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S-Bahn und Bahnhof Bern: Die Meinung der Fahrgäste 

Die Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr (IGöV) Bern hat Ende Oktober 2009 eine 
Umfrage durchgeführt, um die Meinung der Fahrgäste über die S-Bahn Bern und den 
Bahnhof Bern zu erfahren. Die Ergebnisse liegen nun vor. Eine grosse Mehrheit der 
Fahrgäste ist mit der S-Bahn Bern „zufrieden“ oder „eher zufrieden“ (rund 84%), wobei sich 
interessante Abweichungen von Linie zu Linie ergeben. Der Bahnhof Bern kommt bei den 
Fahrgästen besser weg als erwartet: Rund 70% fühlen sich darin „gut“ oder „eher gut“. 

Von den 15‘000 verteilten Fragekarten kamen mehr als 3000 ausgefüllt zurück. Die Auswertung 
der Hauptfrage nach der allgemeinen Zufriedenheit mit der S-Bahn Bern bestätigt das 
Ergebnis anderer Umfragen: Rund 84% der Antwortenden sind mit der S-Bahn Bern „zufrieden“ 
(grün) oder „eher zufrieden“ (hellgrün). Die linienbezogene Auswertung ergibt folgendes Bild:  

    

Die vom RBS geführten S7 – S9 (Schmalspur) schneiden mit durchschnittlich 90% Antworten im 
grünen Bereich besonders gut ab, wohl das Resultat des seit mehr als 35 Jahren erfolgten 
kontinuierlichen Ausbaus, aber auch des unabhängigen Streckennetzes. Bei den von der BLS 
geführten S1 – S6 (Normalspur) liegen immer noch durchschnittlich 80% der Antworten im grünen 
Bereich, wobei die nur noch als Stichlinie geführte S6 an der Spitze liegt. Bei den übrigen Linien 
zeigt sich wohl, dass die BLS erst seit gut fünf Jahren für die S-Bahn verantwortlich ist, aber auch, 
dass sie das Schienennetz über weite Teile mit Fern- und Güterverkehr teilen muss, was dem 
Ausbau des Angebots enge Grenzen steckt. 

Weitere Fragen galten der Beurteilung der Abendverbindungen (erstaunlicherweise mit immer 
noch fast 77% der Antworten im grünen Bereich), der Pünktlichkeit (mit sehr beachtlichen fast 
90% der Antworten im grünen Bereich!) und der Anschlussverbindungen (mit über 82% der 
Antworten im grünen Bereich). Erwartungsgemäss das schlechteste Ergebnis gab es bei der 
Beurteilung des Sitzplatzangebots in den Zügen, wo nur noch gut 55% der Antwortenden 
angegeben haben, dass sie immer oder meistens genügend Platz finden. Die von der BLS 
beschlossene Beschaffung von Doppelstockzügen ist also zweifellos richtig! 

Die Frage nach der Befindlichkeit im Bahnhof Bern ergab ein eher erstaunliches Resultat, 
haben doch insgesamt rund 70% der Antwortenden angegeben, dass sie sich im Bahnhof Bern 
„gut“ oder „eher gut“ fühlen. Allerdings kommt deutlich zum Ausdruck, dass die Befindlichkeit im 
Bereich des RBS-Bahnhofs mit 61% Antworten im grünen Bereich deutlich weniger gut beurteilt 
wird als in den übrigen Teilen des Bahnhofs mit knapp 75% „grünen“ Antworten. Vielsagend sind 
die insgesamt 2333 Nennungen der Stichworte „kein Platz“ bzw. „Gedränge“, die manche auch 
dann angegeben haben, wenn sie sich insgesamt im Bahnhof eher gut fühlen. 

Der vollständige Auswertungsbericht über die Umfrage kann auf der Website der IGöV Bern 
(www.igoev-bern.ch oder www.igöv-bern.ch) eingesehen oder heruntergeladen werden. 
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