Anzug betreffend Aktenzeichen "Tram- und Businfotafeln im Bahnhof SBB nach wie
vor ungelöst
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In der diesjährigen April-Sitzung des Grossen Rates wurde die Petition P356 zum Thema "Tram-und
Businfotafeln im Bahnhof SBB - jetzt" als erfüllt und damit als erledigt verabschiedet. Wer die Situation im
Bahnhof SBB vor Ort jedoch kennt, kann den in der Antwort der BVB zitierten Hinweis auf den "grossen InfoBildschirm" nur als Realsatireversuch würdigen.
Das uralte Anliegen, seit Jahren verschiedentlich ausgesprochen, wurde ebenso oft mit dem Hinweis gekontert,
dass ein ins Auge fallender Bildschirm auf der Hauptpasserelle des Bahnhofs den Fluss der wegströmenden
Passagiermassen derart bremsen würde, dass es deswegen zu Stockungen käme und somit die Kapazität der
Passerelle herabgesetzt würde.
Wenn man sich aber den Grund für das Anbringen dieser Anzeigetafel vor Augen führt, nämlich schon in der
Vorwärtsbewegung Richtung Hauptausgänge zum Centralbahnplatz und zum Gundeli über die Abfahrtszeiten der
Trams und Busse aktuell informiert zu werden, dann ist ein derart mickriger Bildschirm, zudem noch relativ
verborgen vor dem Abgang zu den Geleisen 1-4 angebracht, bloss eine Alibiübung.
Wir wissen, dass das Bahnhofsgelände die Domaine der SBB ist. Aber die aussteigenden Kundinnen und
Kunden der Bundesbahnen wollen ausserhalb des Bahnhofs, sofern nicht zu Fuss oder per Velo unterwegs, mit
der BVB oder der BLT weiterbefördert werden.
Zum Service publique gehört auch ein sorgsamer Umgang mit der Kundschaft. Und diese möchte sich auf der
Passerelle über die Abfahrtszeiten von Bus und Tram informieren können. Und dies in Laufrichtung zu den
Hauptausgängen, in genügender Grösse, ohne gleich das Vergrösserungsglas zur Hand nehmen zu müssen.
Bei den über die Passerelle gespannten Reklametransparenten kann abgeschaut werden, was "gross und
unübersehbar" heissen kann.
Wir bitten den Regierungsrat, zu prüfen und berichten, wie dem Anliegen vieler Banhnkundlnnen wirklich mit
entsprechenden Anzeigemitteln sowohl Richtung Centralbahnplatz als auch Richtung Güterstrasse/Gundeli
gedient werden kann!
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