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Berlin, 1. Mai 2020 
 

Alles neu nach Plan macht der Mai 
 
Die Busse und Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) fahren ab Mon-
tag, den 4. Mai 2020, wieder nach dem Regelfahrplan. Nach Fahrgastrück-
gängen um bis zu 75 Prozent hatte die BVG ihr Angebot in den vergangenen 
Wochen um maximal 13 Prozent angepasst. So konnte trotz der sehr dynami-
schen und unvorhersehbaren Entwicklungen in der Corona-Krise ein langfris-
tig zuverlässiges und planbares Angebot für die Berlinerinnen und Berliner si-
chergestellt werden. 
 
Die BVG hatte das Fahrgastaufkommen genau beobachtet und wo nötig zu-
sätzliche Fahrten angeboten. Insbesondere bei der U-Bahn wurden die 10-Mi-
nuten-Mindesttakte in den Hauptverkehrszeiten auf vielgenutzten Abschnitten 
verstärkt. Bereits am Montag, den 20. April, kehrten die ersten U-Bahnlinien 
dann zu den gewohnten Takten zurück. 
 
Dr. Rolf Erfurt, Vorstand Betrieb der BVG: „Hinter uns liegen schwierige Wo-
chen. Zeit, sich zu bedanken: Bei den BVGerinnen und BVGern für ihren uner-
müdlichen Einsatz. Vor allem aber bei unseren Fahrgästen für ihren besonne-
nen Umgang mit der Situation. Und wir sind wirklich begeistert, wie selbstver-
ständlich sie in unseren Verkehrsmitteln die nun vorgeschriebene Mund-Na-
sen-Bedeckung tragen.“ 
 
Gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt weiterhin geboten 
 
Auch wenn die BVG jetzt zum Regelfahrplan zurückkehrt: Die Corona-Krise 
bleibt eine Ausnahmesituation, auch für den öffentlichen Nahverkehr. Trotz 
Mund-Nasen-Bedeckung soll in der Öffentlichkeit weiterhin ein Mindestab-
stand zu anderen Personen eingehalten werden, eine Herausforderung ge-
rade zu den Hauptverkehrszeiten. 
 
Dr. Rolf Erfurt: „Mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Respekt kann jeder 
dazu beitragen, die Abstände so gut wie möglich einzuhalten. So bitten wir un-
sere Fahrgäste weiterhin, die volle Länge der Fahrzeuge zu nutzen und auch 
beim Ein- und Ausstieg auf Abstand zu achten. Wer es anders einrichten 
kann, sollte zudem Fahrten in den üblichen Hauptverkehrszeiten vermeiden. 
Und wir bitten auch die Arbeitgeber um ihre Unterstützung, indem sie – wo 
dies möglich ist – Schichtwechselzeiten entzerren.“ 
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Bus, BerlKönig, U-Bahn – diese Änderungen bleiben bestehen 
 
Während die ersten BVG-Kundenzentren und das Fundbüro bereits wieder 
geöffnet sind, bleiben der Vordereinstieg beim Bus und der Ticketverkauf beim 
Fahrpersonal ausgesetzt. Die BVG bittet weiterhin darum, Tickets möglichst 
per App oder am Automaten zu kaufen. 
 
Der BerlKönig, das gemeinsame Ridepooling-Angebot von BVG und ViaVan, 
fährt weiterhin kostenlos und exklusiv Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Berliner Gesundheitswesens zu und vom Dienst. Die Sonderfahrten sind in 
der Corona-Krise ein Angebot für ärztliches Personal, Pflegepersonal, medizi-
nische Fachangestellte und Rettungskräfte. Weitere Details unter www.berlkö-
nig.de. Die Planungen dazu, wann der reguläre Fahrgastbetrieb wieder aufge-
nommen wird, laufen. 
 
Außer Betrieb bleibt die U55. Auf der normalerweise vor allem touristisch 
nachgefragten Linie stehen langfristig geplante Maßnahmen zur Anbindung an 
die U5 an. Einige davon finden bereits ab der kommenden Woche statt, eine 
Vollsperrung ab Anfang Juni war ohnehin geplant. Der Zugverkehr auf dem 
kurzen Abschnitt wird mit Eröffnung der verlängerten U5 Ende des Jahres wie-
der aufgenommen. 

http://www.berlk%C3%B6nig.de/
http://www.berlk%C3%B6nig.de/

