
n diesem Morgen leitet
Andreas Begert die
Schicht als Operateur in

der Überwachungszentrale von
Securitrans im Bahnhof Bern.
Er hat Besuch von einem Zivil-
beamten der Kantonspolizei
Bern. Es geht um einen Trick-
diebstahl, der sich am Vor-
abend zutrug. Ein älterer Mann
wurde bestohlen und hat An-
zeige erstattet. Die beiden Si-
cherheitsleute durchsuchen
gezielt die Videoaufzeichnun-
gen zum Tatzeitpunkt: auf ei-
nem der zahlreichen Bildschir-
me, die wie Bilder in einer
Galerie an der Wand der Secu-
ritrans-Zentrale hängen. Sie
werden fündig. «Wir konnten
die Täter, einen Mann und eine
Frau, und ihre Vorgehensweise
erkennen», sagt Begert.

240 Kameras im Blick
«Trickdiebstähle kommen häu-
fig vor», erklärt der Sicher-
heitsangestellte. Oft helfen die
Aufzeichnungen der inzwi-
schen 240 Videokameras wei-
ter, die das Geschehen im
Bahnhof Bern festhalten. Ein-
zelne davon behält Begert
während seines Diensts im Au-
ge. Gewisse Kameras lassen
sich mit Hilfe von Computerbe-
fehlen schwenken, manche
verfügen über ein Zoom. Die
Auflösung ist so genau, dass
man am Bildschirm den gelben

A Fahrplanaushang lesen kann.
In der Zentrale lassen sich
auch die Kameras von weiteren
Bahnhöfen aufschalten, die
zur «Region Mitte» von Securi-
trans gehören: Biel, Solothurn
und Visp zum Beispiel. Die Auf-
zeichnungen bleiben während
72 Stunden gespeichert, da-
nach werden sie überschrie-
ben und somit gelöscht, wenn
sie nicht als Beweismaterial
von den Ermittlungsbehörden
benötigt werden. In diesem
Fall sichert die Transportpoli-
zei das Material. Für jede Her-
ausgabe braucht es eine rich-
terliche Verfügung.

«Passive» Überwachung
Eine lückenlose und aktive
Überwachung des Bahnhofs
Bern, den täglich 260 000 Pas-
sagiere benützen, ist aber
nicht möglich. Der Operateur
ist meistens allein in der Zen-
trale. «Wir streben grundsätz-
lich eine passive Überwachung
an», erläutert Christoph Frech,
Leiter Objektschutz Region
Mitte von Securitrans. Nur im
Ereignisfall werde das Gesche-
hen aktiv verfolgt.
Andreas Begert ist «Ablöser»
im Bereich Objektschutz. Er ar-
beitet zu 40 Prozent als Opera-
teur, zu 60 Prozent ist er selber
draussen auf Patrouille. Er
schätzt die Arbeit im Bahnhof
und beim öffentlichen Verkehr,

weil sie mit vielen Kontakten
zu den Leuten verbunden sei.
Der gelernte Metallbauer ist
aus diesem Grund vor gut an-
derthalb Jahren zunächst als
Patrouilleur bei Securitrans
eingestiegen.
Eine Klingel summt. Ein Liefe-
rant verlangt Einlass in die
Bahnhof-Zufahrt. Begert sieht
auf dem Bildschirm, dass es
sich um den Lastwagen eines
Bierlieferanten handelt, den er

kennt. Per Mausklick öffnet er
die Schranke. Man sieht das
Fahrzeug im Bahnhof-Unter-
grund verschwinden, den die
Reisenden nie zu Gesicht be-
kommen.

Der unsichtbare Bahnhof
Begert und seine Kollegen von
Securitrans hingegen müssen
die Verkehrsdrehscheibe in-
und auswendig kennen: inklu-
sive der drei unterirdischen

Stockwerke, in denen sich die
technischen Anlagen sowie
das Logistikzentrum mit der
Warenanlieferung befinden.
Von hier aus wird der zweit-
grösste Schweizer Bahnhof mit
den zahlreichen Läden und
Restaurants versorgt.
Zu Begerts Aufgaben gehört
es, die Handwerker, die im
Bahnhof zu tun haben zu be-
treuen. Er erteilt die nötigen
Parkierscheine, händigt am

Schalter den Ausweis und den
Schlüssel aus.
Wenn irgendwo Schweissar-
beiten zu erledigen sind, füllen
die Handwerker ein Formular

aus. Um einen Fehlalarm zu
vermeiden, stellt der Opera-
teur dann den entsprechenden
Brandmelder ab: «Dazu
braucht es Ortskenntnisse.»

Ein Streit eskaliert
Jetzt hat Begert allerdings an-
deres zu tun. Auf dem Bahnhof
des Regionalverkehrs Bern–
Solothurn (RBS) sei eine hand-

greifliche Auseinandersetzung
im Gang, hat ihm die Schalter-
beamte am Telefon berichtet.
Es ist 11 Uhr 41. Der Operateur
kontaktiert per Funk umge-
hend die Patrouille, die immer
aus zwei Leuten besteht. «Wir
sind vor Ort», meldet sie eine
Minute später.
Da er keinen Zugriff auf die Vi-
deokameras im RBS-Bahnhofs
hat, ist Begert auf den Funk an-
gewiesen. Die Streitparteien
lassen sich offenbar nicht be-
ruhigen, so dass er auch die
«Kameraden» der Kantonspoli-
zei aufbieten muss, die im
Bahnhof eine Wache unterhält.
«Man muss in solchen Fällen
Ruhe und Übersicht bewahren
und Eigeninitiative entwi-
ckeln.»
Um 11 Uhr 47 sind die Polizis-
ten vor Ort. Um 12 Uhr ist der
Einsatz beendet. Zwei Paare
sind sich in die Haare geraten,
die Polizei hat die Personalien
aufgenommen. Sobald die
Männer von der Patrouille in
die Zentrale zurückkehren,

Objektschutz ist eine Hauptaufgabe der Securitrans

Die Sicherheit im Bahnhof hat
viele Gesichter
Die Securitrans-Angestellten sind unter anderem für die Sicherheit in den Bahnhöfen zuständig. Eine

vielseitige Tätigkeit, wie ein Augenschein im Bahnhof Bern zeigt. Sie kümmern sich um defekte Rolltrep-

pen, zerbrochene Scheiben, leisten Erste Hilfe, geben Auskunft an Reisende und schlichten handgreifli-

che Auseinandersetzungen.

«Die Sicherheit hat sich in den letzten Jahren stark
verbessert.»

Christoph Frech, Leiter Objektschutz Region Mitte
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Die gut sichtbaren Patrouillen vermitteln objektive und subjektive Sicherheit im Bahnho.
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Die Sicherheit der Bahnhöfe,
der Passagiere und des Perso-
nals, sowie die Art und Weise,
wie sie gewährleistet wird, hat
in den letzten Jahrzehnten ei-
nen grundlegenden Wandel
durchgemacht. Weil die SBB
zunehmend Personal abbaute,
das durch seine Präsenz die

Sicherheit vor Ort gewährleis-
tete, brauchte sie neue Lösun-
gen.

Veränderungen der Gesellschaft
Inzwischen sind viele Bahnhö-
fe unbedient, und in den Regi-
onalzügen gibt es nur noch
Stichkontrollen. Auch spielen
gesellschaftliche Entwicklun-
gen eine Rolle, von denen
nicht nur der öffentliche Ver-
kehr betroffen ist.
So hat der Respekt vor Unifor-
men abgenommen, und die
Hemmschwelle zu Verschmut-
zung, Vandalismus und Beläs-
tigungen ist gesunken. Be-

günstigt wird dies durch den
Trend zur «24-Stunden-Gesell-
schaft».
Die SBB gründete vor diesem
Hintergrund zunächst die
Bahnpolizei, die ihr Personal
zum grössten Teil aus Bahnan-
gestellten, insbesondere Zug-
begleitern rekrutierte. Für die
Baustellensicherheit war unter
anderen die private Sicher-
heitsfirma Securitas zustän-
dig. Für die Sicherheit in den
Bahnhöfen sorgten je nach
Bahnhof verschiedene Firmen.

Halb Bahn, halb Sicherheit
Die SBB strebte eine Verein-

heitlichung und eine bessere
Qualität an. Zusammen mit der
Securitas AG gründete das
Bahnunternehmen 2001 die
Tochterfirma Securitrans. Sie
gehört zu 51 Prozent der SBB,
zu 49 Prozent Securitas.
Heute beschäftigt das Unter-
nehmen rund 830 Personen,
mit steigender Tendenz. Die
Angestellten sind dabei in drei
Teilbereichen tätig. Den gröss-
ten bildet mit 600 Beschäftig-
ten die Baustellensicherheit.
Im Objektschutz sind 160 und
bei der Rottenverstärkung, al-
so im Gleisbau, etwa 70 Leute
angestellt.

Vielfältiger Objektschutz
Für die Bahnhofsicherheit ist
die Abteilung Objektschutz zu-
ständig, die in drei geografi-
sche Regionen mit vier Über-
wachungszentralen unterteilt
ist. Eine davon befindet sich im
Bahnhof Bern.
Patrouillen des Objektschutzes
führen für verschiedene Trans-
portunternehmen auch Fahr-
ausweiskontrollen durch, und
sie begleiten Züge, um durch
ihre Präsenz die objektive und
subjektive Sicherheit der Pas-
sagiere und des Personals zu
verbessern. Mit zu den Aufga-
ben gehören Massnahmen ge-

gen Sprayer. Als Versuch be-
treibt Securitrans durch ver-
mehrte Präsenz auch Suizid-
prävention zwischen Bern und
Thun.

Keine Polizei
Securitrans überwacht auch
die Züge der RAlpin AG, die im
Auftrag des Bundes die rollen-
de Landstrasse durch die
Schweizer Alpen betreibt. Das
Sicherheitsunternehmen ar-
beitet in verschiedenen Berei-
chen mit der Transportpolizei
zusammen, die gemäss Bun-
desgesetz polizeihoheitliche
Befugnisse hat. pk

830 Leute arbeiten bei Securitrans

Sicherheit für Baustellen und Bahnhöfe
Die Securitrans AG be-

schäftigt heute rund

830 Personen. Sie sor-

gen für Sicherheit auf

Baustellen, in Bahnhö-

fen, auf Zügen und ver-

stärken die Baudienste.

Innerhalb des SEV ist Securi-

trans heute eine Branche des

neuen Unterverbands Adminis-

tration und Services AS. Securi-

trans verfügt über einen eige-

nen Gesamtarbeitsvertrag.

Gemäss dem zuständigen Ge-

werkschaftssekretär Urs Huber

ist bei Securitrans die unregel-

mässige Auftragslage ein Dau-

erthema, zurzeit insbesondere

wegen den Sparmassnahmen

bei SBB Infrastruktur. Dadurch

entstehen für die Mitarbeiten-

den Schwierigkeiten bei der

Schichtplanung, wobei Anwen-

dungsprobleme (z.B genügende

Zeitanrechnung) meist bei den

jeweiligen regionalen Vorge-

setzten auftreten.

In den Lohnverhandlungen für

2014 forderte der SEV die von

den Mitgliedern seit längerem

gewünschte Verbesserung der

Ferienregelung; Urs Huber ist

zuversichtlich, diese in Kürze zu

erreichen. pmo

Securitrans im SEV
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werden sie die Ereignisse

schildern. Begert erstellt dann

einen schriftlichen Rapport so-

wie eine Meldung an das Secu-

ritrans-Kader, das über alle

ausserordentlichen Vorfälle in-

formiert sein will.

Krisenzeiten am Wochenende

Aussergewöhnlich ist der Vor-

fall auch deshalb, weil er sich

an einem Mittwochmittag ab-

spielt. Tätliche Auseinander-

setzungen und Schlägereien

häufen sich am Wochenende,

wenn Alkohol im Spiel ist. Se-

curitrans stockt dann die Zahl

der Patrouillen situationsbezo-

gen auf. Die Patrouilleure über-

wachen den Bahnhof jeden

Tag rund um die Uhr in drei

Schichten à acht Stunden, wie

Christoph Frech informiert. In

weiteren mittelgrossen Bahn-

höfen der Region Mitte markie-

ren sie jeweils während einiger

Stunden Präsenz.

Sichtbare Sicherheit

An diesem Tag sind der Aar-

gauer Roger F. und der Berner

Mathias G. im Einsatz, zwei

grosse, sportliche junge Män-

ner, die in ihren zitronenfarbe-

nen Leuchtwesten im Gedrän-

ge der Passanten gut sichtbar

herausstechen, was den Rei-

senden auch ein Sicherheits-

gefühl vermitteln soll.

Sie tragen die blaue Securi-

trans-Uniform und am Gürtel

das Funkgerät, den Mer-

zweckstock, Material für die

Erste Hilfe, einen Pfefferspray

und Handschellen, so dass sie

recht militärisch wirken. Sie

seien aber nicht einfach die

«Bösen», betont Mathias G.,

Sicherheit sei ein weiter Be-

griff.

Vielseitige Aufgabe

Tatsächlich sind Arbeit und

Aufgaben der Patrouillen breit

gefächert. Viel öfter leisten sie

Hilfe aller Art, als dass sie har-

te Ordnungskontrollen und

Massnahmen durchführen. Sie

gewährleisten in erster Linie

das reibungslose Funktionie-

ren der Bahnhof-Anlagen (von

daher kommt auch der Name

Objektschutz). Auf ihren Rund-

gängen überwachen sie Lifte

und Rolltreppen. Sie kümmern

sich um Details wie kaputte

Scheiben, weil auch diese ein

Sicherheitsproblem darstellen

können, denn es besteht dann

Rutsch- und Verletzungsgefahr

für die Passanten.

Die Patrouillen sind meist als

Erste vor Ort und alarmieren

die Rettungsdienste, wenn ein

Brand ausbricht oder wenn ein

Bahnhofbenutzer medizinische

Hilfe benötigt (im Jahr 2012

war dies 200-mal der Fall). In

Kursen frischen die Securi-

trans-Leute ihre Kenntnisse in

Erster Hilfe jedes Jahr auf. Sie

führen Ortsunkundige zur Tou-

risteninformation und erteilen

Fahrplanauskünfte.

Im Dienst des ganzen Bahnhofs

Den Rundgang führen die Pa-

trouillen gemäss den Vorgaben

des Laufplans durch. Im Vorü-

bergehen überprüfen sie die

Billettautomaten auf Manipula-

tionen durch Skimming-Betrü-

ger (die im Bahnhof Bern eher

selten sind). Kontaktaufnah-

men und kurze Besuche in Lä-

den und Restaurants gehören

dazu.

Die Bahnhof-Geschäfte haben

im Mietvertrag zugesicherte

Leistungen und sind indirekt

Kunden von Securitrans. So ist

die Patrouille mit dabei, wenn

am Abend die Apotheke

schliesst, die Methadon ab-

gibt. Auch beim Haupteingang

führen Roger F. und Mathias G.

Kontrollen durch. Es ist ein

«Hot Spot». Hier trifft sich ger-

ne eine «Szene», welche die

Geschäfte in der Nähe als um-

satzschädigend erachten.

Benutzerordnung durchsetzen

Das Durchsetzen der Benut-

zungsordnung ist eine der Ob-

liegenheiten von Securitrans.

Die Patrouillen machen die

Passanten mit Glimmstengel

auf das Rauchverbot, Rollbrett-

fahrer auf das Fahrverbot auf-

merksam und fordern Leute

«ohne Reiseabsicht» auf, den

Wartsaal zu verlassen.

Roger F. und Mathias G. beto-

nen, dass sie dabei mit Augen-

mass vorgehen. Man könne

viel erreichen, wenn man an-

ständig bleibe und die Men-

schen mit Worten zu überzeu-

gen versuche, hält Roger F.

fest.

Wenn gutes Zureden nicht wei-

terhilft, werden die Securi-

trans-Patrouillen auch mal

deutlicher. Sie haben zwar kei-

ne Kompetenz, Bussen auszu-

stellen, können aber die Aus-

weise kontrollieren, Anzeige

erstatten und die Leute im Not-

fall und auf Anweisung der

Kantonspolizei in Handschel-

len zur Polizeiwache bringen.

Das hat dann manchmal eine

Wegweisung zur Folge. Die Be-

troffenen dürfen sich während

48 Stunden nur noch zum Lö-

sen des Billets und zum Benut-

zen der Bahn im Bahnhof auf-

halten.

Weitgehend friedlich

Den Pfefferspray hat Roger F.

in den zwei Jahren, seit er bei

Securitrans arbeitet, nur ein-

mal einsetzen müssen: als ein

Passant seinen Hund auf ihn

hetzte. Er war auch im Dienst,

als im August 2013 die De-

monstration «Tanz dich frei» in

einer «Krawallnacht» eskalier-

te und der Bahnhof zur Ziel-

scheibe der Zerstörungswut

wurde. Das sind aber absolute

Ausnahmen.

Denn insgesamt ist der Bahn-

hof Bern auch dank der Arbeit

der Securitrans-Leute kein ge-

fährlicher Ort: «Die Sicherheit

hat sich in den letzten Jahren

stark verbessert», bilanziert

Christoph Frech.

Peter Krebs

Andreas Begert leitet als Operateur die Einsätze von der Überwachungszentrale des
Bahnhofs aus.

Laut Christoph Frech, Securitrans Regionalleiter Objektschutz, hat sich die Sicher-
heit im Bahnhof Bern letzten Jahren verbessert.
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