Pressemitteilung
Berlin, 18. Februar 2022

Alles nach Plan
Gute Nachrichten für die Fahrgäste im Berliner Nahverkehr: Am Montag, den
21. Februar 2022, kehren U- und Straßenbahnen zum vollen Fahrplanangebot
zurück. Auch beim Bus gibt es bereits ab kommender Woche wieder mehr
Fahrten, zunächst zusätzlich zu den aktuell angepassten und in der Fahrplanauskunft veröffentlichten Takten. Ab Montag, den 28. Februar, gelten dann
auch auf allen Buslinien der Berliner Verkehrsbetriebe wieder die regulären
Fahrpläne.
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Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen hatte das wöchentliche Angebot im Januar in zwei Schritten um insgesamt 4,8 Prozent angepasst. Dank
dieser Anpassung konnten sich die Fahrgäste, trotz erhöhter Krankmeldungen
und Quarantänefällen in der Omikron-Welle, auch in den letzten Wochen auf
regelmäßige und planbare Mobilität mit weiterhin dichten Takten verlassen.
Auch während der Anpassungen wurde jederzeit das gesamte Netz bedient.
Wo möglich, setzte die BVG zudem größere Fahrzeuge ein.
Dr. Rolf Erfurt, Vorstand Betrieb der BVG: „Wir freuen uns, unseren Fahrgästen nun wieder alle Fahrten anbieten zu können. Gleichzeitig möchten wir uns
für ihr Verständnis und die Gelassenheit bedanken. Die Entscheidung, die
Takte auf einigen Linien anzupassen, war uns alles andere als leichtgefallen.
Dennoch war sie notwendig und richtig, weil wir so auch in den vergangenen
Wochen stabil und zuverlässig unterwegs sein konnten.“
Die ab Montag wieder gültigen Normalfahrpläne für U-Bahn und Tram sind bereits in der Fahrplanauskunft hinterlegt. Beim Bus, wo die Umstellung aufgrund der Vielzahl der Linien und Dienste besonders aufwändig ist, werden
die zusätzlichen Fahrten in der kommenden Woche zwar nicht in der Fahrplanauskunft, aber auf den Daisy-Anzeigern aufgeführt. Hier kommt also im
Zweifel ein Bus mehr als gedacht. Eine Verbesserung gab es übrigens schon
in dieser Woche: Bereits seit vergangenem Montag fahren die Züge auf den
Linien U5 und U8 wieder regulär.
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