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„summa cum laude“ 
für U-Bahn-Station

Bald neuer Name für den U-Bahnhof Thielplatz?

stimmt dem zu und betont, 
dass eine Umbenennung „der 
renommierten, international 
ausgerichteten Exzellenz-Uni-
versität würdig wäre.“
1913 wurde der Bahnhof 
der Wilmersdorf-Dahlemer 
Schnellbahn erbaut und nach 
Hugo Thiel, dem preußischen 
Ministerialdirektor des Minis-
teriums für Landwirtschaft 
und Domänen, benannt.

Im Gespräch ist die Umbe-
nennung in „Freie Universi-
tät“ bereits seit dem Jahr 2007, 
als die Freie Universität zur 
„Exzellenz-Universität“ avan-
cierte, und der damalige Wirt-
schaftssenator Jürgen Zöllner 
Fürsprecher der Umbenen-
nung war. Besonderen Einsatz 
dafür zeigt auch der Präsident 
der Freien Universität Ber-
lin, Prof. Dr. Peter-André Alt, 
der mit der BVG sprach. Die 

jedoch zeigt sich zögerlich, 
schließlich lägen zahlreiche 
Institute der Freien Universi-
tät eher im nahen Umkreis der 
Station Dahlem-Dorf. Warum 
also nicht zukünftig als Un-
tertitel „Thielplatz“ und als 
Hauptnamen „Freie Universi-
tät“, fragen Traditionsbewuss-
te, die finden, dass der Bahn-
hofsname aus dem Jahr 1913 
zu wahren ist. 

Nun soll der anwohnende 
Bürger ran: Die Freie Univer-
sität Berlin und das Bezirk-
samt laden ihn zum Bürger-
gespräch am 10. März in den 
Henry-Ford-Bau, schriftliche 
Information an die Anwohner 
folgt. 
Der Senat zeigt sich entgegen-
kommend: Bei ausdrücklicher 
Mehrheit der Anwohner, die 
eine Umbenennung im Rah-
men eines Partizipationsver-

fahrens in „freie Universi-
tät“ wünschten, ziehe er mit. 
Kostenträger der Namensän- 
derung wären die Freie Uni-
versität Berlin – und der Be-
zirk Steglitz-Zehlendorf.
Der BÄKE Courier befragte 
in der vorigen Woche 30 Per-
sonen vom Studenten über 
Kiosk-Betreiber bis hin zum 
Anwohner rund um den U-
Bahnhof Thielplatz, was sie 

von einer Umbenennung hiel-
ten. Das Ergebnis beweist die 
Wichtigkeit der bevorstehen-
den Informationsveranstal-
tung: Eine knappe Mehrheit 
sprach sich gegen die Umbe-
nennung aus und die dadurch 
entstehenden Kosten an, die 
sie sinnvoller in andere Berei-
che im Bezirk  investiert sähe, 
beispielsweise in die Sanie-
rung von Schulen.
 Jacqueline Lorenz

DAHLEM. Zwischen Thielal-
lee und Thielpark liegt die U-
Bahn-Station Thielplatz – auch 
wenn man den Platz vergebens 
sucht. Dafür gibt es in unmit-
telbarer Nähe den  Campus 
Dahlem der 1948 gegründe-
ten Freien Universität Berlin. 
Grund genug, dass Befürwor-
ter aus Reihen der Universität, 
des Fahrgastverbandes IGEB 
und der Bezirksverordneten-

versammlung Steglitz-Zehlen-
dorf die Umbenennung der 
Station in „Freie Universität“ 
fordern mit der Begründung: 
Überwiegend Studenten, Do-
zenten und Uni-Mitarbeiter 
frequentierten die U3-Station, 
Gast-Dozenten und -Studen-
ten würden durch den Namen 
„Thielplatz“ verwirrt. 
Dr. Reinhard Baumgarten, 
Projektleiter des Regionalma-
nagement Berlin SÜDWEST, 
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