
H1. Worin ist die Schweiz ein Vorbild für andere Nationen?

 ja  nein

a) Demokratie 	 

b) Neutralität 	 

c) Mehrsprachigkeit 	 

d) Wettbewerbsfähigkeit 	 

e) Innovation 	 

f) öffentlicher Verkehr 	 

g) Sauberkeit 	 

h) Reichtum 	 

H2. Kann man ein «guter Schweizer» sein, wenn man … ?

  ja  nein

a) eingebürgert ist 	 

b) niemals abstimmen geht 	 

c) nur eine der vier Landessprachen spricht 	 

d) keinen Militärdienst leistet  	 

e) die Nationalhymne nicht mitsingt 	 

f) erst um 9 Uhr aufsteht 	 

g) von Sozialhilfe lebt 	 

h) wegen kleinerer Delikte im Gefängnis gewesen ist 	 

H3. Durch welche Massnahme könnte man den Röstigraben füllen? 
Wählen Sie die Antwort aus, die Ihrer Meinung nach am ehesten zutrifft. 

 Die Landessprachen in den Schulen stärker fördern.

  Eine einheitliche Amtssprache einführen (D, F, I, E). 

   Der West- und Südschweiz im Bund mehr Gewicht geben. 

   Eine neue Nationalhymne in allen vier Landessprachen einführen.

   Der EU beitreten.

   Es gibt gar keinen Röstigraben.  



H4. Wenn Sie Ereignisse aus der Schweizer Geschichte streichen könnten, 
welche würden Sie wählen? 
Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus.

 Flüchtlingspolitik im 2. Weltkrieg (Grenzschliessung)

  68er-Bewegung

  Einführung Frauenstimmrecht 1971

  Die EWR-Abstimmung 1992

  UNO-Beitritt 2002

  Die Rettung der UBS 2008

  Die Masseneinwanderungsinitiative 2014

  keines dieser Ereignisse  

H5. Gegen welchen der folgenden politischen Entscheide 
würden Sie das Referendum ergreifen bzw. eine Initiative lancieren?
Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus.

 Reduktion der bezahlten Ferientage

  Wiedereinführung der Erbschaftssteuer

  Steuersenkungen für Superreiche

  Erhöhung der Studiengebühren

  Erleichterte Einbürgerung

  Klonen von menschlichen Embryos

  Einführung der Todesstrafe

  bei keinem dieser Entscheide  

H6. Wie soll die Schweizer Armee Ihrer Meinung nach künftig eingesetzt werden?    
Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus.

 Katastrophenschutz

  Grenzschutz

  Landesverteidigung

  Terrorbekämpfung 

  Hilfe bei Grossanlässen und Flugshows 

  Gegen Demonstranten    

  Gar nicht, die Armee sollte abgeschafft werden. 

  keines von dem Genannten  



H7. Welche der folgenden direkt an die Schweiz angrenzenden 
Regionen würden Sie gern zur Schweiz zählen? 
Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus.

 Allgäu

  Schwarzwald

  Französischer Jura

  Savoyen 

  Lombardei und Veltlin

  Vorarlberg

  Liechtenstein

  keine dieser Regionen  

H8. Wünschen Sie sich, dass die Schweiz in den nächsten 10 Jahren der EU beitritt?

 ja

  nein

H9. Wie stehen Sie zu folgenden Fragen zum Ausländer-und Asylrecht:

   ja  nein

a) Sollten Ausländer/innen, die seit mindestens fünf Jahren in der  		   

 Schweiz wohnen und Steuern zahlen, das Stimmrecht erhalten?

b) Sollte eine Gemeinde vom Bund gezwungen werden   		 

 können, ein Asylbewerberzentrum zu führen?

c) Würden Sie vorübergehend einen Flüchtling bei   		 

 sich zu Hause aufnehmen?

H10. Welche der folgenden Sicherheitsaufgaben sollten in der Schweiz die höchste Priorität haben? 
Bitte geben Sie die Wichtigkeit von 1 bis 7 an.

     1       2       3       4      5       6       7

a) Landesverteidigung 												

b) Grenzschutz 												

c) Zivilschutz 												

d) Datenschutz 												

e) Unwetterschutz 												

f) Schutz vor Atomunfall 												

g) Existenzsicherung 												

am wenigsten 
wichtig

am 
wichtigsten



H11. Wie hart sollten folgende Handlungen künftig bestraft werden?

  weniger hart gleich wie bisher härter 

a) Sozialhilfebetrug 	 	 

b) Steuerhinterziehung 	 	 

c) Rassistische Äusserungen 	 	 

d) Pädophile Handlungen 	 	 

e) Vergewaltigung 	 	 

f) Prostitution 	 	 

g) Freiertum 	 	 

h) Abtreibung 	 	 

i) Sterbehilfe 	 	 

H12. Würden Sie mehr Steuern zahlen, wenn das  Geld exklusiv 
für einen der folgenden Zwecke verwendet würde?

  ja  nein

a) Umweltschutz 	 

b) Entwicklungszusammenarbeit 	 

c) Bildung 	 

d) Integrationsprogramme für Ausländer 	 

e) Integrationsprogramme für Behinderte 	 

f) Kinderbetreuung 	 

g) Altenbetreuung 	 

h) Kultur 	 

H13. Wie sehr stimmen Sie folgenden Aussagen zur Arbeitswelt zu?

  voll und ganz  eher ja  eher nein  überhaupt nicht

a) Wer arbeitslos ist, sollte jede Arbeit annehmen. 	 	 	 

b) Ein Arbeitstag sollte in Zukunft unter 8 Stunden dauern. 	 	 	 

c) Wettbewerb stärkt die positiven Seiten im Menschen. 	 	 	 

d)	 Das	Pensionsalter	sollte	für	alle	flexibel	zwischen		 	 	 	 

 62 und 72 Jahren wählbar sein.

e) Unser wirtschaftlicher Erfolg beruht auf Ausbeutung  	 	 	 

 ärmerer Länder.

f) Die Ausländer tragen zum Erfolgsmodell Schweiz bei. 	 	 	 



H14. Welchen der folgenden Berufe würden Sie auf keinen Fall ausüben? 

  Würde ich nicht machen Würde ich machen

a) Müllmann/-frau 	 

b)	 Altenpfleger/in	 	 

c) Börsenhändler/in 	 

d) Bauarbeiter/in 	 

e) Künstler/in 	 

f) Lehrer/in 	 

g) Pfarrer/in 	 

h) Polizist/in 	 

i) Verkäufer/in am Telefon 	 

H15. Wie vertrauenswürdig sind für Sie folgende Abkürzungen bzw. die Akteure dahinter?

  sehr eher  eher nicht  überhaupt nicht  kenne ich nicht
  vertrauenswürdig  vertrauenswürdig  vertrauenswürdig  vertrauenswürdig

h) ABB 	 	 	 	 

i) CHF 	 	 	 	 

j) PTT 	 	 	 	 

k) SBB 	 	 	 	 

l) UBS 	 	 	 	 

m) UNO 	 	 	 	 

n) USA 	 	 	 	 

o) WEF 	 	 	 	 

H16. Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen über den Islam zu?

  voll und ganz  eher ja  eher nein  überhaupt nicht

a) Muslime nehmen ihre Religion ernster als die Christen. 	 	 	 

b) Der Koran lässt weniger Toleranz zu als die Bibel. 	 	 	 

c) Die Anzahl Muslime in der Schweiz würde eine  	 	 	 

 staatliche Anerkennung des Islams rechtfertigen 

d) Der Islam verträgt sich gut mit unserer Demokratie. 	 	 	 

e) Die Kritik der Islamisten an der westlichen  	 	 	 

 Kultur ist berechtigt. 

f) Der Islam ist eine Religion, die Frauen unterdrückt. 	 	 	 



H17. Welches ist die Hauptaufgabe der Schule? 
Bitte geben Sie die Wichtigkeit von 1 bis 7 an. 

             1       2       3       4       5       6       7

a) Möglichst breite Allgemeinbildung vermitteln 												

b) Einüben und Erhalten von Kultur und Tradition 												

c) Kritisches Denken und Hinterfragen fördern 												

d)	 Pflichtbewusste	Bürgerinnen	und	Bürger	erziehen	 												

e) Auf die hochtechnisierte Berufswelt vorbereiten 												

f) Toleranz und Zusammenleben fördern 												

g) Leistungsbereitschaft fördern 												

H18. Wozu ist Kunst gut? 
Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus. 

 Zur	Erkenntnis	und	Reflexion

  Als Subversion und Kritik 

  Als sozialer Kitt, um Menschen zusammenzuführen

  Zur Verschönerung der Welt

		 Zur	Unterhaltung	und	Alltagsflucht

  Als Experiment und Innovationen-Generator

  Zur Förderung der Kreativwirtschaft 

  Zu nichts 

H19. Fühlen Sie sich in Ihrem Alltagsleben benachteiligt auf Grund … ?  

  nie manchmal oft

a) Ihres Geschlechts 	 	 

b) Ihrer sexuellen Orientierung  	 	 

c) von Körpermerkmalen oder Behinderung 	 	 

d) Ihrer Herkunft oder Hautfarbe 	 	 

e) Ihres Bildungsstandes 	 	 

f) Ihres Einkommens 	 	 

H20. Von wem/was fühlen Sie sich getragen? 
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.    

 Partner/in

  Familie

  Freundeskreis

  Arbeit

  Verein/Club/Freizeit

  Heimat/Schweiz 

  Überzeugungen/Glauben

  keines von dem Genannten 

am wenigsten 
wichtig

am 
wichtigsten



H21. Sind Sie zurzeit glücklich?

 sehr glücklich

  eher glücklich

  weder/noch

  eher nicht glücklich

  überhaupt nicht glücklich

H22. Googeln Sie sich selbst?

 nein

  selten 

  regelmässig

  kenne ich nicht

H23. Was soll über Ihren Tod hinaus Bestand haben? 
Bitte wählen Sie die für Sie am ehesten zutreffende Antwort aus.    

 Gute Erinnerungen an meine Taten und Worte

  Bestimmte Werke

  Ein Vermögen für meine Erben

  ein Grab auf dem Friedhof

  mein Name und mein Bild 

  Einträge im Internet

  nichts von dem Genannten 

H24. Falls die nächste Expo im Jahr 2027 von Ihrem Engagement abhängig wäre: 
Wozu wären Sie bereit?
Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus.

 Pro Jahr 50.- auf ein Sperrkonto einzahlen.

  Einen 1 wöchigen Arbeitseinsatz leisten (während der Arbeitszeit, unbezahlt).

  Sich freiwillig melden für einen einmaligen Einsatz bei einem Expo-Grossanlass

  Ich würde eine Petition gegen die Expo unterschreiben  

  Ich wäre zu nichts bereit   

H25. Was muss die Schweiz Ihrer Meinung nach im Moment am dringlichsten tun?  
Bitte antworten Sie kurz und knapp mit einem Begriff, Thema oder Satz. 


