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1. Konzept und Durchführung der Umfrage 
 
Anfang 2009 beschloss der Vorstand der IGöV Bern, im Laufe des Jahres 2009 eine 
Publikumsumfrage über die S-Bahn Bern durchzuführen. Wohl führen die mit dem Betrieb der S-
Bahn Bern betrauten Transportunternehmen (TU) BLS (Normalspur, S1 – S6) und RBS 
(Schmalspur, S7 – S9) und das Amt für öffentlichen Verkehr (AöV) des Kantons Bern periodisch 
ebenfalls Umfragen durch1, doch betreffen diese jeweils nur die betreffenden TU bzw. den 
öffentlichen Verkehr (öV) im Kanton allgemein. Uns ging es jedoch von Anfang an um eine TU-
übergreifende Umfrage ausschliesslich zur S-Bahn Bern mit linienbezogener Auswertung. 
Im Zusammenhang mit den gegenwärtig laufenden Diskussionen über den künftigen Ausbau des 
Bahnhofs Bern interessierte uns zudem, wie das Publikum den heutigen Zustand des Bahnhofs 
Bern beurteilt. 
 
Weiteres Ziel war es, die Umfrage möglichst einfach, also ohne komplizierte Fragebogen, zu 
gestalten, so dass die Teilnahme mit geringem Zeitaufwand möglich war. Das bedeutete zwar 
den Verzicht auf Details, die vielleicht auch noch interessant gewesen wären, sollte aber auch die 
Auswertung erleichtern. Resultat war eine Karte im Format A5, die mit einfachem Ankreuzen 
ausgefüllt werden konnte; nur bei den Fragen 2, 6, 9 und 10 konnte oder musste man etwas 
hinschreiben, was der Grossteil der Teilnehmenden auch tat (vgl. Titelseite). Die Angabe des 
Absenders auf der Rückseite war fakultativ. Für uns entscheidend war überdies, dass das 
gewählte Vorgehen nur geringe Kosten verursachte; vermutlich gab es im öV-Bereich noch keine 
so kostengünstige Umfrage, allerdings ohne Berücksichtigung der sehr zahlreichen von 
Vorstandsmitgliedern freiwillig geleisteten Arbeitsstunden…. 
 
Mit Zustimmung von SBB, BLS und RBS wurden die Karten für die Umfrage im Bahnhof Bern 
zwischen dem 20. und 28. Oktober 2009 verteilt. Im SBB-Bahnhof wurden sie an vier Tagen 
während der Nachmittags-/Abendspitze auf denjenigen Perrons verteilt, an denen S-Bahn-Züge 
ankommen bzw. abfahren. Im RBS-Bahnhof wurden sie im Wartebereich verteilt. Zusätzlich wurde 
an einem Tag eine Verteilaktion auf dem Bahnhof Wankdorf durchgeführt. So erreichten wir zwar 
sicher nicht alle, aber doch einen Grossteil der Fahrgäste der S-Bahn Bern, insbesondere 
Pendlerinnen und Pendler. 
 
Die 15‘000 verteilten Karten fanden so guten Absatz, dass der letzte vorgesehene Verteiltermin 
abgesagt werden musste. Der Rücklauf übertraf mit über 3050 Karten, also rund 20% der 
verteilten Karten, auch unsere kühnsten Erwartungen und stellte unseren Miliz-Vorstand, dessen 
Mitglieder die Auswertungen selbst vornahmen, vor einige Kapazitätsprobleme. Das erklärt auch 
im Wesentlichen, warum der Auswertungsbericht erst jetzt vorgelegt werden kann…. 
 
 
2. Die wesentlichen Ergebnisse der Umfrage 
 
Insgesamt ergibt die Auswertung der Umfrage eine hohe Zufriedenheit mit der S-Bahn Bern. 
Die Auswertung nach S-Bahn-Linien ergibt jedoch beachtliche Unterschiede im Einzelnen, die 
nicht immer den Erwartungen entsprechen. Die wichtigsten Erkenntnisse lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

• Im Schnitt sind fast 84% der Antwortenden mit der S-Bahn Bern insgesamt „zufrieden“ 
oder „eher zufrieden“, mit interessanten Abweichungen von Linie zu Linie. Das stellt dem 
„System S-Bahn Bern“ sicher ein sehr gutes Zeugnis aus, das in dieser Deutlichkeit nicht 
unbedingt zu erwarten war. Unter dem Strich kommt die BLS etwas weniger gut weg als der 
RBS, wobei bei der BLS die S6 die besten Noten erhält und beim RBS die S8 weniger gut 
abschneidet als die S7 und die S9. 

 
• Bei den positiv hervorgehobenen Punkten sticht die Pünktlichkeit deutlich hervor, gefolgt 

vom Fahrplanangebot; auch dies sicher eine erfreuliche Feststellung. Wie bei der 
allgemeinen Beurteilung kommt der RBS auch in diesem Punkt noch besser weg als die BLS, 
die aber ebenfalls gute Werte aufweist. 

                                                           
1 Die letzte Umfrage des AöV vom März 2010 wurde am 10 .06. 2010 publiziert und ist unter www.bve.be.ch abrufbar. 
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• Bei den negativ hervorgehobenen Punkten steht das oft ungenügende Platzangebot in 
den Zügen mit grossem Abstand an erster Stelle, was wohl niemanden überraschte. „Grün“ 
haben hier insgesamt nur noch 16% der Antwortenden angekreuzt, 39% finden sich im 
„hellgrünen“ Bereich; 45% haben „hellrot“ oder „rot“ angekreuzt. Von der S9 abgesehen sind in 
diesem Punkt die Unterschiede zwischen BLS und RBS weniger ausgeprägt, die S8 schneidet 
sogar schlechter ab als die S2 und die S6. 

 
• Der Bahnhof Bern schneidet zwar insgesamt weniger gut ab als die S-Bahn, aber es ist doch 

einigermassen erstaunlich, dass sich rund 70% der Antwortenden „gut“ oder „eher gut“ 
fühlen im Bahnhof; nur gerade etwa 4% haben bei dieser Frage „schlecht“ angekreuzt. 
Allerdings stechen bei den negativen Eindrücken doch der fehlende Platz und das damit 
verbundene Gedränge hervor, und es gibt rund doppelt so viele negative Einzelnennungen als 
positive. 

 
Zu betonen ist, dass eine Umfrage wie die vorliegende immer nur die subjektiven Eindrücke der 
Antwortenden wiedergeben kann. Ungenügendes Platzangebot in den Zügen ist für den einen 
Grund genug, beim Gesamteindruck „nicht zufrieden“ anzukreuzen, bei der anderen reicht es 
immer noch für „eher zufrieden“. So gesehen werden wohl kaum je alle mit allem zufrieden sein…. 
 
 
3. Die Auswertung der einzelnen gestellten Fragen 
 
Vorbemerkungen 
 
• Bei allen Fragen werden die absoluten Zahlen der eingegangenen Antworten, aufgeteilt 

nach Linien und Bewertungskategorie (1 – 4) bzw. nach den meist genannten Stichworten (bei 
den Fragen 2 und 9), aufgeführt. Dabei bedeutet die Bewertungskategorie 4 die beste (grün), 
3 die zweitbeste (hellgrün), 2 die drittbeste (hellrot) und 1 (rot) die schlechteste Note. 

 
• Wenn die Zahl der eingegangenen Antworten von Linie zu Linie stark schwankt, hängt das 

einerseits mit unvermeidbaren Zufälligkeiten der Verteilaktion, andererseits aber auch mit der 
nicht steuerbaren Rücklaufquote zusammen, natürlich auch mit den unterschiedlichen 
Frequenzen der einzelnen Linien. 

 
• Bei der Auswertung wurden die folgenden „Unterlinien“ der S-Bahn Bern den jeweiligen 

„Hauptlinien“ zugeordnet: 
RE Bern – Münsingen (- Thun)   S1 
RE Bern – Langnau (- Luzern)   S2 
RE Biel – Bern     S3 
S44      S4 
S51, S52, RE Bern – Kerzers – Neuchâtel S5 
RE Bern – Jegenstorf – Solothurn  S8 
Diese Zuordnungen haben einerseits mit „Auswertungsökonomie“, aber auch damit zu tun, 
dass für die Unterlinien meist zu wenig Datenmaterial vorlag. Viele Antwortende haben auch 
angegeben, dass sie wahlweise Haupt- oder Unterlinien benützen, so dass eine Aufteilung gar 
nicht möglich war. 
 

• Die Durchschnittsnoten wurden wie folgt ermittelt: 
Anzahl Antworten mit Note 4 viermal gezählt + Anzahl Antworten mit Note 3 dreifach gezählt + 
Anzahl Antworten mit Note 2 doppelt gezählt + Anzahl Antworten mit Note 1 einfach gezählt. 
Die Summe geteilt durch Anzahl Antwortende insgesamt. Am Beispiel der Linie 2 bei Frage 1: 
444 (4 x 111) + 363 (121 x 3) + 86 (43 x 2) + 11 (11 x 1) = 904; 904 : 286 = 3.16. 
 



Frage 1 : Allgemeine Zufriedenheit mit der S-Bahn Bern 
 
Zahlen absolut mit Grafik: 
 

 

 
Grafik Wertungen in Prozent und Durchschnittsnoten 
 

 
 
Bemerkungen: 
 
• Wie schon bei den wichtigsten Ergebnissen einleitend bemerkt, ist das Gesamtergebnis sehr 

positiv zu werten; die S-Bahn Bern erhält von den Antwortenden insgesamt gute Noten! 
 
• Die drei RBS-Linien S7, S8 und S9 weisen den höchsten Prozentsatz von Antworten im 

„grünen Bereich“ auf (durchschnittlich 90%) und dementsprechend auch die besten 
Durchschnittsnoten (Notendurchschnitt 3.45). Am besten schneidet die S7 ab. Es wirkt sich 
wohl aus, dass der RBS seit mehr als 35 Jahren sein Angebot kontinuierlich ausgebaut hat und 
einen guten Service bietet (dichter Taktfahrplan, „schnell und pünktlich ins Zentrum“). 

 
• Die sechs BLS-Linien S1 – S6 weisen ebenfalls einen hohen Prozentsatz von Antworten im 

„grünen Bereich“ auf (durchschnittlich 80,1%) und demzufolge auch gute Durchschnittsnoten 
(Notendurchschnitt 3.17). Am besten schneidet die S6 ab (überhaupt keine „rote“ Antwort!), am 
wenigsten gut die S5. Das erstaunt nicht unbedingt, gibt es doch auf der S5 Probleme mit der 
Fahrplangestaltung, die wiederum untrennbar mit der teilweise noch ungenügenden 
Infrastruktur zusammenhängen. Andererseits wirkt sich bei der S6 der neue Fahrplan mit guten 
Anschlüssen auf den Fernverkehr positiv aus; dass die S6 jetzt keine Durchmesserlinie mehr 
ist, scheint dagegen nicht zu stören, zumal es sich positiv auf die Pünktlichkeit auswirken 
dürfte (vgl. Frage 4). 

 



Frage 2: Stichworte zur allgemeinen Zufriedenheit mit der S-Bahn Bern 
 
 
Meistgenannte positive Stichworte in absoluten Zahlen 
 

 

 

 
 
Grafik meistgenannte positive Stichworte (in absoluten Zahlen!) 
 

 
 
Bemerkungen 
 
• Auffallend ist zunächst, dass, im Vergleich mit der nächsten Seite, wesentlich mehr positive 

als negative Stichworte genannt werden, was das positive Gesamturteil unterstreicht. 
 
• Wie schon bei den wichtigsten Ergebnissen der Umfrage gesagt, ist es sehr positiv zu werten, 

dass die Pünktlichkeit das meistgenannte positive Stichwort ist. Zum Thema Pünktlichkeit 
wird bei Frage 4 weiter ausgeholt. 

 
• Dass der Fahrplan, worunter in erster Linie das Fahrplanangebot zu verstehen ist, durchwegs 

auf Position 2 steht, ist ebenso erfreulich, zumal auch die Qualität der Verbindungen unter 
die meist genannten Stichworte fällt. Viele Antwortende beurteilen somit das heutige Angebot 
als gut. 

 
• Vielleicht eher erstaunlich ist, dass unter den meist genannten positiven Stichworten auch die 

Sauberkeit figuriert. Das ist aber sicher erfreulich und wohl auf die entsprechenden 
Anstrengungen der TU zurückzuführen. In diesem Bereich scheint übrigens die BLS eher 
etwas besser abzuschneiden als der RBS. 

 

 



Meistgenannte negative Stichworte in absoluten Zahlen 

 

 

Grafik meistgenannte negative Stichworte 

 

 

Bemerkungen 
 
• Dass hier das oft mangelhafte Platzangebot in den Zügen an erster Stelle steht, erstaunt 

niemanden. Es erstaunt auch nicht, dass die BLS hier eher schlechter wegkommt als der RBS, 
wobei die S6 eine löbliche Ausnahme darstellt. Bei der S5 dürfte das Problem auch mit dem 
Fahrplanangebot zusammenhängen, das infrastrukturbedingt kaum verbessert werden kann. 
Bei der S1 und der S3 wird die beschlossene Beschaffung von Doppelstockzügen für die 
nötige Entlastung sorgen, bei der S3 zusätzlich die absehbare Einführung des 
Viertelstundentaktes zwischen Münchenbuchsee und Belp. Dass eben dies auf absehbare 
Zeit auf der S1 zwischen Bern und Münsingen nicht möglich sein wird, bleibt zu bedauern. 

 
• Wenig erstaunlich ist, dass eben das, was andere gut finden, von andern Antwortenden als 

weniger gut eingestuft wird (Pünktlichkeit, Sauberkeit, Fahrplanangebot). Es kommt eben auf 
die subjektiven Eindrücke und Situationen der jeweils Antwortenden an. Immerhin werden die 
negativen Beurteilungen deutlich weniger oft genannt als die positiven. 

 

 



Frage 3: Verbindungen nach 20 Uhr 
 
Zahlen absolut mit Grafik 
 

  

 
 
Grafik Wertungen in Prozent und Durchschnittsnoten 
 

 
Bemerkungen 
 
• Die Frage nach den Abendverbindungen wurde gestellt, weil darüber immer wieder Klagen zu 

hören sind. Das Resultat der Umfrage bestätigt dieses Unbehagen nur teilweise: Wohl sind die 
hellroten und roten Antworten hier insgesamt zahlreicher als bei andern Fragen, aber der 
grüne Bereich überwiegt doch bei allen Linien deutlich bis sehr deutlich. 

 
• Interessant sind die Abweichungen von Linie zu Linie: Die S6 kommt einmal mehr am 

besten weg, wohl die Folge des guten Fahrplans mit durchgehendem Halbstundentakt bis 
23.30 (und sogar einer täglichen Spätverbindung nach Mitternacht). Die S2 und die S5 sind bei 
der BLS die Linien mit der geringsten Zahl von Antwortenden im grünen Bereich: Bei der S5 
fallen nach 20 Uhr die RE weg, und bei der S2 fahren die RE zwar noch, aber die S-Bahn-
Züge verkehren teilweise nur noch im Stundentakt. Auch der RBS bekommt in diesem Bereich 
nicht nur Bestnoten, wobei das Resultat bei der S8, obwohl nicht erstaunlich (keine RE mehr 
nach 21.00, im Zeitpunkt der Umfrage keine RE mehr ab 20.00), doch zu denken geben sollte. 

 
• Für die IGöV Bern ist klar, dass ein Ausbau des Abendangebotes mit hohen Kosten 

verbunden ist, zumal die Frequenzen eben doch oft zu wünschen übrig lassen. Wie das 
Beispiel des S6 zeigt, wirkt sich ein gutes Abendangebot aber doch eindeutig positiv auf die 
Zufriedenheit aus.  



Frage 4: Pünktlichkeit der S-Bahn Bern 
 
Zahlen absolut mit Grafik 
 

 
Grafik Wertungen in Prozent und Durchschnittsnoten 
 

 
Bemerkungen 
 
• Wie schon einleitend bemerkt, ist das gute Abschneiden der S-Bahn Bern im Bereich 

Pünktlichkeit sehr erfreulich. Die Abweichungen von Linie zu Linie sind insgesamt recht 
gering.  

 
• Dass die Linien des RBS noch besser abschneiden als jene der BLS, hat wohl in erster Linie 

damit zu tun, dass das Meterspurnetz des RBS ein in sich geschlossenes System darstellt 
und deshalb - für einen S-Bahn-Betrieb ein idealer Zustand - das Netz nicht mit anderen 
Verkehren teilen muss (Fernverkehr, Güterverkehr). Dennoch ist die Leistung des RBS 
bemerkenswert, weil die Belastung des in grossen Teilen noch einspurigen Netzes durch den 
S-Bahn-Verkehr sehr gross ist. 

 
• Bei den Linien der BLS liegen die Dinge komplexer: Die S1 teilt auf der ganzen Strecke die 

Schienen mit Fern- und Güterverkehr, und die andern Linien sind davon mindestens im 
Knoten Bern stark betroffen. Dass das Resultat dennoch so gut ist, stellt den 
Infrastrukturbetreibern (BLS und, in hohem Masse, auch SBB) ein sehr gutes Zeugnis aus. 
Sicher ist, dass auftretende Verspätungen bei den BLS-Linien in vielen Fällen auf 
Unregelmässigkeiten in den andern Verkehren, also sozusagen auf „höhere Gewalt“ 
zurückzuführen sind. 

 



Frage 5: Qualität Anschlussverbindungen 
 
Zahlen absolut mit Grafik 
 

 

 

 
Grafik Wertungen in Prozent und Durchschnittsnoten 
 

 
 

 
Bemerkungen 
 
• Die Auswertung hat gezeigt, dass die Fragestellung zu wenig präzis war. In der Tat war es 

wohl wenig sinnvoll, danach zu fragen, ob man Anschlüsse vom oder zum Tram erreicht, 
verkehren doch diese städtischen Verkehrsmittel fast durchwegs in sehr kurzen Abständen. 
Entsprechend waren die Antworten nur bedingt aussagekräftig, weshalb auf eine Auswertung 
nach Umsteigeorten verzichtet wurde. 

 
• Dennoch zeigt das Gesamtbild eben doch, dass viele Antwortende bezüglich Qualität der 

Anschlüsse nur mässig zufrieden sind. Nur beim Sitzplatzangebot gibt es noch weniger ganz 
Zufriedene („grün“). Umgekehrt ist die Zahl der „roten“ Antworten doch gering. 

 
• Interessant sind im Bereich Anschlüsse einige „Einzelschicksale“, die vielleicht in einer 

zweiten Phase noch herausgepickt werden sollten. So hat man durchaus Verständnis, wenn 
eine Person, die täglich von Selzach nach Niederwangen und zurück pendelt, nicht zufrieden 
ist, weil sie schon in Biel oft den Anschluss auf die S3 verpasst und in Bern immer auf den 
Anschlusszug warten muss. Und wenn jemand schreibt, in Niederscherli warte die S6 nicht auf 
das Postauto, ist das wohl weniger ein Problem der BLS, lässt aber möglicherweise auf ein oft 
verspätetes Postauto schliessen… 



Frage 7: Beurteilung Sitzplatzangebot in den Zügen 
 
Zahlen absolut mit Grafik 

  
 
Grafik Wertungen in Prozent und Durchschnittsnoten 

  

Bemerkungen 

• Man sieht es auf den ersten Blick: Das oft ungenügende Platzangebot in den Zügen ist das 
Hauptproblem der S-Bahn Bern. Nur gerade bei der S9 halten sich die Antworten im bei 
andern Fragen üblichen Durchschnittsrahmen (was weiter nicht erstaunt), und selbst hier sind 
nur wenige Antwortende ganz zufrieden. Bei keiner anderen Frage gibt es insgesamt so viele 
Antworten im hellroten und roten Bereich. 

 
• Der RBS kommt bei der S7 und der S8 etwas besser weg als die BLS (S9 vgl. oben). Mit der 

gegenwärtig verfügbaren Infrastruktur und dem vorhandenen und geplanten Rollmaterial dürfte 
es allerdings schwierig sein, kurzfristig wesentliche Verbesserungen zu erreichen. 

 
• Bei der BLS schneidet die S6 am besten ab (besser als S8 des RBS), gefolgt von der S2. Bei 

den übrigen Linien sinkt der grün-hellgrüne Bereich auf unter 50%, was auf dringenden 
Handlungsbedarf schliessen lässt. Dieser ist glücklicherweise erkannt worden; die BLS 
bekundet im Verein mit dem AöV einen klaren Willen zur Verbesserung, wie er sich etwa in der 
Bestellung von 28 Doppelstockzügen manifestiert. Diese werden auf der S1 und der S3, wo 
sie vorwiegend eingesetzt werden sollen, eine spürbare Entlastung bringen. Bei der S4 und vor 
allem bei der S5, die in der Umfrage die schlechtesten Werte erzielte, werden längere Züge 
eingesetzt werden müssen, die durch die Beschaffung der Doppelstockzüge auf andern Linien 
frei werden. Teilweise sind dafür allerdings auch Anpassungen der Infrastruktur 
(Perronlängen!) nötig, deren Finanzierung momentan noch nicht durchwegs gesichert ist. 

 
• Bei allen berechtigten Wünschen nach zusätzlichen Sitzplätzen muss akzeptiert werden, dass 

es nie möglich sein wird, allen Reisenden auch auf kürzesten Strecken (z. B. Gümligen – Bern) 
einen Sitzplatz anzubieten. Bei Tram und Stadtbus ist dies ja auch längst anerkannt. Nötig ist 
aber eine gute Gestaltung der Stehplatzbereiche mit genügend Festhaltemöglichkeiten. 



Frage 8: Befindlichkeit im Bahnhof Bern 
 
Zahlen absolut mit Grafik 
 

 
 

 
 
Grafik Wertungen in Prozent und Durchschnittsnoten 
 

  

 
Bemerkungen 
 
• Wie schon einleitend bemerkt, kommt der Bahnhof Bern bei den Antwortenden gar nicht so 

schlecht weg wie befürchtet. Der grün-hellgrüne Bereich der Antworten bewegt sich mit zwei 
Ausnahmen zwischen 70 und 80%. 

 
• Die Abweichungen von Linie zu Linie sind wohl eher zufälliger Natur. Relevant dagegen ist der 

Unterschied zwischen Normalspur- (BLS) und Schmalspurbereich (RBS), in dem sich klar 
manifestiert, dass das Unbehagen im engen RBS-Bahnhof deutlich grösser ist als im 
Normalspurbereich. Dennoch sind Verbesserungen sicher nicht nur im RBS-Bahnhof nötig, 
sondern auch im SBB-Bahnhof. Die laufenden Planungen für den künftigen Ausbau des 
Bahnhofs Bern lassen zwar die Absicht erkennen, das Problem anzugehen; angesichts der 
Planungshorizonte und der Finanzierungsprobleme sind grundlegende Verbesserungen aber 
nicht kurzfristig möglich. Auch bauliche Hürden stellen auf dem engen Raum, in den der neue 
Bahnhof Bern vor rund 50 Jahren „hineingezwängt“ wurde, ein echtes Problem dar. 

 
• Erwähnenswert ist, dass etliche Antwortende aus dem Normalspurbereich durch besondere 

Notiz auf die Nützlichkeit der Welle hinweisen. Gerade bei Pendlern ist sie offenbar beliebt. 
 



Frage 9: Stichworte zur Befindlichkeit im Bahnhof Bern 
 
Meistgenannte positive / negative Stichworte (Tabellen und Grafiken) 
 
 

  
 
 

  

 
 
Bemerkungen 
 
• Obwohl es nach den Antworten zu Frage 8 mehr Personen gibt, die sich im Bahnhof Bern gut 

oder eher gut fühlen, werden von diesen nur gerade 1734 Stichworte aufgeführt, die den 
positiven Eindruck begründen. Negative Stichworte werden dagegen doppelt so viele genannt. 
Es ist anzunehmen, dass sich auch Antwortende „eher gut“ fühlen, obwohl sie Negatives 
vermerken. 

 
• Bei den positiven Stichworten gibt es keine eindeutigen „Favoriten“. Bemerkenswert ist 

immerhin, dass Übersichtlichkeit und Sicherheit (!) die meisten Nennungen erhalten. Auch die 
Sauberkeit wird deutlich mehr als positiv empfunden denn als negativ. 

 
• Bei den negativen Stichworten dagegen bedürfen die häufigen Nennungen der Begriffe „kein 

Platz“ und „zu viele Leute“ wohl keines weiteren Kommentars… 
 

• Die vorgenommene Auswertung nach Linien erwies sich als wenig aussagekräftig und wird hier 
deshalb weggelassen. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Die Durchführung und die Auswertung dieser Umfrage ist ein Gemeinschaftswerk des gesamten 
Vorstandes der IGöV Bern, der bis im November 2009 noch von Felix Buser präsidiert wurde. 
Unter seiner Leitung wurde die Umfrage konzipiert und durchgeführt. Auswertung und 
Schlussfolgerungen standen unter der Leitung des Interimspräsidenten, der für die Redaktion des 
vorliegenden Auswertungsberichtes verantwortlich zeichnet. Ohne wesentliche Mithilfe anderer 
Vorstandsmitglieder bei der Konzeption und Durchführung der Auswertung, beim Erstellen der 
Berechnungen und der Grafiken und nicht zuletzt beim „Ytöggele“ der Daten wäre die Arbeit 
indessen nicht möglich gewesen. 
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Anhang: Linienplan S-Bahn Bern 
 

 


