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Berlin, 15. August 2022 

 

Einige Anpassungen für viel Zuverlässigkeit 
 

Wie angekündigt wird die BVG das Angebot im Busverkehr nach den Som-

merferien vorübergehend leicht einschränken. Mit rund drei Prozent der wö-

chentlichen Fahrleistung liegt die Anpassung im angekündigten Rahmen. 

Rund 97 Prozent der Busfahrten finden also weiterhin wie gewohnt statt. Stra-

ßenbahnen und U-Bahnen der BVG sind nicht betroffen und fahren nach den 

regulären Fahrplänen.   

 

Die einzelnen Anpassungen finden sich in der angehängten Tabelle*. Ausge-

wählt wurden vor allem Linien, bei denen es ein Parallelangebot gibt, also z.B. 

eine Expresslinie und eine „normale“ Linie auf dem gleichen Abschnitt verkeh-

ren. Alle Haltestellen und alle Abschnitte des Netzes werden weiter bedient. 

Auf den betroffenen Linien werden zudem größtmögliche Busse eingesetzt. 

 

Hohe Priorität hat bei allen Anpassungen die Fahrgastinformation. Alle Ände-

rungen werden rechtzeitig vor Ferienende in den elektronischen Auskunftssys-

temen (z.B. App und FahrInfo auf BVG.de) berücksichtigt sein. Voraussichtlich 

ab Donnerstag, 18. August, können Fahrgäste ihre Routen bereits entspre-

chend digital planen. Auch die Aushangfahrpläne an den Haltestellen werden 

schnellstmöglich ausgetauscht. Wegen des großen logistischen Aufwands 

kann es aber bis Ende August/Anfang September dauern, bis auch der letzte 

Papierfahrplan getauscht ist. 

 

Die bereits vor eineinhalb Wochen angekündigten Fahrplananpassungen sind 

notwendig, um im gesamten Berliner Busnetz auch weiterhin einen zuverlässi-

gen Verkehr gewährleisten zu können. Denn leider machen die aktuelle Pan-

demieentwicklung und die allgemein angespannte Arbeitsmarktlage auch vor 

den Verkehrsbetrieben nicht halt. Die BVG hat aber bereits gegengesteuert 

und wird die Maßnahmen zum Gewinnen neuer Kolleg*innen für den Fahr-

dienst weiter intensivieren. 

 

Der Rahmen für die Maßnahmen ist mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Mo-

bilität, Verbraucher- und Klimaschutz abgestimmt. Eine Rückkehr zum norma-

len Fahrplan soll so bald wie möglich erfolgen. 

 

*Bitte beachten Sie: Die in der Tabelle genannte Maßnahme auf der Linie 100 ist op-

tional, also abhängig von der weiteren Entwicklung. 


