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Protokoll. 
4. Rapport angeordnete Massnahmen Coronavirus vom 27.03.2020 

 

Datum, Zeit  27.03.2020, 14:00 – 14:45, Swisscom Konferenz 

Vorsitz  Cornelia Mellenberger, Leiterin Fernverkehr SBB 

Referenten  Christa Hostettler, Leiterin Verkauf PostAuto, Traktandum 3 
Jürg Grob, Kommunikation SBB, Traktandum 4 

Teilnehmende  CEO/Geschäftsführer, Betriebsleitung und Kommunikationsverantwortlichen der 
Verkehrsunternehmen Schiene und Strasse, zusätzlich neu die Vertreter der Seil-
bahnen, 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 zu diesem 4. Rapport und hofft, dass es allen 

gut geht. Die Situation verlangt von allen Unternehmen, dass sie sich neu organisieren und gleich-

zeitig sicherstellen, dass der Betrieb läuft und die Mitarbeitenden insbesondere im Betrieb bestmög-

liche Bedingungen und den notwendigen Schutz erhalten, um ihrer Arbeit nachzukommen.  

 

Der Alltag aller wird von Telefonkonferenzen bestimmt und alle stehen vor herausfordernden Aufga-

ben, die sehr viel Koordination in der Branche und mit den Behörden verlangen. Umso bemerkens-

werter ist es, wie gut und reibungslos die Zusammenarbeit läuft, wofür sich Cornelia Mellenberger 

bei allen bestens bedankt. 

 

Mit dem BAV konnte in der Zwischenzeit die Zugehörigkeit der Seilbahnen und Schifffahrtsgesell-

schaften mit Erschliessungsfunktion geklärt werden: Diese waren bisher keiner Systemführerschaft 

zugeordnet und sind künftig Bestandteil der Systemführerschaft Strasse. Somit werden alle Vertreter 

dieser Unternehmen in diesen und künftige Rapporte eingeladen und werden herzlich willkommen 

geheissen. 

 

Im heutigen Call werden wiederum Informationen der Systemführer Schiene, SBB, und Strasse, 

PostAuto, verbreitet. Christa Hostettler wird für die Systemführerschaft Strasse das dritte Trak-

tandum bestreiten. Jürg Grob wird über die Situation in der Kommunikation informieren. 

 

Die Agenda für den 4. Rapport wurde im Vorfeld per Mail zugestellt.  

 

1. Information zur aktuellen Lage V: Cornelia Mellenberger, SBB 

2. Systemführerschaft Schiene (SBB) 

    2.1. Anordnungen 

    2.2. Betriebliche Empfehlungen 

V: Cornelia Mellenberger, SBB 

 

 

3. Systemführerschaft Strasse (PostAuto) 

    3.1. Anordnungen 

    3.2. Betriebliche Empfehlungen 

V: Christa Hostettler, PostAuto 

4. Kommunikation V: Jürg Grob, SBB 

5. Weiteres Vorgehen V: Cornelia Mellenberger, SBB 
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1 Information zur aktuellen Lage   

 

Die Situation zeichnet sich dadurch aus, dass von Seiten des Bundes seit letztem Freitag keine 

neuen Regelungen erlassen wurden. Der Betrieb im ÖV ist stabil, das Grundangebot wird weiterhin 

angeboten und die Reduktionen werden gemäss den kommunizierten Planungen schrittweise voll-

zogen. 

Trotzdem bleibt die allgemeine Situation angespannt. Nach wie vor ist ein Anstieg der Erkrankungen 

zu verzeichnen. Aus Sicht der Branche bestätigt sich, dass die umgesetzten Angebotsreduktionen 

notwendig sind, um den Betrieb aufrechterhalten zu können.  

 
 

2 Systemführerschaft Schiene (SBB) 

 

2.1 Anordnungen 

 

Angebotsreduktion:  

Ab dem 30. März werden die Ausdünnungen im Regionalverkehr und Fernverkehr der Phase III um-

gesetzt, worüber die Rapportteilnehmenden am 20. März 2020 bereits teilweise informiert worden 

sind. 

Die präzisierende Ergänzung bezüglich der Ausdünnung betrifft insbesondere den Regionalverkehr 

in der Romandie. Diese wurde den Unternehmen am vergangenen Montag zugestellt. Per 30. März 

kommt es zu zusätzlichen Ausdünnungen in der Romandie: 

• Teilausfall Lausanne – Grandson 

• Teilausfall Lausanne – Vallorbe 

• Teilausfall Lausanne – Palézieux 

• Teilausfall Villeneuve - Allaman – Lausanne 

Ferner werden folgende vier zusätzlichen Massnahmen mit Zustimmung des BAV im Raum Basel 
und Schaffhausen per 30. März vollzogen: 

• Auf der Linie Basel Badischer Bahnhof – Zell im Wiesental werden die Haltestellen Riehen und 
Riehen Niederholz nicht bedient.  

• Der Eisenbahnverkehr zwischen Waldshut und Koblenz wird eingestellt.  

• Auf der Linie Zürich – Schaffhausen werden die Haltestellen Jestetten und Lottstetten nicht be-
dient.  

• Der Verkehr auf der Linie Erzingen – Singen wird auf den Abschnitt Wilchingen-Hallau – Thayn-
gen beschränkt. 

Wie bei den letzten drei Konzeptphasen gilt, dass sich die Unternehmen bei wichtigen Anforderun-

gen oder wesentliche Anpassungswünschen mit begründeten Anträgen an den entsprechenden 

kantonalen ÖV-Amtsleiter wenden können. Diese werden diejenigen Anliegen mit übergeordneter 

Relevanz oder mit Bedeutung für die SBB mit einem formalen Antrag beim BAV und der SBB einrei-

chen. 

Fahrplanaktualisierung: 

In den vergangenen zwei Wochen wurden sämtliche Fahrplanänderungen im öV Schweiz unter 

Hochdruck verarbeitet sowie täglich im Online-Fahrplan publiziert. Nachdem mittlerweile kaum noch 

weitere Änderungen eingehen, erfolgt die Aktualisierung ab kommender Woche (und bis auf Weite-

res) in Übereinstimmung mit der Kommunikation vom 16.03.2020 jeweils am Mittwoch und Freitag 

einer Woche. Zusätzliche Aktualisierungen werden nur in dringenden Ausnahmefällen durchgeführt. 
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2.2. Betriebliche Empfehlungen 

Es gingen im Laufe der Woche einige Fragen ein, zu denen die Systemführerin folgende Empfehlun-

gen abgibt: 

 

Verkaufsstellen:  

Die Präsenz in den Reisezentren ist der Lage entsprechend anzupassen. Eine generelle Schlies-

sung aller Reisezentren kann aufgrund der Kundenbedürfnisse bezüglich Erstattungsanfragen, An-

fragen zum reduzierten Angebot oder zur Rückreise ins Ausland aktuell nicht umgesetzt werden. 

Deshalb ist eine gewisse Präsenz an den Verkaufsstellen von grosser Bedeutung. 

Die Lage wird kontinuierlich beobachtet und die Präsenz wird laufend aufgrund der neuen Vorgaben 

und Entwicklungen angepasst. Die SBB empfiehlt den Unternehmen, dies ebenfalls zu tun. 

Kundenbegleitung: 

Einzelne Unternehmen des Regionalverkehrs haben kommuniziert, dass sie die Kundenbegleitung 

einstellen. Die SBB als Systemführerin hat bereits letzte Woche angeordnet, dass die Billettpflicht 

weiterhin gilt. Aufgrund von betrieblichen und fahrdienstlichen Notwendigkeiten werden die Fernver-

kehrszüge der SBB weiterhin begleitet.  

Hinsichtlich der Durchführung oder der Aussetzung von kundendienstlichen und betrieblichen Aktivi-

täten der Kundenbegleiter im Regionalverkehr entscheiden die TU autonom. Es wird hier keine An-

ordnung des Systemführers geben. 

Lokführerausbildung / Lehrlinge: 

Die Lokführerausbildung wurde bei der SBB sistiert, da das Social Distancing nicht eingehalten wer-

den kann. Mit Blick auf die Empfehlungen des BAG empfiehlt die SBB den TU, ebenfalls vorläufig 

auf die Ausbildung von Lokführern/Schulung im Lokführerstand zu verzichten. Die Umsetzungsver-

antwortung liegt hier bei den Unternehmen.  

Die Lernenden wurden von login aufgefordert, zu Hause zu bleiben. login klärt mit den Ausbildungs-

betrieben, ob die Vorgaben vom BAG gewährleistet werden können. Ist dies der Fall und ist Arbeit 

für die Lernenden vorhanden, kehren sie schrittweise wieder an ihre Ausbildungsplätze zurück. 

Rangierdienst und Unterhalt: 

Die Richtschnur bei den Arbeiten im Rangierdienst und Unterhalt sind die Vorgaben des BAG. 

Im Rangierdienst wird gewährleistet, dass niemand mehr im Führerstand mitfährt. 

Im Unterhalt werden Tätigkeiten mit mehreren Mitarbeitenden auf eine zeitliche Dauer von maximal 

15 Minuten beschränkt oder mit voller Schutzmontur ausgeführt. Der Abstand ist einzuhalten. Die 

verschiedenen Teams werden voneinander getrennt, um die Zahl der sozialen Kontakte einzu-

schränken.  
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Arbeitsrechtlichen Fragen:  

Es gibt aktuell viele arbeitsrechtliche Fragen. Der VöV stellt eine Plattform im passwortgeschützten 

Mitgliederbereich zur Verfügung. Auf dieser können die KTU ihren Umgang mit arbeitsrechtlichen 

Fragen auf einer freiwilligen Basis hinterlegen, damit andere KTU darauf zugreifen und sich infor-

mieren können. Eingaben sind per Mail an roger.baumann@voev.ch zu richten. 

Es ist zu berücksichtigen, dass die getroffenen Lösungen in Abhängigkeit mit den jeweiligen Rege-

lungen im GAV und der arbeitsrechtlichen Situation stehen. 

Unter den folgenden Links sind die Informationen zu finden: 
www.voev.ch/corona-best-practice 
www.utp.ch/bonnes-pratiques-covid 

Kulanzregelung 

Im Rahmen des Branchenmandats «Preis und Sortiment» wird die Kulanzthematik zusammen mit 

der Alliance SwissPass bearbeitet. Es ist folglich thematisch zwar mit der aktuellen Situation ver-

knüpft, die Entscheidungen zu diesem Thema werden aber basierend auf der Governance des 

Übereinkommens 500 der Alliance SwissPass getroffen und nicht über die Systemführerschaft 

Schiene. 

Der ÖV hat sich von Beginn an bei den Einzelbilletten bis Ende April zur vollen Kulanz verpflichtet. 

In den letzten Tagen hat das Thema der Abonnemente seitens Kundinnen und Kunden sowie Me-

dien an Bedeutung gewonnen. 

Am Mittwoch hat dazu eine ausserordentliche Sitzung des Strategierats der Alliance SwissPass 

stattgefunden, in welcher verschiedene Varianten diskutiert wurden. Es ist zentral, dass die ÖV-

Branche den Inhaberinnen und Inhabern von General-, Verbund-, Strecken- und Moduljahresabon-

nemente, welche aufgrund der «Aussergewöhnlichen Lage» den öffentlichen Verkehr nicht benut-

zen können, eine adäquate Entschädigung zukommen lassen möchte. 

Die Branche befindet sich in der Situation, dass einerseits der Bundesrat die Aufrechterhaltung des 

Grundangebotes fordert und andererseits der Bevölkerung aber empfiehlt, den ÖV zu meiden. So-

wohl der Mandatsnehmer «Preis und Sortiment» als auch alle beteiligten Akteure und Strategierats-

mitglieder arbeiten mit Hochdruck an einer schweizweit möglichst einheitlichen Lösung für den Di-

rekten Verkehr und die Verbünde. Diese muss von allen ÖV-Unternehmen, den zuständigen Behör-

den und insbesondere von Bund und Kantonen mitgetragen werden. Die diesbezüglichen Abstim-

mungen laufen auch mit dem BAV auf Hochtouren. 

Cornelia Mellenberger bittet um Verständnis, dass aktuell noch keine Lösung präsentiert werden 

kann. Das Bewusstsein, dass es sehr viele Rückfragen gibt, ist vorhanden. Die Entscheidung hat 

jedoch einen sehr weitreichenden Charakter mit finanziellen Folgen von mehreren Hundert Millionen 

Franken und die Unterstützung von Bund und Kantonen ist elementar. 

Die Umsetzung soll für die Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich sein. Im Grundsatz soll 

sie für den DV und die Verbünde einheitlich ausgestaltet werden. Die Branche ist überzeugt, dass 

damit eine gute und den Umständen entsprechend gerechte Lösung gefunden werden muss, um 

eine Kündigungswelle bei den treusten Kunden zu verhindern, welche ansonsten zu einem späteren 

Zeitpunkt wieder sehr aufwändig für den ÖV gewonnen werden müssten – wenn dies überhaupt ge-

lingt. 

 
 
 

mailto:roger.baumann@voev.ch
mailto:roger.baumann@voev.ch
http://www.voev.ch/corona-best-practice
http://www.utp.ch/bonnes-pratiques-covid
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3 
 
 

Systemführerschaft Strasse (PostAuto) 

Christa Hostettler bedankt sich für die Erläuterungen von Cornelia Mellenberger und bringt einige 

Ergänzungen für die Strasse an. Sie informiert, dass im Anschluss für die Busunternehmen noch 

eine kleine Konferenz in französischer Sprache durchgeführt wird. 

 

3.1 Anordnungen 

Christa Hostettler zufolge leisten die Unternehmen überall einen sehr grossen Effort, um die Anord-

nungen und Empfehlung durchzusetzen und sie bedankt sich dafür. Es gibt im Busbereich im Mo-

ment keine neuen Anordnungen. Die Unternehmen können den Fokus nun darauf legen, den Be-

trieb und den neuen Fahrplan zu stabilisieren.  

 

3.2 Betriebliche Empfehlungen 

 

Infolge von Nachfragen der Unternehmen werden einige Aspekte präzisiert: 

 

Fahrplan:  

Bei einigen Linien geht die Nachfrage nicht zurück oder sie bricht weniger ein als im Durchschnitt. 

Die sind Zum Beispiel bei Linien zu Spitälern oder auch in den Stosszeiten bei Industriebetrieben. 

Es ist wichtig, dass bei solchen Linien Nachkorrekturen erfolgen, zum Beispiel mit grösseren Fahr-

zeugen, mit Beiwagen oder Entlastungskursen. Die Unternehmen werden gebeten, diese Nachjus-

tierungen wo nötig zu machen.  

Betrieb: 

Das Fahrpersonal leistet tolle und zuverlässige Arbeit. Es ist wichtig, dass dies immer wieder auch 

persönlichem verdankt wird. Gerade weil sich nun eine gewisse Gewöhnung mit der neuen Situation 

einstellt, ist es wichtig, das Fahrpersonal noch einmal an die Wichtigkeit der Vorsichtsmassnahmen 

zu erinnern. In Betriebshöfen, in Pausen, auch an Endhaltestellen passiert es immer wieder, dass 

der Abstand von 2 Metern bei Gesprächen nicht eingehalten wird. Das Personal kann einen sehr 

grossen Beitrag leisten – gerade auch in ihren Funktionen der Grundversorgung in der Öffentlich-

keit – indem die Vorschriften des BAG zum Abstandhalten konsequent eingehalten werden.  

Das zweite betriebliche Anliegen betrifft das Öffnen der Türen: Es wird von den Fahrgästen sehr 

geschätzt und vom BAV verlangt, dass die Türen bei den Haltestellen automatisch geöffnet werden. 

Bitte weisen Sie das Personal noch einmal auf diese Massnahme hin.  

Die dritte Fragestellung betrifft das Desinfizieren der Busse: Das BAG empfiehlt eine tägliche Rei-

nigung der Busse mit normalem Putzmittel. Das Desinfektionsmittel ist sehr knapp. Beim Postauto 

wurde entschieden, den Fahrerarbeitsplatz bei der Übergabe zu desinfizieren. Die meisten Trans-

portunternehmen haben das Fahrpersonal mit persönlichem Desinfektionsmittel ausgestattet. Die 

Systemführerin unterstützt dieses Vorgehen. Es kann jedoch zu Lieferengpässen bei Desinfektions-

mitteln kommen. Deshalb wird empfohlen, notfalls mit den kantonalen Krisenstäben Kontakt aufzu-

nehmen, da diese oftmals die Priorisierung für die Zuteilung machen. Es gilt zu beachten, dass die 

Kantone keine häufigere Desinfektion verlangen können, weil die Mittel dafür gar nicht vorhanden 

sind. Wenn es hier zu Differenzen kommt, dann können sich die Kantone an den Systemführer 

Strasse wenden.  
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Ausblick: Verschiedene Themen sind für nächste Woche vorgesehen 

Es steht allmählich Ostern vor der Tür. Ab heute Abend wird die Systemführerin wiederum Vorlagen 

für Plakate und Bildschirme zur Verfügung stellen, mit welchen die Kundinnen und Kunden gebeten 

werden, keine Freizeitfahrten zu unternehmen. Es braucht darüber hinaus aber auch noch einmal 

eine klare Botschaft des Bundesrats zur Vermeidung von Osterverkehr. Es soll verhindert werden, 

dass insbesondere die TU in Erholungs- und Berggebieten mit hohen Kundenaufkommen konfron-

tiert sind.  Dieses Thema ist adressiert und es steht ein Austausch mit BAV und BAG an.  

Wir werden mit dem BAG auch noch einmal über die Risikogruppen sprechen. Die TU haben die 

möglichen Massnahmen umgesetzt, um die Mitarbeitenden zu schützen. Die Einstellung des Ver-

kaufs im Fahrzeug, die Schliessung der vorderen Türe und die Absperrung der ersten Reihe ermög-

lichen das Social Distancing. Werden die Arbeitsplätze bei Übergabe gereinigt und die Abstandsvor-

schriften von 2 Meter eingehalten, so stellt sich die Frage, ob das Erfordernis der Verordnung, «mit 

geeigneten organisatorischen und technischen Massnahmen die Einhaltung der Empfehlungen des 

Bundes betreffend Hygiene und sozialer Distanz sicherzustellen» hinreichend erfüllt ist. Trifft dies 

zu, so lässt es die Verordnung grundsätzlich zu, dass auch Risikopersonen arbeiten können. Die 

Systemführerin hat aufgrund von zahlreichen Fragen beim BAV/BAG noch einmal um Klärung gebe-

ten und wird darüber nächste Woche informieren.  

Schliesslich geht es in den nächsten beiden Wochen darum, die allfällige Verlängerung der Mass-

nahmen und auch die Wiederaufnahme des ordentlichen Betriebs zu klären. Nur wenn die TU 

wieder auf den vollen Bestand der Mitarbeitenden zurückgreifen können, ist der normale Fahrplan 

umsetzbar. Überdies benötigen die Unternehmen Vorlaufzeiten von 2-3 Wochen. Es braucht des-

halb gestaffelte Lösungen. Diese liegen noch nicht vor, aber die Systemführer werden diese in Ab-

sprache mit den Bundesämtern suchen. 

 

PostAuto hat gestern das Bulletin #10 publiziert. Es ist vorgesehen, jede Woche ein Bulletin zu pub-

lizieren, in welchem der neue Stand kommuniziert oder festgehalten wird, dass sich nichts ändern. 

 

In den nächsten zwei Wochen liegt der Fokus darauf, den Betrieb und Fahrplan zu stabilisieren.  

Cornelia Mellenberger zufolge wird Toni Häne im nächsten Rapport Aussagen dazu machen, wie 

einerseits der Fahrplan auf der Schiene wieder hochgefahren werden kann und andererseits auch 

auf die Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Fahrplanwechsel im Dezember eingehen. 
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Kommunikation  
Gemäss Jürg Grob ist die Lage relativ ruhig und die Zahl der Anfragen sinkt. Die via SDA kommuni-
zierte Angebotsreduktion wurde sachlich aufgenommen. Der ÖV steht weiterhin nicht im Zentrum 
des öffentlichen Interesses. Es gib einzelne Medienanfragen, die den Tarif, Kostenfolgen und die 
Kurzarbeit betreffen. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Kommunikationsstellen der Branche verläuft sehr zufriedenstellend, 
wofür sich Jürg Grob bedankt. 
 
Sämtliche Informationen sind auf den Homepages des Systemführers Schiene www.sbb.ch/covid-
info sowie des Systemführers Strasse www.postauto.ch/covid-info auffindbar. 

   

http://www.sbb.ch/covid-info
http://www.sbb.ch/covid-info
http://www.postauto.ch/covid-info
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Weiteres Vorgehen 

 

Bestellercalls: 

Jeweils am Montagnachmittag findet ein Besteller-Call mit allen ÖV-Amtsleitern und der 

KöV/KKDöV-Geschäftsstelle statt. In diesem informieren das BAV und die beiden Systemführer 

Schiene und Strasse über aktuelle Themen wie insbesondere die Angebotsreduktion.  

 

Nächster Rapport: 

Der nächste Call der beiden Systemführer Schiene und Strasse findet am 03. April 2020, 11h Uhr, 

statt. Die Einladung dazu folgt. 

Laut Cornelia Mellenberger ist die Situation nicht einfach und für alle gewöhnungsbedürftig. Insbe-

sondere ist sie jedoch sehr arbeitsintensiv und sie wünscht den Zuhörern in diesem Sinne einen 

möglichst geregelten Rhythmus mit Blick auf das anstehende Wochenende. Sie bedankt sich bei al-

len für das grosse Engagement im Sinne der Kundinnen und Kunden des öffentlichen Verkehrs. 

   

  

 
 

Für das Protokoll, den 27.03.2020, Cornelia Mellenberger; Didier Burgener 
 
 
 


