halten sich an die Pflicht, diese 

wird gut eingehalten, und Reisende helfen sich gegenseitig aus.  

 

Seit 11.00 Uhr wird den Medien bekannt gegeben, dass gemäss Rückmeldungen des 

Personals die Umsetzung gut funktioniert und dass die Stimmung im öV entspannt ist. 

Nur einzelne Reisenden tragen keine Maske und werden vom Personal auf die Mas-

kenpflicht im öV hingewiesen. Dies wird bis jetzt gut aufgenommen. In diesem Zusam-

menhang wird erneut betont, dass das öV-Personal keine Maskenpolizei ist und wir 

den Kundinnen und Kunden danken. 

 

Die Informationen der Systemführer sind auf folgenden Homepages zu finden: 

- Schiene. www.sbb.ch/covid-info  

- Strasse. www.postauto.ch/covid-info 

 

5 Umfrage   

 Cornelia Mellenberger informiert: 

Im Laufe dieser Woche wird die Auswertung der Umfrageergebnisse allen Transport-

unternehmungen zugestellt. Das Debriefing mit dem BAV sowie den Bestellervertretern 

war auf vergangenen Mittwochnachmittag angesetzt; musste dann aber kurzfristig we-

gen der Bundesrats-Entscheide auf anfangs August 2020 verschoben werden.  

Erfreulicherweise gingen 174 Rückmeldungen ein. Das Ergebnis zeigt, dass ein Gross-

teil der Transportunternehmen und der Besteller sowohl die gewählte Informationsver-

breitung als auch die Inhalte positiv bewertet haben. Die eingegangenen konstruktiven 

Verbesserungsvorschläge werden wir mit dem BAV besprechen und künftig in geeig-

neter Weise in die Systemführerschaften einfliessen lassen, soweit sie noch nicht auf-

grund der Anordnungen der letzten Woche erfolgt ist, zum Beispiel die Maskenpflicht 

auf Bundesebene. 

Cornelia Mellenberger bedankt sich an dieser Stelle herzlich für das Vertrauen in die 

Systemführer und die Unterstützung bei der Umsetzung der Vorgaben des Bundes für 

 

http://www.sbb.ch/covid-info
http://www.postauto.ch/covid-info
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den öffentlichen Verkehr. Es ist uns allen gelungen, hier eine gute und – im Bewusst-

sein für die verschiedenen Bedürfnisse der verschiedenen Sparten, Regionen, Ver-

kehrsunternehmen und Besteller – gemeinsame Haltung umzusetzen.  

6 Weiteres Vorgehen  

 Cornelia Mellenberger informiert: 

Heute wird davon ausgegangen, dass die aktuelle Situation für einige Zeit stabil blei-

ben wird. Die Systemführer werden wie gewohnt zeitnah mittels Push-Mitteilungen in-

formieren und lediglich bei Bedarf zu einem zu einem weiteren Systemführercall einla-

den. 

Für Inputs und Fragen steht für die Transportunternehmen der Systemführerschaft 

Schiene wie gewohnt teamp@sbb.ch sowie für die Transportunternehmen der System-

führerschaft Strasse, Schifffahrt und Seilbahnen covid-info@postauto.ch zur Verfü-

gung.  

Cornelia Mellenberger bedankt sich herzlich für die Zusammenarbeit und wünscht den-

jenigen, die Ihre wohlverdienten Ferien vor sich haben, gute Erholung.  

 

 

 
Für das Protokoll, den 06.07.2020; Cornelia Mellenberger, Kaspar Grossmann 
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mailto:covid-info@postauto.ch

