
Stimmung beim Einsteigen.

Wir sorgen für gute

Sicherheit in Zahlen 2021, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)



Die BVG hält unsere Stadt das ganze Jahr in Bewegung und wir, der Sicherheitsbereich der BVG, sind dabei rund 
um die Uhr und in allen Kiezen Berlins für unsere Fahrgäste da. Dass sie nicht nur zuverlässig, umweltfreundlich 
und bequem ans Ziel gebracht werden, sondern auch sicher und mit einem guten Gefühl – dafür arbeiten wir mit 
vollem Einsatz und überall dort, wo auch die gelben Busse und Bahnen hinfahren. Mehr als 450 Kolleg*innen 
gehören zum Bereich Sicherheit – sie sind im Streifendienst unterwegs, als Fachleute für Objektschutz oder 
Krisenmanagement, in der Leitstelle am Videomonitor oder als Ansprechpartner*innen für Polizei oder 
Feuerwehr. Verstärkt wird der Streifendienst von Kräften unserer Dienstleister. Im Netz arbeiten wir eng mit den 
Kolleg*innen von Vertrieb, Service, Fahrgastinformation, U-Bahn, Bus und Straßenbahn zusammen und natürlich 
auf allen Ebenen mit der Polizei und den Sicherheitsbehörden. Alle ziehen an einem Strang für das gemeinsame 
Ziel – dass alle Fahrgäste sich bei uns sicher und wohl fühlen können. Jederzeit und überall.  

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einen kleinen Überblick zu unserer Arbeit im vergangenen Jahr 
geben und wie wir auch in Zukunft die Sicherheit unserer Fahrgäste gewährleisten.

Ingo Tederahn,  
Bereichsleiter Sicherheit der BVG 

„Sicher und unbesorgt unterwegs:  
 Dafür stehen wir.“
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Mehr sichtbare  
Sicherheitskräfte. 
Im Jahr 2021 wurde die Zahl der BVG-eigenen Mitarbeiter*innen sowie unserer eingesetzten 
Dienstleister merklich erhöht. Dadurch sind nun noch mehr Menschen in Dienstkleidung für 
Sicherheit und ein gutes Gefühl in Bus und Bahn unterwegs.



Mehr Personal und gesunkener 
Krankenstand = mehr Einsatz  
für unsere Fahrgäste. 
Der Bereich Sicherheit leistete im Jahresdurchschnitt 2021 täglich 29 Prozent  
mehr Einsatzstunden als im Vorjahr.
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Videotechnik ist ein weiterer  
Baustein für Sicherheit und  
ein gutes Gefühl.
Inzwischen finden sich Kameras in allen Fahrzeugen und Bahnhöfen und die meisten Stationen 
haben keine toten Winkel mehr. Für die Ermittlungsbehörden ist die Videotechnik ein wichtiges 
Instrument, um Straftaten aufzuklären. Nach 48 Stunden werden alle aufgezeichneten Bilder 
datenschutzkonform gelöscht. 

BVG - SICHERHEIT IN ZAHLEN 2021



BVG - SICHERHEIT IN ZAHLEN 2021

Einsatz gegen Vandalismus
ist eine zentrale Aufgabe.
Vandalismus im Allgemeinen und Graffiti im Besonderen schaden nicht nur der BVG und 
verursachen hohe Kosten. Leidtragende sind auch immer wieder unsere Fahrgäste, weil 
Fahrzeuge, die gereinigt werden müssen, im täglichen Einsatz fehlen. Dagegen setzen  
wir personelle und technische Maßnahmen ein.

Sicherheitsleistungen im öffentlichen und  
nicht öffentlichen Bereich:  
Sicherheitsbeschäftigte werden in den Schwerpunkt- 
zeiten auf U-Bahnhöfen und Zugaufstellanlagen eingesetzt. 
Zusätzlich werden gefährdete Bereiche durch den Schließ-
dienst primär während der Betriebsruhe verschlossen.

Team SOKO Graffiti:  
Ein speziell eingewiesenes Team im Bereich Sicherheit,  
welches speziell für die Graffitiprävention ausgebildet  
wurde und in Zivil eingesetzt wird.

Videoschutzkonzept:  
Spezielle Sensorik und Videokameras werden in gefährdeten 
Bereichen eingesetzt, um Vandalismus frühzeitig zu erken-
nen und zu detektieren. 

Vandalismuskosten in Mio. EUR



Immer seltener werden unsere Beschäftigten selbst zum Opfer von Straftaten.  
Vor allem Körperverletzungen sind massiv zurückgegangen. Trotzdem: Jeder Angriff  
auf die Menschen, die unsere Stadt in Bewegung halten, ist einer zu viel. 

Ein positiver Trend 
setzt sich fort. 
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Im Bereich der BVG ist bei 715 Millionen Fahrgastfahrten 2021 die Gesamtzahl der Straftaten 
nur leicht gestiegen, was insbesondere an einer Zunahme der Diebstähle liegt.  
Besonders positiv: Die sogenannten physischen Delikte sind rückläufig.

Das Sicherheitsniveau 
bleibt weiterhin hoch.
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