
 Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport VBS 
 

Bundesamt für Landestopografie swisstopo 
 

 

    
 

 
 

Auswertungsbericht 
Schlussumfrage zur neuen Landeskarte 
 
3. Dezember 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: swisstopo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber 
Kartografie 
Bundesamt für Landestopografie swisstopo 
Seftigenstrasse 264, Postfach 
CH-3084 Wabern 
 
Tel. +41 58 469 01 11 
Fax +41 58 469 04 59 
info@swisstopo.ch 
www.swisstopo.ch  



 

 2/9 
 
 

1 Ausgangslage 
Zum Projektabschluss «OPTINALK» und der damit verbundenen Fertigstellung des Aufbaus des neu-
en Landeskartenwerkes wurde eine Schlussumfrage durchgeführt. Ziel dieser Umfrage war, herauszu-
finden: 

• wie gut die neue Landeskarte grundsätzlich den Nutzerinnen und Nutzern gefällt. 
• wie das Nutzungsverhalten von der Landeskarte aussieht und wie sich dieses verändert hat. 
• was die Erwartungshaltung an die künftige Entwicklung der Landeskarte ist. 

 
Die Umfrage wurde ausschliesslich digital durchgeführt und weist folgende Eckwerte auf: 

• Umfragetool: Findmind (www.findmind.ch) 
• Umfragezeitraum: 2 Wochen (16.11.2020 – 29.11.2020) 
• Umfragesprachen: Deutsch, Französisch und Italienisch 
• Umfragebedingung: 1 mögliche Teilnahme (gesteuert über die jeweilige IP-Adresse) 
• Teilnehmergruppen: 

o Bevölkerung (Information mittels swisstopo-Sondernewsletter und Social Media) 
o Fachgruppe (E-Mail an Bundesämter, Kantone, Institute, Hochschulen, etc.) 
o swisstopo-Mitarbeitende (E-Mail an alle swisstopo-Mitarbeitenden) 

• Umfragerücklauf der Teilnehmergruppen: 
o Total: 2’513 
o Bevölkerung: 1’977 
o Fachgruppe: 420 
o swisstopo-Mitarbeitende: 116 

• Weitere Informationen zu den Umfrageteilnehmenden: 
o 89% männliche, 11% weibliche Teilnehmer 
o Wohnkanton: 21% aus Bern, 17% aus Zürich, restliche Kantone je unter 10% 
o Alter der Umfrageteilnehmenden:  

 1% unter 20 Jahre 
 7% 20-29 
 15% 30-39 
 20% 40-49 
 30% 50-65  
 27% über 65 Jahre 

Hinweis: Aufgrund der Altersverteilung fehlen repräsentative Aussagen für die jünge-
ren Generationen (weniger als 30 Teilnehmende unter 20 Jahre). 

2 Umfrageauswertung 
Nachfolgend werden die Umfrageergebnisse der einzelnen Fragen aufgezeigt, die Rückmeldungen 
ausgewertet und die Resultate interpretiert. Zu den jeweiligen Themen werden mögliche Massnahmen 
empfohlen. 

2.1 Landeskartengrafik 

2.1.1 Frage Nr. 1: In welcher Landeskarte (LK) gefallen Ihnen die folgenden Punkte besser?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Im Gesamteindruck gefällt die neue LK dem grössten Teil der Umfrageteilnehmenden (über 
80%) besser oder eher besser.  

25% 100% 0% 50% 75% 

http://www.findmind.ch/
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• Rund drei Vierteln aller Umfrageteilnehmenden gefallen die genannten Punkte in der neuen 
LK besser oder eher besser als in der alten LK. 

• Klar, aber nicht ganz so deutlich fällt das Resultat bei der Darstellung des Strassennetzes aus 
(52% «besser in der neuen LK». 24% «eher besser in der neuen LK») 

• Bei einer Selektion der Umfrageteilnehmenden (bspw. Personen unter 30, nur weibliche Teil-
nehmerinnen) ändert sich das Diagramm nur sehr marginal. 

2.1.2 Frage Nr. 2: Fehlen Ihnen Informationen oder bestimmte Objekte in den Landeskar-
ten? 

• Mit einem Anteil von 88% ist der Grossteil der Befragten  
der Meinung, dass keine Informationen oder Objekte in der  
LK fehlen. 

• Für 12% der Umfrageteilnehmenden fehlen Infos in den  
Landeskarten. 

 

2.1.3 Frage Nr. 3: Falls Informationen in der Landeskarte fehlen, welche? 
• Es handelte sich um ein offenes Texteingabefeld, bei dem 326 Kommentare (auch zu diver-

sen anderen Themen) eingegangen sind. 
• Die meist genannten Punkte (ab 5-maliger Nennung) sind nachfolgend aufgelistet: 

o 22x Wunsch zur Darstellung von Fahrverboten / Nutzungsbeschränkung auf Strassen 
o 15x Zu wenig Strassen in der neuen LK50 (Hinweis: Beim Kartenausschnitt in der 

Umfrage ist unglücklicherweise eine grössere Quartierstrasse nicht ersichtlich) 
o 13x Wunsch nach Visualisierung von Bushaltestellen 
o 10x Fehlen von kleineren Fusswegen oder Wegfragmenten in der neuen Landeskarte 
o 9x Kritik an der Beschriftung in der neuen Landeskarte 
o 8x Kritik an der neuen Strassenklassierung 
o 7x Fehlen von Strassennamen in der Landeskarte 
o 6x Mangelhafte Angaben zur Unterscheidung Natur-/Hartbelag 
o 6x Zeichenerklärung der Landeskarte ist nicht auffindbar 
o 5x Fehlende POIs (Points of interest) in der Landeskarte 
o 5x Fehlende Waldrandsignatur in der neuen Landeskarte 

2.1.4 Zusammenfassung zum Thema Landeskartengrafik 
• Die neue Landeskartengrafik gefällt sehr gut. 
• Für einen Grossteil der Umfrageteilnehmenden ist der Gesamteindruck und die allgemeine 

Lesbarkeit in der neuen Landeskarte besser oder eher besser. 
• Die Darstellung des Strassennetzes und der Bahnen, sowie das Aussehen der Schrift ist für 

die meisten Personen, unabhängig des Geschlechtes oder des Alters, in der neuen Landes-
karte klarer und verständlicher. 

• Der Informationsgehalt in der Landeskarte ist für 9 von 10 Personen passend.  
• Nur 12% der Umfrageteilnehmenden fehlen Informationen oder Objekte in der Landeskarte, 

von denen die meisten Stimmen für eine Darstellung von Fahrverboten, Bushaltestellen und 
eine Vervollständigung von kleinen Wegen plädieren. 

• Am meisten kritisiert wird die Schreibweise der Namen in der neuen Landeskarte und die 
Strassenklassierung, welche sich in geringer Form auch auf die Statistik niederschlägt. 

• Hinweis: Aufgrund der unglücklichen Situation, dass im gezeigten Kartenausschnitt der NLK50 
eine Quartierstrasse nicht dargestellt war, spricht die Darstellung des Strassennetzes am we-
nigsten deutlich für die neue Landeskarte und es gab einige Meldungen, dass die NLK50 zu 
wenige Strassen enthält. Aufgrund militärischer Wünsche wurde das Strassennetz im Mass-
stab 1:50'000 jedoch bereits verdichtet, was in der Umfrage aber nicht klar ersichtlich war. 

2.1.5 Folgerungen und empfohlene Massnahmen zur Landeskartengrafik 
• Die Umstellung von der bisherigen zur neuen Landeskartengrafik war erfolgreich und das 

Landeskartenwerk hat sich im positiven Sinn weiterentwickelt. 
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• Die vertieften Projektstudien, der Einbezug von Stakeholdern und die fundierten Entscheidun-
gen haben zu einer positiven Entwicklung des Landeskartenwerkes beigetragen. 

• Folgende Massnahmen sind weiter zu verfolgen: 
o Prüfung, wie die Zeichenerklärung prominenter und einfacher den Nutzerinnen und 

Nutzern zugänglich gemacht werden kann. 
o Prüfung der Integration von ÖV-Haltestellen (Bushaltestellen) in den grossmassstäbli-

chen Landeskarten (LK10 und LK25) bzw. in massstabsungebundenen Produkten. 
o Prüfung für eine mögliche Vereinfachung oder Verdeutlichung der Strassenkategorien 

und einer eventuellen Informationsintegration zur Nutzungsbeschränkung. 
o Ergänzung von Fusswegen  Diese Kartenobjekte sollen wenn möglich im Rahmen 

der Datenerfassung ( Topografisches Landschaftsmodell TLM) ergänzt werden. 
o Natur- / Hartbelag  Die Qualität soll im Rahmen der Datenerfassung (Topografi-

sches Landschaftsmodell TLM) verbessert werden. 
o Integration von POIs, insbesondere für digitale Produkte  
o Integration von Strassennamen in anderen Massstäben bzw. in massstabsunabhän-

gigen Produkte 
• Bei den folgenden Punkten soll von einer Optimierung abgesehen werden:  

o Verdichtung Strassennetz in der LK50  Das Strassennetz ist in der neuen Landes-
karte bereits dichter als in der bisherigen, die Dichte ist zusammen mit dem Hauptnut-
zer, der Armee, evaluiert worden.  

o Prüfung der geografischen Bezeichnungen  swisstopo hat keinen Einfluss auf die 
Bezeichnungen. Diese stammen aus amtlichen Quellen auf Stufe Kanton und Bund. 

o Waldsignatur   Aufwand und Nutzen stehen in einem sehr schlechten Verhältnis, 
die Waldränder müssten generalisiert werden. 

2.2 Kartennutzung 

2.2.1 Frage Nr. 4: Wie häufig nutzen Sie Landeskarten? 
• Mehr als die Hälfte der Personen nutzt die 

Landeskarte wöchentlich. 
• 23% nutzen die Landeskarte monatlich und 17,5%  

nutzen diese sogar täglich. 
• Die Werte bleiben auch bei Filterung von bestimmten 

Personengruppen relativ konstant. 

2.2.2 Frage Nr. 5: Für welche Zwecke verwenden Sie Karten? (Mehrfachnennungen mög-
lich) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Am Meisten wird die Landeskarte für das Wandern und die allgemeine Orientierung genutzt. 
• Mit grossem Abstand folgt anschliessend die Verwendung für Velotouren und den Schnee-

sport. 
• Die übrigen Punkte (Bildung, Armee, Ingenieurwesen/Planung, Verwaltung, Jugend+Sport) 

werden ebenfalls genannt, bekommen jedoch weniger als 500 Voten. 
• Die Landeskarte wird sehr vielseitig genutzt, wie aus den weiteren Kommentaren ersichtlich 

ist (Gleitschirmfliegen, Aviatik, Sport, Fotografie, Forschung, Jagd, Wassersport, uvm.). 
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2.2.3 Frage Nr. 6: Wie nutzen Sie in der Regel die Landeskarten? (Mehrfachnennungen 
möglich) 

 
 
 
 
 
 
 

• Es wurden rund zweieinhalb Mal mehr Stimmen abgegebenen als die Anzahl der Umfrageteil-
nehmenden, was den Schluss zulässt, dass sich die Nutzung i.d.R. nicht auf ein Medium be-
schränkt. 

• Die Landeskarte wird heute mehrheitlich digital genutzt. 
• Wenn eine Papierkarte von den Umfrageteilnehmenden verwendet wird, dann zu einem grös-

seren Teil als erworbene als eine Karte, welche selbst ausgedruckt wurde. 
• Unter den Teilnehmenden der Umfrage hat die Nutzung via App jene im Browser mittlerweile 

überholt und stellt das meist genutzte Medium für die LK dar. 
• Die Statistik bleibt bei Filterung nach Alter unverändert. Auch bei den über 65-Jährigen ist die 

App an erster Stelle, gefolgt von der Nutzung auf der Webseite. Bei den unter 30-Jährigen ist 
keine Zunahme der digitalen Kanäle zu beobachten.  

2.2.4 Frage Nr. 7: Benötigen Sie in Zukunft gedruckte Karten? 
• 44% der befragten Personen 

geben an, auch künftig gedruckte 
Karten in hoher Qualität zu  
benötigen. 

• Im Gegensatz dazu sagen 35%,  
künftig keine oder eher keine 
Papierkarten zu benötigen. 

• Für 21% der Umfrageteilnehmenden  
genügt ein eigener Ausdruck aus dem Internet. 

• Auch bei dieser Frage hat das Alter keinen signifikanten Einfluss auf die Antworten. 
• Bei der Fachgruppe ist der Anteil an Personen, welcher gedruckte Karten in hoher Qualität 

weiterhin braucht, mit 55% höher. 

2.2.5 Frage Nr. 8: Welches sind Ihre bevorzugten Kartenmassstäbe? (Mehrfachnennungen 
möglich) 

 
 
 
 
 
 
 

• Der Kartenmassstab 1:25'000 ist mit Abstand der meistgenutzte des Landeskartenwerkes.  
• 90% der Antworten verteilen sich auf die drei Massstäbe 1:10’000, 1:25'000 und 1:50'000 
• 121 Personen wissen nicht, welches ihr bevorzugter Kartenmassstab ist.  

2.2.6 Frage Nr. 9: Wie wichtig sind Ihnen in Zukunft fixe Kartenmassstäbe? 
• Für zwei Drittel der befragten Personen sind fixe 

Kartenmassstäbe in Zukunft unverzichtbar oder eher  
wichtig. 

• Für 8,6% sind fixe Kartenmassstäbe gar nicht wichtig 
und 4,4% wissen es nicht. 

• Je jünger die Personen sind, desto weniger wichtig 
sind fixe Kartenmassstäbe. 
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2.2.7 Zusammenfassung zum Thema Kartennutzung 
• Landeskarten werden von den befragten Personen häufig genutzt – mehr als zwei Drittel nut-

zen diese im Schnitt täglich bis wöchentlich. 
• Die Landeskarten werden stark für Outdoor-Aktivitäten und zur allgemeinen Orientierung ge-

nutzt. 
• Die Landeskarte ist sehr vielseitig einsetzbar, was anhand der individuellen Kommentare er-

sichtlich ist. 
• Die Landeskarten werden heute zum grössten Teil auf digitalem Weg (mittels App oder Web-

seite) genutzt. Landeskarten in gedruckter Form sind unverändert gefragt und werden gemäss 
Aussage der Umfrageteilnehmenden auch in Zukunft benötigt. 

• Die wichtigsten Kartenmassstäbe sind zweifellos die detaillierten Massstäbe 1:10'000, 
1:25'000 und 1:50'000, wobei die Landeskarte 1:25'000 deutlich am meisten Voten erhielt. 

• Fixe Kartenmassstäbe sind für 2/3 der befragten Personen elementar und auch in Zukunft e-
her wichtig oder gar unverzichtbar. 

2.2.8 Folgerungen und empfohlene Massnahmen bezüglich Kartennutzung 
• Die starke Nutzung der Landeskarten in digitaler Form erfordert den Ausbau entsprechender 

digitaler Kanäle und deren kundenfreundlicher Gestaltung. 
• Die massstabsgebundenen Landeskarten bewähren sich in der digitalen Nutzung und ent-

sprechen einem grossen Bedarf. Dies bedeutet aber nicht, dass Entwicklungen im Bereich di-
gitaler massstabsungebundener Produkte nicht weiter vorangetrieben werden sollen, obwohl 
bekannte Bedürfnisse hierfür bestehen. Die Entwicklung ist weiterzuverfolgen, um insbeson-
dere jüngeren Generationen, die Karten grosser internationaler Anbieter auf Smartphones 
gewöhnt sind, an swisstopo-Produkte heranzuführen.  

• Hauptsächlich werden die grossmassstäblichen Karten mit den vielen topografischen Details 
von den Nutzerinnen und Nutzern verwendet, was in künftigen Projekten zu berücksichtigen 
ist. 

• Obschon die Entwicklung prioritär digital stattfinden soll, sind die gedruckten Produkte nicht zu 
vernachlässigen, da fast die Hälfte der befragten Personen sagt, diese auch künftig zu ge-
brauchen.  

• Landeskarten werden grundsätzlich sehr vielseitig verwendet. Hervorzuheben ist die sehr 
grosse Nutzung für Outdoor-Aktivitäten. Neben Wandern und Schneesport ist zu prüfen, in 
welcher Form swisstopo beim Thema Velo künftig aktiv sein kann. 

2.3 Datenaktualität 

2.3.1 Frage Nr. 10: Welche Aktualität erwarten Sie bei den Landeskarten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bei den digitalen Landeskarten ist das Resultat eindeutig: Es wird eine Datenaktualität zwi-
schen monatlich und jährlich erwartet (entspricht 80% der abgegebenen Voten). 

• Bei den gedruckten Landeskarten gehen die Meinungen der Umfrageteilnehmenden weiter 
auseinander: Die Erwartungen gehen von Jahres- bis 6-Jahresaktualität. Mit 25% der Stim-
men wird eine 3-Jahresaktualität am häufigsten erwartet. 10% der Personen konnten oder 
wollten sich hierzu nicht äussern. 

• Auch bei dieser Frage sind Veränderungen an der Aussage, wenn nach Altersgruppe gefiltert 
wird, bescheiden. 

10% 40% 0% 20% 30% 
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2.3.2 Frage Nr. 11: Qualität oder Aktualität - Was ist Ihnen wichtiger? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Deutlich über die Hälfte der Umfrageteilnehmenden spricht sich für ein Kompromiss zwischen 
der grafischen Qualität und der Datenaktualität aus. 

• 25,8% bevorzugen eine hohe grafische Qualität, 16.2% hingegen möglichst aktuelle Daten. 
• Auch bei Filterung bestimmter Personengruppen, resultiert immer eine deutliche Mehrheit für 

eine Kompromisslösung zwischen grafischer Qualität und Datenaktualität. 

2.3.3 Zusammenfassung zum Thema Datenaktualität 
• Bei den digitalen Produkten wird eine deutlich höhere Aktualisierung erwartet als bei den ge-

druckten Produkten. 
• Die Vorstellungen zur Aktualität der digitalen Landeskarte ist klar: diese soll zwischen monats- 

und jahresaktuell liegen. 
• Geteilter sind die Meinungen bei den analogen Ausgaben, wobei der Mittelwert der Angaben 

genau zwischen einer 2- und 3-Jahresaktualität liegt. 
• Gemäss den befragten Personen, muss swisstopo eine gute Lösung zwischen möglichst ak-

tuellen Daten und einer bestmöglichen grafischen Qualität finden. 

2.3.4 Folgerungen und empfohlene Massnahmen zur Datenaktualität 
• Die Massnahmen zur Verbesserung der digitalen Aktualität sind weiter zu forcieren und auf 

eine möglichst kurzfristige Aktualisierung (<1 Jahr) auszurichten. 
• Bei den gedruckten Karten sind ebenfalls kürzere Aktualisierungen (<3 Jahre) anzustreben. 
• Die hochstehende grafische Qualität wird sehr geschätzt, was darum auch in Zukunft berück-

sichtigt werden soll.  

2.4 Karteninhalt 

2.4.1 Frage Nr. 12: Wie wichtig ist Ihnen die typisch schweizerische Fels- und Geländedar-
stellung? 

• 91% der befragten Personen erachten die typisch 
schweizerische Fels- und Geländedarstellung  
als wichtig oder sehr wichtig für die Landeskarte. 

• 8% finden diese Darstellung weniger wichtig und  
1% sind der Meinung, dass diese nicht wichtig ist. 

• Die Kriterien lassen sich nicht einer spezifischen 
Personengruppe zuordnen. 

 

2.4.2 Frage Nr. 13: Wie wichtig ist Ihnen eine einheitliche Darstellung des grenznahen Aus-
landes in den Landeskarten? 

• Gut zwei Drittel der Umfrageteilnehmenden würden eine 
einheitliche Darstellung des Auslandes begrüssen. 

• Für 26% der befragten Personen ist dies weniger 
wichtig, für 5% gar nicht wichtig. 

• Je älter die Personen sind, desto mehr Gewicht  
erhält eine einheitlicher Darstellung aus. 
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2.4.3 Frage Nr. 14: Sollte auch die digitale Landeskarte 1:10'000 das angrenzende Ausland 
enthalten? 

• Knapp drei Viertel wünschen sich die Darstellung 
des grenznahen Auslandes in der LK10. 

• Für 22% der befragten Personen ist diese Darstellung 
nicht notwendig, 8% wissen es nicht. 

• Der Wunsch nach der Darstellung des grenznahen 
Auslandes in der LK10 ist bei der Fachgruppe leicht 
tiefer (24% «Ja», 41% «Eher Ja»). 

• Das Alter hat auf die Frage keinen grossen Einfluss. 
 

2.4.4 Frage Nr. 15: Haben Sie Interesse an einer digitalen Orthofoto-Karte (Luftbild mit Kar-
teninformationen)?  

• Das Bedürfnis nach einer Orthofoto-Karte in digitaler 
Form ist bei den Umfrageteilnehmern sehr gross. 

• Weniger als 20% sagen «Nein» oder «Eher nein» 
zu einer digitalen Orthofoto-Karte. 

• Bei der Fachgruppe ist der Wunsch nach solch einer 
digitalen Darstellung noch grösser (knapp 90% für 
«Ja» oder «Eher ja»). 

2.4.5 Frage Nr. 16: Wünschen Sie sich künftig bei der digitalen Landeskarte verlinkte Infor-
mationen? 

• Drei Viertel der befragten Personen würden 
verlinkte Informationen in der Landeskarte künftig 
begrüssen (36% «Ja», 39% «Eher Ja»). 

• Bei der Fachgruppe ist der Wunsch nach 
verlinkten Informationen leicht geringer, bei 
Personen über 65 Jahre leicht grösser. 

 
 

2.4.6 Frage Nr. 17: Sofern Sie sich verlinkte Informationen wünschen, zu welchen Themen? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sofern verlinkte Informationen gewünscht werden, ist dies vor allem in den Bereichen Trans-
portmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten der Fall. 

• Ebenfalls auf Interesse stossen die Themen Tourismus, Restaurants und Unterkünfte mit je-
weils über 800 Stimmen. 

• Auf geringeres Interesse stossen hingegen die Themen Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleitun-
gen und Verwaltungen.  

• Gering sind auch die Meldungen zu individuellen Themen, welche insbesondere auch kriti-
sche Stimmen enthalten (Ist dies notwendig? Ist eine gute Qualität erreichbar?). 
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2.4.7 Zusammenfassung zum Thema Karteninhalt 
• Die typisch schweizerische Fels- und Geländedarstellung ist elementar und ein Merkmal der 

Landeskarte, entsprechend finden 9 von 10 Umfrageteilnehmenden diesen Inhalt wichtig oder 
sehr wichtig. 

• Für einen Grossteil der befragten Personen ist eine einheitliche Darstellung des Auslandes in 
den Landeskarten wichtig oder sehr wichtig. 

• Auf sehr grosse Zustimmung stösst der Wunsch nach einer Darstellung des grenznahen Aus-
landes in der Landeskarte 1:10'000 (knapp 70% der befragten Personen) und einer digitalen 
Orthofoto-Karte (gut 80% der befragten Personen). 

• Ebenfalls ist der Wunsch nach verlinkten Informationen in der Landeskarte bei drei Vierteln 
der befragten Personen vorhanden. Insbesondere die Themen Transport und Sehenswürdig-
keiten sind dabei gewünscht. Es gab aber auch einzelne kritische Voten für verlinkte Informa-
tionen.  

2.4.8 Folgerungen und empfohlene Massnahmen zum Karteninhalt 
• Die typisch schweizerische Fels- und Geländedarstellung ist für den Grossteil der Befragten 

sehr wichtig oder wichtig und ein klassisches Alleinstellungsmerkmal. Diese Darstellungen 
sind beizubehalten und für die Zukunft weiter zu entwickeln. 

• Eine einheitliche Darstellung des Auslandes wird gewünscht, ebenso eine Ergänzung der 
Landeskarte 1:10'000 mit Kartenmaterial des angrenzenden Auslandes. Mögliche Umset-
zungsvarianten sollen darum eruiert und geprüft werden.  

• Eine digitale Orthofotokarte stösst auf grosse Begeisterung und wird auch unabhängig von 
dieser Umfrage von Nutzerinnen und Nutzern nachgefragt. Es ist deshalb zu prüfen, ob und in 
welcher Form eine solche Darstellung in Zukunft angeboten werden kann. 

• Ebenso stossen verlinkte Informationen auf grosses Interesse. Allfällige Priorisierungen (v.a. 
bei Transportmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten) können der Umfrage entnommen und 
weiterverfolgt werden. 

3 Fazit zur Schlussumfrage 
Die Schlussumfrage zur neuen Landeskarte ist mit über 2'500 Teilnehmenden auf grosses Interesse 
gestossen. Es wurde zum Teil sehr ausführlich geantwortet und es sind weitere E-Mails bei swisstopo 
eingetroffen, in denen noch detaillierter die entsprechende Meinung kundgetan wurde. Dies sind Zei-
chen, dass viele Personen die Landeskarte häufig nutzen und sich damit auch intensiv auseinander-
setzen und die Entwicklung verfolgen. 
 
Es konnten sehr viele wertvolle Hinweise aus den Rückmeldungen gewonnen werden. Ziel ist es nun, 
diese in Zukunft bei swisstopo gezielt einfliessen zu lassen, um die Landeskarte kontinuierlich verbes-
sern zu können.  
 
Fazit: Die Weiterentwicklung und der Neuaufbau des Landeskartenwerkes haben sich gelohnt und 
wird durch die Nutzer positiv anerkannt, was anhand der grossen Zustimmung ersichtlich ist. 
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