
Exemplarische Fragestellungen aus dem Fragebogen der 
BürgerInnen-Befragung 2017 

 

Zum Thema Leben in Linz 

 Seit wann wohnen Sie in Linz? 

 Leben Sie gerne in Linz? 

 Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit folgenden Bereichen in Linz? 

(Das Urteil kann wie bei Schulnoten von 1 „sehr zufrieden“ bis 5 „sehr 

unzufrieden“ abgestuft werden) 

- dem Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln 

- der Sauberkeit der Luft 

- der Verkehrssituation für FußgängerInnen 

- der Verkehrssituation für RadfahrerInnen 

- der Sauberkeit von Grünflächen und Parks 

- … 

 Wie zufrieden sind Sie mit dem Bildungsangebot und der Arbeitsplatzsituation? 

 Falls Sie mit dem Bildungsangebot bzw. der Arbeitsplatzsituation unzufrieden 

sind, geben Sie bitte an, warum. 
 

Zum Thema Leben im Stadtteil/Wohngebiet 

 Leben Sie gerne in Ihrem Stadtteil oder würden Sie lieber woanders wohnen, 

wenn Sie es sich aussuchen könnten? 

 Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit folgenden Bereichen hier in Ihrem 

Wohngebiet? (Das Urteil kann wie bei Schulnoten von 1 „sehr zufrieden“ bis 5 

„sehr unzufrieden“ abgestuft werden) 

- dem Angebot an Krabbelstubenplätzen 

- dem Angebot an Kindergartenplätzen 

- den Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf 

- der Tätigkeit der Polizei 

- den Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge in Wohnungsnähe 

- … 

 Was glauben Sie: Werden sich die Lebensbedingungen insgesamt in Ihrem 

Wohngebiet in den nächsten 3 Jahren verbessern, werden sie gleich bleiben 

oder werden sie sich verschlechtern? 

 Sollten die Halte- und Parkverbote bzw. Kurzparkzonen in Ihrem Wohngebiet 

weniger, so wie bisher, oder mehr kontrolliert werden? 

 Fühlen Sie sich in Ihrem Wohngebiet … 

sehr sicher / eher sicher / eher unsicher / sehr unsicher 



Allgemeine Themen bzw. Zukunftsthemen zur Stadt Linz 

 Halten Sie die Errichtung der 2. Schienenachse für … 

sehr sinnvoll / eher sinnvoll / weniger sinnvoll / nicht sinnvoll / ist mir egal 

 Halten Sie die Einführung von Videoaufzeichnungen in öffentlichen Verkehrs-

mitteln für … 

sehr sinnvoll / eher sinnvoll / weniger sinnvoll / nicht sinnvoll / ist mir egal 

 Halten Sie die Auflassung der Parkplätze auf dem Gelände des 

Urfahranermarktes zugunsten einer stärkeren Nutzung durch Veranstaltungen, 

einer Begrünung sowie einer generellen Attraktivierung des Donauufers für 

Freizeit- und Erholungszwecke für …  

sehr sinnvoll / eher sinnvoll / weniger sinnvoll / nicht sinnvoll / ist mir egal 

 Das Hafengebiet soll im Rahmen des Projektes „Hafenstadt“ architektonisch 

aufgewertet werden. Geplant ist ein Miteinander von Industrie und Gewerbe, 

öffentlichen Räumen, Kultur und gastronomischen Angeboten. 

Ist Ihnen dieses Projekt bekannt? ja /nein 

 Halten Sie die Errichtung der „Hafenstadt Linz“ für … 

sehr sinnvoll / eher sinnvoll / weniger sinnvoll / nicht sinnvoll / ist mir egal 


