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9. Rapport angeordnete Massnahmen Coronavirus vom 07.05.2020 

 

Datum, Zeit  07.05.2020, 14:00 – 14:35, Swisscom Konferenz 

Vorsitz  Cornelia Mellenberger, Leiterin Fernverkehr SBB 

Referenten  Samuel Rindlisbacher, SBB, Traktandum 2 
Christa Hostettler, Leiterin Verkauf PostAuto, Traktanden 3 & 4 
Jürg Grob, Kommunikation SBB, Traktandum 5 

Teilnehmende  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 

Protokoll  Didier Burgener, Stab Personenverkehr SBB 

Nr. Traktandum  

0 Begrüssung 

Cornelia Mellenberger begrüsst die Teilnehmenden zum bereits 9. Rapport und hofft, dass es allen gut 

geht.  

Die Agenda für den Rapport wurde heute zugestellt. Der Ablauf entspricht den bisherigen Rapporten mit 

Anordnungen resp. Informationen sowohl der Systemführerschaft Schiene (durch die SBB) als auch 

Strasse (durch Christa Hostettler, PostAuto). Jürg Grob von der SBB-Kommunikation wird heute wiederum 

die Lage in den Medien erläutern und aufzeigen, wie der weitere Ablauf aussieht. Samuel Rindlisbacher 

wird wie gehabt das Angebot erläutern. 

Im Fokus des heutigen Calls steht nochmals der Hochlauf des Angebots mit dem Meilenstein vom kommen-

den Montag und Präzisierungen zum Schutzkonzept ÖV.   

Begrüssung Cornelia Mellenberger, 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 Cornelia Mellenberger, SBB 
 

 
 

 

1 Information zur aktuellen Lage   

 

Cornelia Mellenberger informiert über die aktuelle Lage. Die Systemführer haben im letzten Call das 

Schutzkonzept vorgestellt und zwischenzeitlich auch Material wie Plakate, Piktogramme und Durchsagen 

auf den Websites zur Verfügung gestellt. Sie hofft, dass die Umsetzung in den Unternehmen situations- und 

regionalspezifisch gut vorwärtskommt.  
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2 Hochlauf des Angebots   

 

Samuel Rindlisbacher begrüsst die Zuhörenden und erläutert die Arbeiten zum Hochlauf. Die Vorberei-

tungsarbeiten für die Einführung des Angebotsschritts per 11. Mai 2020 verlaufen planmässig. Der SBB ist 

sich bewusst, dass regional das Grundangebot erst per 8. Juni 2020 vollständig wieder eingeführt wird. Mit 

den aktuell zur Verfügung stehenden Ressourcen an Rollmaterial und den Zusatzbelastungen im Personal-

einsatz für den Hochlauf ist die SBB mit dem geplanten Einführungsschritten an der Kapazitätsgrenze an-

gelangt. Es bestehen deshalb keine Möglichkeiten zur teilweisen gewünschten Beschleunigung der Hoch-

fahrschritte.  

Samuel Rindlisbacher erläutert den Verkehr auf der Nord-/Süd-Achse während Auffahrt und Pfingsten. In 

der Lastrichtung Nord-Süd und Süd-Nord wird ein durchgängiges Grundangebot sichergestellt. Auf Zusatz-

leistungen wie in den Vorjahren wird verzichtet.  

Die Frequenzentwicklung wird bei der SBB eng überwacht. Es wird ein leichter Anstieg in der Nachfrage 

festgestellt, aber die Frequenzen liegen weiterhin deutlich unter den normal üblichen Durchschnittswerten. 

Die Gefässgrössen der Züge werden so gross wie möglich gehalten, um das Social Distancing bestmöglich 

zu ermöglichen. Sollte es auf Einzelverbindungen zu einer erhöhten Auslastung kommen, wird auf die drin-

genden Empfehlungen des Schutzkonzeptes verwiesen. Es wird den Kundinnen und Kunden dringend 

empfohlen, eine Hygienemaske auf sich zu tragen und diese zu verwenden, wenn ein Abstand von 2m nicht 

mehr möglich sein sollte.  

Aufnahme Verbindungen im Internationalen Personenverkehr 

Ab nächster Woche werden wieder je eine Lyria Verbindungen ab Basel und Genève nach Paris angebo-

ten. Neben den bereits definierten Grundsätzen für den grenzüberschreitenden Verkehr wird im online-

Fahrplan ein Hinweis geschaltet, welcher auf die unterschiedlichen Vorschriften entlang der Reise aufmerk-

sam macht. Für Frankreich gilt dabei eine Maskenpflicht sowie eine ausgefüllte Selbstdeklaration. Diese 

kann im Internet heruntergeladen werden, so z.B. auch auf http://www.sbb.ch/corona. 

Das Schutzkonzept wird für die IPV-Verbindungen mit wenigen Themen ergänzt.  
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Schutzkonzept öV 

3.1 Ergänzungen zum Schutzkonzept 

Cornelia Mellenberger zufolge ist es wichtig, dass alle Transportunternehmen das Schutzkonzept bestmög-

lich umsetzen, damit die Kundinnen und Kunden das Gefühl erhalten, sich in «einem öV» zu befinden – un-

abhängig vom gewählten Transportmittel. Eine ganz besondere Bedeutung kommt der Reinigung und der 

Kommunikation zu:  

Die Reinigung ist in der aktuellen Zeit besonders wichtig, weil sie zum Erscheinungsbild beiträgt – innen 

und auch aussen an den Fahrzeugen, an den Haltestellen und am Bahnhof. Dies ist gemäss Cornelia Mel-

lenberger eine grosse Herausforderung. Aber hier lohnt es sich wirklich zusätzlich zu investieren und zu-

sätzlich zu reinigen. Wenn es schmutzig aussieht, kann die Branche noch lange kommunizieren, dass sie 

alles daransetzt, dass der ÖV sicher und sauber ist. Zwischen dem Kommunizierten und dem Kundenerleb-

nis darf es keine Diskrepanz geben. Die TU werden gebeten, darauf zu achten und die Reinigung an den 

Bahnhöfen und Fahrzeugen bestmöglich umzusetzen.  

Cornelia Mellenberger bedankt sich, dass die TU die Verhaltensmassnahmen im öV aktiv auf ihren Kanälen 

kommunizieren. Zentral und wichtig ist, dass für die Kommunikation die aufgeschalteten Piktogramme und 

Vorlagen verwendet werden. Hier sind schon viele gute Beispiele von TU ersichtlich. 

   

http://www.sbb.ch/corona
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Anfangs nächste Woche werden auch auf der Homepage der Systemführerschaft Schiene Beispiele aufge-

schaltet, wie sowohl die Sichtbarkeit der Reinigung und die Kommunikation umgesetzt werden kann. Dies 

geschieht als Information und nicht als Vorgabe. 

Umsetzung des Schutzkonzepts ÖV 

Massnahmen zum Schutzkonzept müssen situationsspezifisch umgesetzt werden. Dazu sind verschiedene 

Rückfragen eingegangen. Es liegt auf der Hand, dass Massnahmen in einem Bahnhof Zürich nicht diesel-

ben sein können bzw. müssen wie auf einem kleineren Landbahnhof oder an einer Haltestelle.  

Die genannten Intervalle sowohl bei der Reinigung der Bahnhöfe als auch der Fahrzeuge sind als Beispiele 

zu verstehen, um zu veranschaulichen, wie das die Systemführer SBB und PAG umsetzen. Die TU haben 

Spielraum, die konkreten Massnahmen auf ihre spezifischen Bedingungen bzw. die lokalen Anforderungen 

anzupassen. 

Cornelia Mellenberger macht auf die Faktenblätter zum Schutzkonzept ÖV aufmerksam, welche unter 

www.sbb.ch/covid-info verfügbar sind. 

Kein Handlungsspielraum in Bezug auf Maskenpflicht im öV  

Es gab gemäss Cornelia Mellenberger Unternehmen, welche übererfüllen wollten und zur Maskenpflicht 

aufgefordert haben. Angelehnt an die Haltung des Bundesrats zu den Masken im öffentlichen Raum, wo es 

keine Maskenpflicht gibt, gibt es auch im öV keine Maskenpflicht. Es gibt nur die dringende Empfehlung an 

die Kundinnen und Kunden, wenn der Abstand von 2m nicht eingehalten werden kann, eine Maske zu tra-

gen. Diese Vorgabe ist mit den Bundesbehörden abgestimmt und gilt schweizweit für sämtliche Transport-

unternehmen. D.h., es ist nicht sinnvoll und erlaubt, dass Transportunternehmen hier strengere Vorschriften 

einführen. Sonst müssten Kunden in einem Fahrzeug eine Maske tragen, bei der Weiterfahrt wieder nicht, 

etc. Das wäre sehr kundenunfreundlich und verwirrend. Sämtliche TU sind gebeten, dies sowohl in der 

Kommunikation als auch in der Umsetzung wie im Schutzkonzept definiert handzuhaben.  

Im Zusammenhang mit dem Schutzkonzept ÖV gingen noch weitere Fragen ein: 

- Maskentragung Kinder: Diesbezüglich hat sich die SBB als Systemführerin mit dem BAG abge-

sprochen. Die dringende Empfehlung für das Tragen der Hygiene-Masken im öV (wenn Abstand 

von 2 Metern nicht eingehalten werden kann) ist grundsätzlich für alle Kunden*innen gültig. Bei Kin-

dern, welche die Masken nicht selbständig und sachgerecht anziehen und tragen können, kann auf 

das Tragen verzichtet werden.  

- Instruktionen für Kundenbegleiter und Reinigungspersonal: Für die Kundenbegleiter sowie das 

Reinigungspersonal wurde ein ausführliches Q&A erstellt. Die TU wurden darüber bereits gestern 

per Push informiert. Die beiden Q&As sind in drei Sprachen auf der Website der Systemführerin 

Schiene abgelegt.  

- Öffnung Wartesäle: Angesichts der nicht veränderten Vorgaben der Bundesbehörden bezüglich 

Social Distancing hat sich die SBB entschieden, die Warteräume an allen grossen Bahnhöfen bis 

auf Weiteres geschlossen zu lassen.  

Massnahmen Schutzkonzept ÖV: Ausführungen BAV 

Es gab auch Fragen zur Finanzierung der Massnahmen des Schutzkonzeptes. Cornelia Mellenberger zitiert 

diesbezüglich die Mail von Michel Jampen vom BAV: 

«Am 30. April 2020 fand ein runder Tisch zwischen Frau Bundespräsidentin Sommaruga und Vertreterinnen 

der Branche und der Kantone statt. Neben dem Schutzkonzept für den öV wurden auch Vorschläge des 

http://www.sbb.ch/covid-info
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BAV für die finanzielle Stützung der Sparten Güterverkehr, Infrastruktur und regionaler Personenverkehr 

diskutiert. Geprüft werden soll auch eine Unterstützung des Ortsverkehrs durch den Bund. Diskussionen zu 

weiteren Sparten wie Fernverkehr oder touristischen Angeboten erfolgen separat. 

Das BAV ist aktuell daran, eine diesbezügliche Sonderbotschaft zuhanden des Parlamentes zu erarbeiten. 

Berücksichtigt werden dabei u.a. Mehrkosten, die sich aus der Anwendung des Schutzkonzeptes ergeben. 

Diese Kosten sind abgeltungsberechtigt und sollen im Rahmen der Unterstützung der Transportunterneh-

men finanziert werden. Eine breite Kommunikation der konkreten Vorschläge erfolgt mit dem BAV-Newslet-

ter nächste Woche.» 

Versionierung Schutzkonzept ÖV 

Am Montag ist ein grosser Meilenstein und das Schutzkonzept öV wird in Kraft treten. Ab Dienstag wird im 

Hinblick auf den Meilenstein vom 8. Juni das Schutzkonzept teilweise aktualisiert. Es ist wichtig, dass hier 

Ergänzungen zum internationalen Verkehr und den Gruppenreisen gemacht wird. 

Das weitere Vorgehen mit dem touristischen Verkehr und Gastgewerbe ist in Klärung. Es fand vor einigen 

Wochen ein runder Tisch mit dem Tourismus und einer zum öV mit Frau BR Sommaruga statt. Beide Berei-

che überschneiden sich beim touristischen Verkehr und haben sich in der Folge mit dem Schutzkonzept in 

ihrem Bereich beschäftigt. Es ist somit zu klären, wie die Vorgehensweise mit dem touristischen Verkehr 

auf Schiene und Strasse aussieht. Hier ist es wichtig, dass eine einheitliche Handhabung im Sinne der Kun-

dinnen und Kunden gelingt. Hier wird die Lösung zwischen SBB und VöV vorangetrieben. 

Kommunikative Bedeutung des Schutzkonzeptes 

Die kommunikative Begleitung des Schutzkonzeptes hat am Montag grosse Bedeutung. Diese Begleitung 

mit Piktogrammen, Durchsagen etc. hat in einer ersten Phase einen informativen Charakter und wird im 

Rahmen der Systemführerschaft durchgeführt. 

In einer zweiten Phase als Branchenkampagne werden die Kunden zurück in den ÖV willkommen geheis-

sen und sie sollen zurückgewonnen werden. Diese Kampagne wird in der Kommission Markt der Alliance 

SwissPass besprochen und die Vorgehensweise wird besprochen. Sobald es mit Blick auf die Anordnungen 

des Bundesrates möglich ist, sollen diese Bemühungen auch den touristischen Verkehr umfassen. 

In einer dritten Phase ab Juni sollen Pendler, GA-Abonnenten und HTA-Kunden angesprochen werden, da-

mit sie ihre Abos verlängern und gebunden werden können. Die Bevölkerung soll auch animiert werden, die 

Schweiz zu bereisen. Die detaillierten Informationen dazu werden folgen. 

Die SBB wird am Montag eine Verteilaktion durchführen. Es werden 275’000 Desinfektionstücher an den 

grösseren Bahnhöfen Zürich; Basel; Bern; Luzern; Lausanne und Bellinzona mit ca. 200 freiwilligen SBB 

Mitarbeitenden verteilt.  

Heute und morgen wird gemäss Cornelia Mellenberger SBB-intern analysiert, wie die Umsetzung des 

Schutzkonzeptes schon gelungen ist, um Lücken identifizieren und rechtzeitig füllen zu können. Dies wird 

am Montag und Dienstag noch wiederholt. Auch die Teilnehmenden des Rapports können ihre Beobachtun-

gen gerne an die SBB melden. 

Cornelia Mellenberger zufolge ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden der Branche im öV mit gutem Beispiel 

vorangehen, um den Kundinnen und Kunden die nötige Sicherheit zu vermitteln. 

3.2 Ergänzungen Strasse 

Bei PostAuto sind verschiedene Anfragen zum Umgang in der Ticketkontrolle, solange der Ticketverkauf 

beim Fahrpersonal eingestellt bleibt, eingegangen. Dazu wird folgendes präzisiert: 
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• Die Fahrgäste werden weiterhin über die Kundeninformation gebeten, ihre Tickets im Voraus über 

andere Kanäle zu kaufen, idealerweise über MobileTicketing Apps oder wo vorhanden an Billettau-

tomaten. 

• PostAuto ist zurzeit daran, ein Konzept zur Wiederaufnahme des Ticketverkaufs beim Fahrpersonal 

zu erarbeiten, welches vereinbar ist mit dem Schutzkonzept. In den meisten Branchenkonzepten 

wird der Verkauf an die Einrichtung von räumlichen Trennelementen (Plexiglasscheiben) gekoppelt. 

Im öV ist dies heikel: Verschiedene Test haben ergeben, dass die Sicht auf den Rückspiegel und 

damit die Sicherheit beim Fahren dadurch eingeschränkt würde. Es gilt folglich, die Interessen gut 

abzuwägen. PostAuto hat eine Gruppe mit verschiedenen TU eingesetzt, die an einer Lösung ar-

beiten. Dafür wird noch eine Woche Zeit benötigt.  

• TU können ab 11. Mai wieder Ticketkontrollen aufnehmen, wenn sie das Schutzkonzept umsetzen. 

In einer ersten Phase soll das Kontrollpersonal die Fahrgäste primär auf die Einhaltung der Schutz-

empfehlungen sowie auf die Möglichkeiten des vorgängigen bzw. nachträglichen Ticketkaufs sensi-

bilisieren, solange der Ticketkauf im Fahrzeug nicht möglich ist. 

• Wenn der Fahrgast keine Möglichkeit hatte, im Fahrzeug oder am Automaten ein Ticket zu kaufen, 

so gilt das Prinzip der Kulanz und es ist durch den Kontrolleur kein Vorfall zu erfassen. 

  

Ein internes Schulungsdokument von PostAuto erklärt die Schutzmassnahmen für das Kontrollpersonal, 

das richtige Tragen der Schutzmaske sowie das spezielle Vorgehen beim Kontrollvorgang und bei der Vor-

fallerfassung. Zur Veranschaulichung werden gewisse Sequenzen der Ticketkontrolle als Schulungsfilme 

festgehalten. Die Filme stehen in drei Sprachen auf YouTube zur Verfügung. Das Dokument ist auf der 

Website www.postauto.ch/covid-info aufgeschaltet. 

  

Kundeninformation Schutzkonzept  

Es wurde verschiedentlich angefragt, ob TU Masken und Desinfektionsmittel verteilen dürfen. Es steht jeder 

TU frei, Marketingaktionen im Zusammenhang mit dem Schutzkonzept durchzuführen, wie beispielsweise 

eine Maskenverteilaktion. Keine TU ist zu solchen Aktionen verpflichtet; im Sinne der Bekanntmachung des 

Schutzkonzeptes können solche Aktionen jedoch einen positiven Beitrag leisten. Bei der Abgabe von Mate-

rial ist darauf hinzuweisen, dass die Kundinnen und Kunden verantwortlich sind, sich eigenständig mit Mas-

ken und Desinfektionsmitteln auszurüsten. 

 

Cornelia Mellenberger ergänzt, dass beim Verteilen von Masken aber darauf gedachtet werden soll, dass 

dies von den Reisenden als Give-Away verstanden wird und nicht die Erwartungshaltung geweckt wird, 

dass die TU für die Bereitstellung der Masken verantwortlich sind. 

 

Reinigung  

Das Schutzkonzept lässt bezüglich Reinigung viel Spielraum. Die TU werden gebeten, nach Kräften in die 

Reinigung zu investieren und dort nicht zu sparen. Das BAV hat bestätigt, dass diese Kosten abgeltungsbe-

rechtigt sind. Nur wenn die Fahrzeuge sauber sind und die Reinigung sichtbar wird, werden können die 

Kunden zurückgewonnen werden und auch wieder Erträge erwirtschaftet werden. Die TU sind gebeten, hier 

für den öV ein Zeichen zu setzen.  
 

   

http://www.postauto.ch/covid-info
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4 

 

 

Systemführer Strasse FAQ 

Durchführung von Ausbildungen, Weiterbildungen und Prüfungen ab 11. Mai 2020 wieder möglich 
Am 29. April 2020 hat der Bundesrat beschlossen, dass Ausbildungen, Weiterbildungen und Prüfungen im 

Strassenverkehr ab dem 11. Mai 2020 wieder erlaubt sind. Voraussetzung ist, dass der Veranstalter ein 

Schutzkonzept erarbeitet hat und umsetzt sowie dafür sorgt, dass die Empfehlungen des BAG betreffend 

Hygiene und soziale Distanz eingehalten werden. Dabei sind die obligatorischen Weiterbildungen für Inha-

ber und Inhaberinnen eines Fähigkeitsausweises (CZV) ausdrücklich erwähnt. Folgende Punkte sind zu be-

achten: 
•       An den Ausbildungen und Weiterbildungen dürfen nicht mehr als fünf Personen teilnehmen (inkl. Lehr-

person). 
•       An Prüfungen (z.B. Theorie) ist die Anzahl Teilnehmenden nicht beschränkt. 
•       Sämtliche verkehrsmedizinischen und verkehrspsychologischen Untersuchungen sind erlaubt. Voraus-

setzung ist das Vorhandensein und die Umsetzung eines Schutzkonzepts. 

Gemäss BAG sind damit auch Ausbildungen und Prüfungen für Personen, welche noch nicht bei einer 

Transportunternehmung angestellt sind, wieder möglich. 

 

Frequenzerhebungen: Mit der Wiederaufnahme des Normalbetriebes am 11. Mai 2020 können die Fahr-

zeuge mit Automatische Fahrgastzählung (AFZ) und die Mitarbeitenden mit Frequenzerhebungsaufgaben 

wieder normal eingesetzt werden. Spätestens per 1.6.2020 sind die Zählungen wieder vollständig durchzu-

führen. Damit werden per Monatsbeginn belastbare Frequenzdaten vorliegen.  
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Kommunikation 

Jürg Grob erläutert die aktuelle Lage. 

• Die Medienkonferenz der Systemführerinnen SBB und PostAuto von letzter Woche wurde medial 

gut aufgenommen. Das Schutzkonzept wurde kaum kontrovers diskutiert. 

• Diese Woche sind nun teilweise Artikel zum Thema «Vertrauen in den öffentlichen Verkehr» er-

schienen. Insbesondere in der Deutschen Schweiz. Erwähnenswert ist der Meinungsbeitrag in der 

NZZ von heute. Velo und Auto haben von der Krise profitiert und es bleibt aufgrund eines Vertrau-

ensverlustes abzuwarten, ob wieder gleich viele Reisende in den ÖV zurückkehren. 

• Bezüglich Ertragsausfälle hat das Parlament dem Bundesrat einen Vorstoss überwiesen, damit die-

ser in Zusammenarbeit mit den Kantonen und den TU eine Vorlage zur Abschwächung der Ausfälle 

erarbeitet. Anzustreben sei eine «faire» Lösung, an der nebst dem Bund auch die Kantone und die 

TU einen Anteil des Ausfalls tragen sollen. Medial wurde dies sachlich aufgenommen.  

• Heute wieder in die Medien gekommen ist das Thema Kurzarbeit. Das SECO hat bei den Kantonen 

über 430 Einsprachen wegen Kurzarbeitsgesuchen von öffentlichen-rechtlichen Betrieben erhoben. 

Der Widerspruch zwischen UVEK resp. BAV und SECO bleibt offensichtlich.  

• Insgesamt kann festgehalten werden: Im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist das Thema öV 

für die Medien etwas interessanter geworden. Es ist davon auszugehen, dass dies nächste Woche 

noch einmal zunimmt. Aktuell steht der öV jedoch nach wie vor nicht im Fokus des Interesses.  

  

Für die anstehende Woche tätigt Jürg Grob folgenden Ausblick: 

• Am Montag setzt der öV den nächsten grosse Angebotsschritt um.  

• Neben der von Cornelia erwähnten Kampagne sind zahlreiche Kommunikationsmassnahmen ge-

plant. Fokus hat auch da, das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen.  

• Die wichtigsten Massnahmen sind folgende:  

o Bundesrätin Simonetta Sommaruga besucht am Montag die Systemführer und macht sich zusam-

men mit den beiden CEOs Vincent Ducrot und Christian Plüss ein Bild zu den Arbeiten, insbeson-

   



 
  

7/7 

Nr. Traktandum  

dere auch zur Intensivierung der Reinigung von Zügen und Bahnhöfen. Eingeladen werden aus-

gewählte Journalisten aus allen Sprachregionen. Die Hauptbotschaften und die Anstrengungen 

punkto Reinigung werden wir dadurch noch einmal prominent platzieren können.  

o Zusätzlich werden wird am Montag die SDA/Keystone mit den nötigen Informationen bedient.  

o Geplant ist auch eine Direktansprache der Kunden: U.a. wird ein Newsletter der SBB an rund 2 

Millionen Kunden mit den entsprechenden Botschaften versendet.  

o Vorgängig geben die Systemführer SBB und Postauto und andere TU SRF Tagesschau einen 

Einblick in die Vorbereitungen auf Montag. Der Beitrag soll am Samstag ausgestrahlt werden.  

6 

 

 

Weiteres Vorgehen 

Der nächste Call der beiden Systemführer findet am Donnerstag, 14. Mai 2020, 14:00 Uhr statt.  

Für Inputs und Fragen können sich die Transportunternehmen sich wie gewohnt an das Teampostfach P 

(teamp@sbb.ch) wenden und sich auf der oben erwähnten Homepage zu informieren. Die Branche wird 

zusätzlich wieder mit Pushmeldungen über die aktualisierten oder neuen Dokumente informiert. 

Cornelia Mellenberger bedankt sich bei allen TU für den geleisteten Effort, insbesondere auch im Zusam-

menhang mit der Umsetzung des Schutzkonzepts ÖV. Es ist zu hoffen, dass auch die Kundinnen und Kun-

den die Branche bei der Umsetzung unterstützen. 

 

Nachtrag mit Fragen und Antworten aus dem Bestellercall 

Präzisierung zur Rolle des BAV im Rahmen der Umsetzung des Schutzkonzepts ÖV: Das BAV hat 

beim Vollzug des Schutzkonzepts keine Rolle inne. Es kontrolliert die Einhaltung des Schutzkonzepts nicht 

– weder bei den Passagieren noch bei den Unternehmen. Die Umsetzung erfolgt in der Verantwortung der 

Unternehmen des öffentlichen Verkehrs. Die Transportunternehmen haben die Verantwortung, die Reisen-

den in geeigneter Art und Weise auf das social-Distancing und die Regeln des Gesundheitsschutzes hinzu-

weisen. Sie müssen jedoch nicht für die Durchsetzung bei den Reisenden besorgt sein. Zudem basiert das 

Schutzkonzept auf der Eigenverantwortung der Passagiere. Gemäss Homepage des BAG haben die kanto-

nalen Vollzugsstellen eine Kontrollaufgabe betr. Einhaltung der Schutzkonzepte. Es ist somit an den Kanto-

nen, festzulegen, wie sie die Einhaltung des Schutzkonzeptes kontrollieren wollen, beispielsweise durch 

Polizei-Präsenz an neuralgischen Stellen, etc. 

Abstandsregeln in nicht touristischen Kleinseilbahnen: Christa Hostettler von der Systemführerin 

Strasse wies darauf hin, dass hier das geltende Schutzkonzept zur Anwendung gelange und somit in sol-

chen Fällen das Masken-Tragen empfohlen werde, wenn ein Abstand von 2m nicht eingehalten werden 

könne. Cornelia Mellenberger, Systemführerschaft Schiene, informierte, dass im Hinblick auf die den nächs-

ten Öffnungsschritt am 8.6. für den touristischen Verkehr auch Schutzmassnahmen erarbeitet werde. Sie 

gehe davon aus, dass für Seilbahnen und Schiffe ein eigenes Konzept erstellt werde.  

Öffnungstermin für den internationalen Verkehr (insb. mit Blick auf Italien): Samuel Rindlisbacher, 

Systemführerschaft Schiene, erklärte, man sei in enger Abstimmung mit der Zollverwaltung und den Part-

nerbahnen im Ausland. Der Zeitpunkt einer Öffnung sei noch offen. Christa Hostettler ergänzte, für den öf-

fentlichen Verkehr auf der Strasse werde im Moment der Prozess geklärt, damit die Abstimmung vor Ort 

zwischen den kantonalen Behörden, den Zollbehörden und den TU sichergestellt werden könne. 

ÖV-Nutzung: Es wird trotz Angebotsschritt vom 11. Mai 2020 nach wie vor empfohlen, den öV nur in Aus-

nahmefällen zu nutzen. Das gilt insbesondere in Stosszeiten.  

   

 

Für das Protokoll, den 07.05.2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 
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