
 
 
 

Pressemitteilung 
 
 

 

Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG) 
Anstalt des 
öffentlichen Rechts 
Holzmarktstraße 15–17 
10179 Berlin 
Tel. +49 30 256-0 
www.BVG.de 
 
Pressekontakt 
BVG-Pressestelle 
Tel. +49 30 256-27901 
www.bvg.de/presse 
pressestelle@bvg.de 
 
Pressesprecher 
Petra Nelken 
Markus Falkner 
Jannes Schwentu 
 

 

Seite 1 von 2 

Berlin, 2. Dezember 2019 

 

Auf dem richtigen Weg 
 

Nach einem erfolgreichen Testlauf in der Station Stadtmitte führt die BVG ein 

neues System zur Kennzeichnung der zahlreichen Bahnhofsausgänge jetzt im 

gesamten Netz ein. Nach und nach werden alle U-Bahnhöfe entsprechend 

ausgestattet. Am heutigen Montag, 2. Dezember 2019, haben dafür die Arbei-

ten auf den Stationen Ullsteinstraße (U6) und Turmstraße (U9) begonnen: 

Noch in diesem Jahr startet auch die Ausstattung der Bahnhöfe Adenauer-

platz, Halemweg (beide U7), Gesundbrunnen (U8). 

 

Das Prinzip ist einfach: Alle Ausgänge der Bahnhöfe werden im Wegeleitsys-

tem mit eindeutigen Buchstaben gekennzeichnet, die sich dann auch in den 

Umgebungsplänen der Stationen wiederfinden. Fahrgäste finden so sehr viel 

einfacher und schneller den Ausgang, der sie auf kürzestem Weg zu ihrem 

Ziel bringt. Auch Treffpunkte lassen sich dank der Buchstabenkennung ein-

fach und klar verabreden. 

 

„Trotz unseres mehrfach ausgezeichneten Wegeleitsystems ist es für Ortsun-

kundige nicht immer ganz leicht, den U-Bahn-Ausgang zu finden, der für sie 

der günstigste ist“, erläutert Timo Kerßenfischer, BVG-Abteilungsleiter Fahr-

gastinformation, die Motivation zur Einführung des neuen Systems. „Gerade 

bei größeren Bahnhöfen kann da leicht mal ein beträchtlicher Umweg entste-

hen. Das wollen wir unseren Fahrgästen mit dem neuen System ersparen.“ 

 

Profitieren sollen aber nicht allein die Fahrgäste der U-Bahn. Auch Geschäfte, 

Institutionen oder kulturelle Einrichtungen im Umfeld der Bahnhöfe können ih-

ren Kunden und Nutzern eine sehr viel genauere Wegbeschreibung vom Per-

ron der U-Bahn bis zur eigenen Eingangstür geben. In der Auswertung des 

Tests, der vor rund einem Jahr auf dem Bahnhof Stadtmitte begann, hatten 

mehr als 70 Prozent der befragten Fahrgäste angegeben, das System verbes-

sere die Orientierung. Der Test lieferte auch wichtige Erkenntnisse, um das 

System noch zu verbessern. So werden künftig an Bahnhöfen mit mehr als ei-

nem Aufzug die Aufzüge erkennbar nummeriert, um die barrierefreie Wegelei-

tung zu vereinfachen. 

 

Die Einführung im gesamten Netz erfolgt nun Schritt für Schritt, immer dann, 

wenn die Wegeleitung routinemäßig oder wegen Bauarbeiten ohnehin überar-

beitet werden muss. Mehrere BVG-Abteilungen arbeiten Hand in Hand, um 

das Projekt zu planen und umzusetzen, denn der Aufwand ist enorm. In 
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größeren Umsteigebahnhöfen müssen nicht selten mehr als 100, am Alexand-

erplatz z.B. sogar rund 150 Schilder und Hinweistafeln ausgetauscht oder er-

gänzt werden. Als erste komplette Linie soll Ende 2020 die U5 ausgestattet 

sein, die dann von Hönow bis zum Hauptbahnhof rollt. 


