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Meinungsumfrage zum kantonalen Strassennetz

So sehen die Strassenbenutzer das Tiefbauamt
Die Qualität des kantonalen Strassennetzes und damit dessen Betreuung durch das Tiefbauamt
Graubünden sind für die Lebensqualität in Graubünden von höchster Wichtigkeit. Eine Umfrage
zeigt, dass die Strassenbenutzer
mit dem Strassennetz und dem
Tiefbauamt zufrieden sind.

1181 Personen – und damit eine hohe Beteiligung aus der Bündner Gesamtbevölkerung – haben den Fragebogen auf dem Internet ganz oder
teilweise ausgefüllt. Besonderes Gewicht erhalten die Resultate durch
den Teilnehmerkreis: 96% der Teilnehmenden wohnen im Kanton
Graubünden, lediglich 4% sind Gäste. Die Antworten auf die Benutzungsart der Strassen zeigt deren
Bedeutung für den Alltagsverkehr
mit 70%. Strassen sind aber auch
wichtig für den öffentlichen Verkehr
mit 12%. Neben dem Ankreuzen des
Zustimmungsgrades sind auch 348
Bemerkungen zu den einzelnen Fragebereichen eingegangen. Unsere

Bauen unter Verkehr ist für die Ausführenden und die Strassenbenutzer unangenehm, auch wenn die Notwendigkeit eingesehen wird:
Zustimmung:

vollumfänglich

mehrheitlich

eher nicht

gar nicht

Für die Baustellen auf Kantonsstrassen habe ich
Verständnis.
Eine hohe Qualität der Strassen ist wichtig, auch
wenn dies mit höheren Kosten verbunden ist.

N=1140 (Anzahl der Antwortenden)

Das Tiefbauamt Graubünden will seine Dienstleistungen für die Öffentlichkeit weiter optimieren. Darum
werden die Rückmeldungen der
Strassenbenutzer ernst genommen.
Um eine breit abgestützte Beurteilung seiner Tätigkeit als verantwortliche Dienststelle des Kantons für das
kantonale Strassennetz zu bekommen, beauftragte das Tiefbauamt
das Institut für Tourismus und Freizeit der HTW Chur mit einer entsprechenden Erhebung. Im letzten
Herbst wurde ein Flyer mit der Bitte
um Teilnahme an der OnlineUmfrage verteilt: In Papierform an
wartende Autofahrende an Baustellen, per eMail an alle Gemeinden,
an die Tourismusorganisationen und
an verschiedene Verbände mit einem direkten Bezug zum Strassennetz.

Die Baustellen sind ausreichend signalisiert.
Die aktuelle Anzahl von Baustellen ist zumutbar.
Die Wartezeiten bei Baustellen weisen akzeptable
Wartezeiten auf.
Strassensperrungen werden gut angekündigt
(örtliche Plakatierung, www.strassen.gr.ch).
Die Bauarbeiten auf Hauptachsen sind im Sommer
möglichst konsequent einzustellen.
Die belagslosen Baupisten sind als provisorische
Fahrbahnen in der Regel akzeptabel.
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»Pendeln, Freizeit und Einkauf«, die häufigste Nutzung der Strassen:

Pendeln/Freizeit/Einkauf

70%
12%
6%
12%

Benutzer des öffentlichen Verkehrs
Berufschauffeure
berufliche Nutzung wie Handwerker etc.
(mehrere Nutzungsarten möglich)

100%
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Zustimmung:

Strassen sind augenscheinlich für
viele ein wichtiges Thema, welches
über die Umfrage gerne mit dem Tiefbauamt vertieft wurde.

vollumfänglich

mehrheitlich

eher nicht

gar nicht

Die Wünsche an den Strassenausbau und an die Sicherheit sind gut erfüllt:

23%

N=1186

348 Bemerkungen zeugen vom Interesse der Befragten an der Strassenthematik:
21%
7%
10%

Baustellen
Tiefbauamt allgemein
Internet

Angesichts der regelmässig aufkommenden Diskussionen über »zu viele« Baustellen ist es doch erstaunlich, auf wie viel Verständnis diese
stossen und wie positiv das Baustellenmanagement beurteilt wird. Generell lässt sich feststellen, dass die
massvolle Dimensionierung der
Strassenausbauten und der Schutzbauten gegen Naturgewalten als richtig erachtet wird, auch wenn die Bedürfnisse der Velofahrenden dabei
eher zu kurz kommen. Weitere Tempo-30-Zonen auf den verkehrsorientierten Kantonsstrassen finden nur
wenig Unterstützung. Die Schneeräumung wird als bedürfnisgerecht
erachtet. Saubere Strassen und gut
gepflegte Umgebungsflächen sind
für die meisten den Aufwand wert.

N=1130

Strassennetz
betrieblicher Unterhalt
Mitarbeitende

Schneeräumung und Strassenunterhalt mit Augenmass werden geschätzt:

8%

Breite Anerkennung der Arbeit und Qualifikation des Tiefbauamtes:

N=1129

31%

Die Mitarbeitenden des Tiefbauamtes werden geschätzt:

N=1122

Die Leitung und die Mitarbeitenden
des Tiefbauamtes freuen sich sehr
über die überwiegend positive, »grüne« Bewertung ihrer Arbeit an und
auf dem kantonalen Strassennetz
und danken den Teilnehmenden der
Umfrage. Die »roten« Bereiche mit
eher nicht und gar nicht und im Speziellen die individuellen textlichen
Hinweise werden im Detail auf Verbesserungsmöglichkeiten analysiert.
Der Internet-Auftritt ist ein wichtiges Kommunikationsmittel:
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