Verkehr & Politik

Die neue Bahnstation am BER
Vorbemerkungen: Von den Möglichkeiten, mobil zu sein, hängt im Alter wesentlich die
Lebensqualität ab. So ist die Idee entstanden, ein gemeinsames Projekt mit der, Senior
Research Group (SRG), über die Mobilitätsbedingungen am neuen Bahnhof Flughafen BER
T 1-2 zu initiieren. Die SRG im sentha e. V. ist eine Gruppe von Seniorinnen und Senioren
mit unterschiedlichem beruflichen Hintergrund, die am Zentrum Technik und Gesellschaft
der Technischen Universität Berlin, angebunden ist (www.sentha.org).
Begehungsergebnisse – Resümee

V

on den Bahnsteigen gelangt man
direkt zur Zwischenebene (U1) und
von dort weiter zu den Terminals
des Flughafens. Die Informationen zur
Wegeleitung sind an den Aufzügen, den
Fahrtreppen und den Treppen nach oben
gut sichtbar angebracht.
Wie man sich im Flughafenbereich wei
ter orientieren kann, ist erst im Eingangs
bereich des Terminals 1, im Erdgeschoss zu
sehen. Die Ausschilderung zur Erreichbar
keit von Terminal 5 (alter Flughafen Schöne
feld) dürfte für uninformierte Reisende zu
undeutlich sein.

An den Treppen könnten auf die Aufzüge
hinweisende Zeichen auf den Fußboden
geklebt werden, zum Beispiel mit Fußstap
fen, ähnlich wie sie bei Umleitungen und
Schienenersatzverkehr eingesetzt werden.
Das Reisezentrum der DB AG liegt etwas ab
seits vom zentralen Zugang zu den Bahn
steigen. Die Öffnungszeiten von 07.00 bis
22.00 Uhr wurden als zu knapp bewertet.
Auch sollte es prominenter – als Info- und
Dienstleistungspunkt – ausgeschildert wer
den.
Sitzmöglichkeiten sind an den äußeren Drit
teln der Bahnsteige vorhanden, die mittle
ren Abschnitte sind quasi leergeräumt. Auf
den Bahnsteigen und der Zwischenebene
ist viel Platz für weitere Sitzbänke.
Eine Gepäckaufbewahrung ist vorhanden
und ausgeschildert. Die Öffnungszeiten
waren für uns unverständlich angegeben.
Gepäckschließfächer fehlen ganz.
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Bahnsteigebene: Im Vordergrund der Fern- und Regionalbahnsteig, im Hintergrund die S-Bahn.

Schlussbemerkungen
Der gesamte Bahnhofsbereich ist ange
nehm ausgeleuchtet, ansprechend und
höherwertig gestaltet, hat eine gute Bo
denbeschaffenheit und Barrierefreiheit und
großzügige Aufenthalts- und Verkehrsbe
reiche, so dass beim Betreten eine gewisse
Wohlfühlatmosphäre entsteht.
Die Wegeleitung kann durchaus verbessert
werden, zum Beispiel durch mehr Hinwei
se zu den Standorten der Aufzüge, den
Fahrtreppen und zu den Standorten der
Gepäckwagen auf den Bahnsteigen.
Die Qualität der Anzeigen auf den Bahn
steigen und auf dem Bahnhof sollte noch
einmal auf Lesbarkeit beziehungsweise
Schriftgröße überprüft und gegebenenfalls
verändert werden.
Die Durchsagen sollten so zeitlich aufge
rufen werden, dass sie erfolgen, wenn kein
Zug einfährt.

Die nur aufwärts führenden Fahrtreppen
stellen ein Problem für nahezu alle Reisen
den dar, da der Weg abwärts über die festen
Treppen mit Gepäck mühsam ist und die
Kapazität der Aufzüge im normalen Be
trieb des Flughafens nur für einen Teil der
Fluggäste ausreichen dürfte. Da die Trep
penbereiche aber für eine Aufrüstung mit
zusätzlichen, abwärts führenden Fahrtrep
pen zu schmal sein dürften, regen wir eine
intelligente Fahrtreppensteuerung an.
Zusätzlich regen wir an, die Möglichkeit
des Einbaues von Gepäckschließfächern zu
prüfen. Allerdings sehen wir hier ein wahr
scheinlich ungünstiges Aufwand-NutzenVerhältnis, da der Bedarf nicht dem eines
wichtigen Bahnhofs in zentraler Stadtlage
entspricht (insbesondere Einkaufs- und
Flanieranreize sind außerhalb des Flugha
fen-Check-in-Bereichs deutlich weniger
vorhanden) und andererseits Sicherheits
erwägungen bei der Standortwahl und eine
zusätzliche Bindung von Sicherheitsperso
nal dagegen sprechen könnten.
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Zur Zwischenebene und den Bahnsteigen
gibt es barrierefreie Zugänge durch Aufzü
ge, aber nur aufwärts führende Fahrtreppen.
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p Wegeleitung zu den Bahnsteigen und Fernbussen. 

q Von den zurzeit nur aufwärts führenden Fahrtreppen soll künftig wenigstens eine
pro Bahnsteig abwärts fahrend geschaltet werden.

Da es trotz der weitgehend intuitiv zu be
dienenden Fahrkartenautomaten erfah
rungsgemäß gerade für ausländische Gäste
oft mindestens mit Unsicherheit verbunden
ist, die richtigen Nah- oder Stadtverkehrs
fahrkarten zu kaufen, regen wir auch an, so
weit wie möglich einen Fahrschein für den
Bereich Berlin ABC zum Beispiel über die
Flughafengebühr in die Flugtickets zu inklu
dieren.
Es fand eine Videokonferenz der am Test
Beteiligten mit der Bahnhofsmanagerin,
dem Leiter der Servicebereiche, dem Qua
litätsbeauftragten der DB AG für Berlin und
dem für den Bahnhof zuständigen FlughafenMitarbeiter statt. Als Ergebnis sollen die vor
geschlagenen Verbesserungen geprüft und
soweit möglich umgesetzt werden.
Den ganzen Bericht und zu gegebener Zeit
Informationen über die erzielten Verbes
serungen finden Sie auf www.pro-bahnberlin-brandenburg.de.
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