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Frage
Antwort
Befürworten Sie eine Erhöhung des Rentenalters (z.B. auf 67 Jahre)? Nein
Soll der Staat die Schaffung von familienergänzenden
Ja
Betreuungsstrukturen finanziell stärker unterstützen?
Eine Initiative fordert einen bezahlten Vaterschaftsurlaub von vier
Ja
Wochen. Befürworten Sie dieses Anliegen?
Sollen die Renten der Pensionskasse durch eine Senkung des
Nein
Umwandlungssatzes gekürzt und an die gestiegene Lebenserwartung
angepasst werden?

Befürworten Sie Bestrebungen in den Kantonen zur Senkung der
Sozialhilfeleistungen?
Soll der Bund den gemeinnützigen Wohnungsbau verstärkt fördern?
Sollen sich die Versicherten stärker an den Gesundheitskosten
beteiligen (z.B. Erhöhung der Mindestfranchise)?

Nein

Würden Sie die Einführung der Widerspruchslösung bei der
Organspende befürworten?
Soll für Kinder eine Impfpflicht gemäss dem Schweizerischen
Impfplan eingeführt werden?
Eine Initiative fordert, dass die Prämienverbilligung so ausgestaltet
wird, dass niemand mehr als zehn Prozent des verfügbaren
Einkommens für die Krankenkassenprämien aufwenden muss.
Befürworten Sie dies?

Nein

Eher ja
Nein

Kommentar

Die Verwaltungskosten sind in der Schweiz um den
Faktor 10 höher als in Norwegen. Zuerst sind diese zu
ändern und die Kassenzahl radikal zu reduzieren, dann
kann über die Umwandlungssätze diskutiert werden, falls
nötig.
Bei den Bedürftigsten zu kürzen ist eine Schande für die
reiche Schweiz.
Die Verwaltungskosten bei den Krankenkassen sind viel
zu hoch, und in der Schweiz bezahlen wir für die
Medikamente im Vergleich zur EU viel zu viel.

Nein
Eher nein

Die gegenwärtige Regelung ist ausreichend. Ich bin für
eine Einheitskrankenkasse mit tiefen Verwaltungskosten
und für die Angleichung der Medikamentenpreise auf EUNiveau.

Eine Initiative möchte dem Bund mehr Kompetenzen geben, um
Ja
Massnahmen zur Senkung der Gesundheitskosten zu ergreifen
(Einführung einer Kostenbremse). Befürworten Sie dies?
Soll sich der Staat stärker für gleiche Bildungschancen einsetzen (z.B. Ja
mit Nachhilfe-Gutscheinen für Schüler/-innen aus Familien mit
geringem Einkommen)?
Finden Sie es richtig, wenn Schulen Dispense aus religiösen Gründen Eher ja
für einzelne Fächer oder Veranstaltungen bewilligen (z.B. Sport- oder
Sexualkundeunterricht)?

Nur für einzelne wichtige religiöse Veranstaltungen
(Religionsfreiheit!) und bei der Essenswahl. Ansonsten
sollen alle Kinder am Sport- und am
Sexualkundeunterricht teilnehmen.

Soll der Bund die finanzielle Unterstützung für die berufliche
Weiterbildung und Umschulung ausbauen?
Gemäss dem Konzept der integrativen Schule werden Kinder mit
Lernschwierigkeiten oder Behinderungen grundsätzlich in regulären
Schulklassen unterrichtet. Befürworten Sie dies?
Sollen Ausländer/-innen, die seit mindestens zehn Jahren in der
Schweiz leben, das Stimm- und Wahlrecht auf Gemeindeebene
erhalten?
Ist die Begrenzung der Einwanderung für Sie wichtiger als der Erhalt
der Bilateralen Verträge mit der EU?
Sollen Sans-Papiers einfacher einen geregelten Aufenthaltsstatus
erhalten?
Befürworten Sie eine weitere Verschärfung des Asylrechts?

Eher ja

Nein

Es ist eine Schande und erinnert an die Zeit vor dem 2.
Weltkrieg, wie wir mit geflüchteten Menschen umgehen.

Sollen die Anforderungen für Einbürgerungen erhöht werden?

Nein

Sie sollen gesenkt werden. Das Thema "Nationalismus"
wurde im letzten Jahrhundert abschliessend behandelt.
Wir sind alle Bürger einer Welt, und Grenzen gehören
abgeschafft.

Eher ja

Ja

Nein

Es kommt auf die Behinderungen und den Grad der
Lernschwierigkeiten an. Für schwere Fälle ist der
Unterricht in Sonderschulen besser.
Von mir aus auch früher wie in diversen EU-Ländern.
Politische Mitbestimmung ist keine Frage der
Nationalität.
The world first.

Ja

Soll der Bund Ausländer/-innen bei der Integration stärker
unterstützen?

Ja

Soll der Konsum von Cannabis legalisiert werden?
Sollen gleichgeschlechtliche Paare in allen Bereichen die gleichen
Rechte wie heterosexuelle Paare haben?
Sollen die Regeln der Fortpflanzungsmedizin weiter gelockert
werden?

Eher ja
Ja

Befürworten Sie eine strengere Kontrolle der Lohngleichheit von
Frauen und Männern?
Würden Sie es befürworten, wenn in der Schweiz die direkte aktive
Sterbehilfe durch eine/-n Arzt/Ärztin straffrei möglich wäre?
Haben für Sie Steuersenkungen auf Bundesebene in den nächsten
vier Jahren Priorität?
Befürworten Sie eine weitergehende Reduktion der
Beitragszahlungen finanzstarker Kantone an die finanzschwachen
Kantone im Rahmen des Finanzausgleichs (NFA)?

Ja

Sollen Ehepaare getrennt als Einzelpersonen besteuert werden
(Individualbesteuerung)?
Befürworten Sie eine Beschränkung des Wettbewerbs zwischen den
Kantonen bei der Unternehmenssteuer?

Ja

Sollen Privathaushalte ihren Stromanbieter frei wählen können
(vollständige Liberalisierung des Strommarktes)?

Ja

Eher ja

Ja

Auch viele Inländer gehören besser integriert, damit wir
besser zusammen leben können. Viele fühlen sich
abgehängt und beneiden die Ausländer dafür, dass sich
der Staat um sie kümmert.
Unter Auflagen wie bei Zigaretten und Alkohol.

Wenn es um unerfüllte Kinderwünsche geht:
einverstanden. Designerbabies und Gentechnik sind tabu.

Unter sehr strikten Rahmenbedingungen.

Nein
Eher nein

Ja

Primär ist der Steuerwettbewerb zu verringern. In Europa
versteht kein Mensch, warum in der Schweiz das gleiche
Einkommen je nach Kanton und Wohnort völlig
unterschiedlich versteuert wird.
Ist nicht wichtig. Das System sollte administrativ
vereinfacht werden.
Der Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen ist
abzuschaffen. Stattdessen sollte die Schweiz gegen
aussen und innen ein gutes, verständliches, faires,
einheitliches, administrativ einfaches Steuersystem
aufbauen.

Befürworten Sie die Einführung eines für alle Arbeitnehmenden
gültigen Mindestlohnes von CHF 4'000 für eine Vollzeitstelle?
Sollen Schweizer Unternehmen durch die Einführung von
Investitionskontrollen besser vor Übernahmen durch ausländische
Käufer geschützt werden?
Befürworten Sie eine vollständige Liberalisierung der
Geschäftsöffnungszeiten?
Soll der Kündigungsschutz für ältere Angestellte ausgebaut werden?

Ja

Soll der Bund das Service-Public-Angebot (z.B. ÖV-Verbindungen,
Poststellen) in den ländlichen Regionen stärker fördern?
Soll der Ausbau des Mobilfunknetzes nach 5G-Standard weiter
vorangetrieben werden?
Sollen Online-Vermittlungsdienste (z.B. "Airbnb"-Unterkünfte,
"Uber"-Taxidienste) stärker reguliert werden?
Eine Initiative fordert, dass die Schweiz ab 2050 auf die Verwendung
fossiler Energieträger verzichtet. Unterstützen Sie dieses Anliegen?

Eher ja

Bislang wird auf fossile Brennstoffe (z.B. Heizöl oder Erdgas) eine
CO2-Abgabe erhoben. Soll diese Abgabe auch auf Treibstoffe (z.B.
Benzin und Diesel) ausgeweitet werden?
Soll der Bund erneuerbare Energien stärker fördern?

Ja

Sollen stark befahrene Autobahnabschnitte auf sechs Spuren
ausgebaut werden?
Befürworten Sie die Einführung von "Road Pricing" für den
motorisierten Individualverkehr auf vielbefahrenen Strassen?
Befürworten Sie eine Lockerung der aktuell gültigen
Schutzbestimmungen für Grossraubtiere (Luchs, Wolf, Bär)?

Eher ja

Ja

Nein
Eher nein

Eher ja

Besser ist die Einführung des flexiblen Rentenalters.

Es eilt nicht. Warnungen vor den Folgen der Strahlung
sind ernst zu nehmen.

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Es ist nicht einzusehen, warum der Verkehr bevorzugt
werden sollte. Es gibt ja jede Menge Alternativen: Bahn,
Velo, E-Autos etc.
Die Schweiz war Pionierland und verschläft den
Anschluss. Zudem sollten die AKWs schnellstmöglich
abgeschaltet werden.
Nur, wenn gleichzeitig aus den fossilen Treibstoffen
ausgestiegen wird.
Vor allem auf städtischen Zubringern, wo Alternativen
bestehen.

Soll das geltende Moratorium für gentechnisch veränderte Pflanzen Ja
und Tiere in der Schweizer Landwirtschaft über das Jahr 2021 hinaus
verlängert werden?
Sollen nur noch Landwirte Direktzahlungen erhalten, die einen
Ja
erweiterten ökologischen Leistungsnachweis erbringen (u.a. Verzicht
auf synthetische Pestizide und Beschränkung des AntibiotikaEinsatzes)?

Stattdessen ist die Züchtung mit natürlichen Methoden
deutlich zu verstärken.

Befürworten Sie einen Ausbau des Landschaftsschutzes (z.B.
strengere Regeln zum Bauen ausserhalb bestehender Bauzonen)?

Die Landwirte müssen die Möglichkeit zu sinnvoller
Erweiterung behalten. Die Gemeinden sollten nicht mehr
benötigte Gebäude erwerben und abreissen können.
Schutzverbände müssen die Möglichkeit erhalten, Land zu
Schutzzwecken zu erwerben.

Ja

Befürworten Sie strengere Tierschutzregelungen für die Haltung von Ja
Nutztieren (z.B. permanenter Zugang zum Aussenbereich)?
Soll die Finanzierung von Parteien sowie von Wahl- und
Ja
Abstimmungskampagnen offengelegt werden müssen?
Soll die Einführung der elektronischen Stimmabgabe bei Wahlen und Nein
Abstimmungen (E-Voting) weiter vorangetrieben werden?
Befürworten Sie die Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre?

Ja

Soll die Schweiz das Schengen-Abkommen mit der EU kündigen und Nein
wieder verstärkte Personenkontrollen direkt an der Grenze einführen?
Soll auf die vom Bundesrat vorgeschlagene Verschärfung der
Zulassungsbedingungen zum Zivildienst verzichtet werden?

Nein

Sollen Exporte von Kriegsmaterial aus der Schweiz verboten werden? Ja

Gleichzeitig sind die Konsument/-innen stärker in die
Pflicht zu nehmen. Und Städte und Gemeinden sollen
ihre Schulen, Altersheime, Spitäler etc. nur noch mit
entsprechenden Produkten versorgen. Gleichzeitig soll
"Bio" gestärkt und weiterentwickelt werden.

Nach den vielfältigen Einflussnahmen fremder
Regierungen auf Wahlen bin ich skeptisch geworden.
Stimmzettel bieten mehr Sicherheit.
Eltern sollten für ihre Kinder unter 16 Jahren ebenfalls
abstimmen können.
Grenzen gehören ab- und nicht aufgebaut.
Grenzkontrollen sind zudem sehr teuer, ineffizient und
können leicht umgangen werden.
Die Gesellschaft sollte um jeden froh sein, der Zivildienst
leistet und nicht in den Krieg ziehen will. Ich bin Pazifist.

Befürworten Sie die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge für die
Nein
Schweizer Armee?
Würden Sie eine Ausdehnung der rechtlichen Möglichkeiten zur
Nein
Fahndung mittels DNA-Analyse befürworten?
Soll die Schweiz Verhandlungen über den Beitritt zur EU aufnehmen? Ja
Soll der Bundesrat ein Freihandelsabkommen mit den USA
anstreben?

Nein

Erst, wenn Trump weg ist. Die USA muss zudem bereit
sein, Nachhaltigkeitsklauseln in den Vertrag
aufzunehmen. Hormonfleisch, GentechnikNahrungsmittel und dergleichen gehören ausgeschlossen.

Eine Initiative fordert, dass die Haftungsregeln für Unternehmen mit
Sitz in der Schweiz in Bezug auf die Einhaltung von Menschenrechten
und Umweltstandards im Ausland verschärft werden. Befürworten
Sie dies?
Befürworten Sie die Kandidatur der Schweiz für einen Sitz im UNOSicherheitsrat?
Wie beurteilen Sie diese Aussage: "Wer sich nichts zuschulden
kommen lässt, hat von staatlichen Sicherheitsmassnahmen nichts zu
befürchten."
Wie beurteilen Sie die folgende Aussage: "Von einer freien
Marktwirtschaft profitieren langfristig alle."

Ja

Wie beurteilen Sie diese Aussage: "Vermögende sollen sich stärker
an der Finanzierung des Staates beteiligen."

Vollständig einverstanden
Dies gilt vor allem für Kapitaleinkommen, die - anders als
Arbeitseinkommen - bisher nicht versteuert werden
müssen.

Ja
Gar nicht einverstanden
Die Lage kann schnell ändern, siehe USA oder China.

Gar nicht einverstanden
Die freie Marktwirtschaft hat ihr verheerendes Unwesen
im 19. Jahrhundert getrieben. Spätestens nach dem 2.
Weltkrieg trägt Marktwirtschaft das Prädikat "sozial",
und im 21. Jahrhundert muss sie auch ökologisch werden,
wenn sie weiter Bestand haben soll.

Wie beurteilen Sie diese Aussage: "Für ein Kind ist es am besten,
Gar nicht einverstanden
Leben wir im 19. oder im 21. Jahrhundert?
wenn ein Elternteil Vollzeit für die Kinderbetreuung zu Hause bleibt."
Wie beurteilen Sie die folgende Aussage: "Die fortschreitende
Digitalisierung bietet deutlich mehr Chancen als Risiken."
Wie beurteilen Sie diese Aussage: "Die Bestrafung Krimineller ist
wichtiger als deren Wiedereingliederung in die Gesellschaft."
Wie beurteilen Sie die folgende Aussage: "Ein stärkerer
Umweltschutz ist notwendig, auch wenn er zu Lasten des
Wirtschaftswachstums durchgesetzt werden muss."

6

Sie ist nicht aufhaltbar. Wir müssen aber die negativen
Folgen mindern.
Gar nicht einverstanden

Soll der Bund im Bereich "Entwicklungshilfe" mehr oder weniger
ausgeben?
Soll der Bund im Bereich "Landesverteidigung" mehr oder weniger
ausgeben?

Gleich viel

Soll der Bund im Bereich "Soziale Wohlfahrt" mehr oder weniger
ausgeben?
Soll der Bund im Bereich "Strassenverkehr (Motorisierter
Individualverkehr)" mehr oder weniger ausgeben?

Mehr

Vollständig einverstanden
Maximal dumme Frage! Wenn das Klima kollabiert,
Menschen in alle Welt flüchten, die Biodiversität
verschwindet, alles zubetoniert wird und das Essen und
das Wasser ungeniessbar werden: wie und wozu soll
dann Wirtschaft und und insbesondere dessen Wachstum
stattfinden? Um Superreiche noch reicher zu machen?

Deutlich weniger
Mehr für Diplomatie und Frieden. Als neues Mitglied und
neutraler Staat vorwiegend Frieden stiftende Rolle
innerhalb der EU übernehmen!
Soll der Bund im Bereich "Öffentliche Sicherheit" mehr oder weniger Mehr
Der Bereich Cyberkriminalität wird unterschätzt. Alle
ausgeben?
anderen Bereiche sind ok, wie sie sind.
Soll der Bund im Bereich "Bildung und Forschung" mehr oder
Gleich viel Vor allem soll er ein Rahmenabkommen mit der EU
weniger ausgeben?
abschliessen, damit er weiterhin bei den EUForschungsprogrammen und dem ErasmusAustauschprogramm für Studenten dabei bleiben kann.
Ein Alleingang kommt viel, viel teurer zu stehen.

Weniger

Soll der Bund im Bereich "Öffentlicher Verkehr" mehr oder weniger
ausgeben?
Soll der Bund im Bereich "Landwirtschaft" mehr oder weniger
ausgeben?

Gleich viel
Gleich viel

Sie sind stärker an ökologische und soziale Ziele binden.
Annäherung an die EU nach Vorbild Österreich
ermöglichen. Es ist zu überlegen, wie der Konsum von
ökologisch hergestellten Produkten stärker unterstützt
werden kann. Dies würde den Landwirten auch helfen.

