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 Hinsichtlich des Sicherheitsempfindens am Bahnhof ist festzuhalten, dass sich 

zwölf Prozent der PendlerInnen auf den Bahnhöfen und Haltestellen nicht sicher 

fühlen. 

1.1.4 Probleme während der Zugfahrt 

 Rund 41 Prozent der PendlerInnen bemängeln ein zu geringes Zug- und Busan-

gebot. 

 Im Zug selbst beanstanden rund 45 Prozent der PendlerInnen ein mangelndes 

Sitzplatzangebot. 

 Knapp ein Drittel der Befragten ist mit unsauberen Abteilen und WCs konfrontiert. 

 Ein Fünftel der PendlerInnen berichtet über unbequeme Sitzplätze. 

 Jeder Fünfte hat beim Umsteigen mit langen Wartezeiten bei Anschlussverbin-

dungen zu kämpfen. 

1.1.5 Forderungen der PendlerInnen 

 Über 78 Prozent halten pünktliche Verkehrsmittel für sehr wichtig, nur für 1,8 Pro-

zent der Befragten ist dies unwichtig. 

 Bessere Informationen bei Störungen und Verspätungen nennen rund 73 Prozent 

der PendlerInnen als sehr wichtig, nur für 1,7 Prozent aller PendlerInnen ist dieser 

Service der Verkehrsmittelbetreiber unwichtig. 

 Mehr als die Hälfte der Befragten hält kürzere Intervalle sowie mehr Geld für den 

Regionalverkehr für sehr wichtig, nur etwa drei Prozent empfinden diese Angebote 

als unwichtig. 

 Als sehr wichtige Forderung sehen mehr als ein Drittel der Befragten die Sanie-

rung und den Ausbau von Bahnstrecken, nur 2,7 Prozent beurteilen dies als un-

wichtige Maßnahme. 

 Rund ein Viertel der PendlerInnen hält mehr Komfort bei der Fahrt und am Bahn-

hof für ein wichtiges Angebot, sechs Prozent der PendlerInnen halten diese Forde-

rung für unwichtig. 

 Rund 17 Prozent wollen künftig mehr Personal in Bahn, Bus und am Bahnhof, 

rund 13 Prozent halten diese Maßnahme allerdings für unwichtig. 

 

1.2 Online/Offline Befragung 

Die Geschlechtsverteilung auf die beiden Befragungsarten legt die Vermutung nahe, dass 

Frauen durch schriftliche Befragungen wesentlich besser erreicht werden als durch Online-


