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Voller Einsatz für die Fahrgäste 
 

Die Gewerkschaft GDL hat angekündigt ab dem frühen Mittwochmorgen die 

Deutsche Bahn (DB) zu bestreiken. Die BVG ist davon nicht betroffen. U-Bah-

nen, Straßenbahnen, Busse und Fähren werden in Berlin also ohne Ein-

schränkungen fahren. Nach aktuellen Informationen wird aber die Berliner S-

Bahn, ein Tochterunternehmen der DB, vorrausichtlich zumindest teilweise be-

streikt werden. Fahrgäste der BVG müssen sich daher auf vollere Busse und 

Bahnen einstellen.  

  

„Wir bereiten uns natürlich darauf vor, dass die Nachfrage im Fall eines S-

Bahn-Streiks steigen wird“, sagt Dr. Rolf Erfurt, BVG-Vorstand Betrieb. „Wir 

werden das volle Fahrplanangebot auf die Straßen und Schienen bringen und 

– wo es machbar ist – die größtmöglichen Fahrzeuge einsetzen. Wir sind aber 

trotz Pandemie auch schon planmäßig mit vollem Einsatz unterwegs. Eine zu-

sätzliche Verstärkung einzelner Linien mit mehr Fahrzeugen ist – auch auf-

grund der sehr kurzen Vorwarnzeit – nicht möglich. Wir appellieren an unsere 

Fahrgäste, die uns schon in der Corona-Pandemie so großartig unterstützen: 

Nehmen Sie besonders Rücksicht und haben Sie im Zweifel etwas Geduld. 

Unsere Kolleg*innen geben alles, um Sie auch unter erschwerten Bedingun-

gen gut und zuverlässig zum Ziel zu bringen.“ 

 

Gemessen an früheren Streiksituationen ist die Ausgangslage eine andere. 

Durchschnittlich liegt die Fahrgastzahl in den Bussen und Bahnen der BVG 

derzeit bei etwa 70 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Einfach gesagt bedeutet 

das: Es ist mehr Platz, um etwaige Umsteiger von der S-Bahn aufzunehmen.   

 

Die BVG setzt auf eine bestmögliche Information der Fahrgäste. Für den Fall, 

dass die S-Bahn bestreikt wird, werden Ansagen und Hinweistexte für die An-

zeigetafeln ebenso vorbereitet wie entsprechende Warnungen und Hinweise 

in den Apps und auf BVG.de. Sollte die S-Bahn ganz oder in Teilen ausfallen, 

können sich Fahrgäste in den Infosystemen eine Route ohne die rot-beigen 

Züge heraussuchen. Dafür einfach in den erweiterten Suchfunktionen das S-

Bahn-Symbol wegklicken.  

 

Selbstverständlich steht die BVG in engem Austausch mit der S-Bahn Berlin. 

Aktuelle Informationen zu den Auswirkungen des Streiks bei der S-Bahn gibt 

es hier: S-Bahn 

 

https://sbahn.berlin/

