2f
Kann man eine «gute Schweizerin» /
ein «guter Schweizer» sein, wenn man
im Ausland einkauft?
Peut-on être un «bon Suisse» /
une «bonne Suissesse» et faire ses
courses à l’étranger?



Ja | Oui | Yes



Nein | Non | No
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Can one be a «good Swiss» when
one shops abroad?
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4
Welche der folgenden Konzepte aus dem Ausland würden
Sie gerne auch in der Schweiz haben?
Quels concepts étrangers souhaiteriez-vous importer
en Suisse?
Which of the following concepts from abroad would you
like to import into Switzerland?



35-Stunden Woche | La semaine de 35 heures | 35-hour workweek



Bis zu 2 Jahre Elternurlaub | Un congé parental pouvant atteindre jusqu’à 2 ans |
The possibility of a 2 years parental leave



Keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn |
L’absence de limitation de vitesse sur l’autoroute | No highway speed limitations



Eine Atombombe | La possession d’une bombe atomique | An atomic bomb



Ein Königshaus | Une dynastie royale | A royal family



Frauenquote im öffentlichen Dienst | Un quota de femmes dans les services publics |



Einen Präsidenten / eine Präsidentin mit hoher Machtkompetenz | Un président / une
présidente disposant de pouvoirs plus importants | A president with more power



Geburtsort, der die Staatsbürgerschaft definiert | Le droit du sol comme critère d’octroi
de la nationalité | Citizenship through the right of soil



Eine höhere Geburtenrate | Un taux de natalité plus élevé | A higher birth rate
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Gender quotas in public companies

6
Möchten Sie, dass die Schweiz in den
nächsten 10 Jahren der EU beitritt?
Souhaitez-vous que la Suisse adhère
à l’Union européenne dans les dix
prochaines années?



Ja | Oui | Yes



Nein | Non | No
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Do you wish that Switzerland would
join the EU within the next 10 years?
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7a
Hochqualifizierte Ausländer
verdrängen Schweizer Talente.
Wie sehr stimmen Sie dieser Aussage zu?
Les étrangers hautement qualifiés
prennent la place des talents suisses.
Êtes-vous d’accord avec cette
déclaration?



Voll und ganz einverstanden | Tout à fait d’accord | I agree completely



Eher einverstanden | Plutôt d’accord | I rather agree



Eher nicht einverstanden | Plutôt pas d’accord | I rather don’t agree



Überhaupt nicht einverstanden | Pas du tout d’accord | I don’t agree at all

Ausstellung und Diskussionsreihe
Museum für Geschichte
Barfüsserplatz, Basel
3.9. – 18.10.2015
pointdesuisse.ch

Ein Kunstprojekt von Com&Com und IIPM | Un projet de Com&Com et IIPM | a project by Com&Com and IIPM

Highly qualified foreigners steal
talented Swiss workers’ jobs.
Do you agree with this statement?

7d
Einwanderer tragen zum Wohlstand
der Schweiz bei. Wie sehr stimmen Sie
dieser Aussage zu?
Les étrangers contribuent à la
prospérité de la Suisse. Êtes-vous
d’accord avec cette déclaration?



Voll und ganz einverstanden | Tout à fait d’accord | I agree completely



Eher einverstanden | Plutôt d’accord | I rather agree



Eher nicht einverstanden | Plutôt pas d’accord | I rather don’t agree



Überhaupt nicht einverstanden | Pas du tout d’accord | I don’t agree at all
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Immigrants contribute to the
prosperity of Switzerland.
Do you agree with this statement?

10
Was würde Ihrer Meinung nach den Zusammenhalt der Schweizer Bevölkerung stärken?
À votre avis, quelles mesures permettraient
de renforcer la cohésion nationale suisse?
According to you, which of the following
measures would serve to reinforce Swiss
national cohesion?


Obligatorischer einjähriger Zivildienst für alle | Un service civil obligatoire d’une année
pour tous | One year compulsory civilian service for all



Eine neue Nationalhymne | Un nouvel hymne national | A new national anthem



Gerechte Einkommensverteilung | Une répartition équitable des revenus |
Equitable income distribution



Ausländerstimmrecht | Le droit de vote des étrangers | Voting rights for foreigners



Keine kantonalen Steuerunterschiede mehr | L’abolition des différences fiscales entre
les cantons | Same tax policies in all cantons
Förderung der Volkskultur | La promotion de la culture populaire |
Promotion of folk culture



Jede / jeder soll mindestens zwei Landessprachen beherrschen | La maitrise de la part
de chaque citoyen / ne d’au moins deux langues nationales | Everyone should speak at
least two national languages



Ein Krieg | Une guerre | A war
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13
Wer sagt Ihrer Meinung nach
die Wahrheit?
Selon vous, qui dit la vérité?
According to you, who tells the truth?



Angela Merkel (Bundeskanzlerin von Deutschland | chancelière fédérale d’Allemagne |
Chancellor of Germany)



Sepp Blatter (Fifa-Präsident | président de la Fifa | Fifa-President)



Franziskus (Papst, Vatikan | pape, Vatican | pope, Vatican)



Barack Obama (Präsident der USA | président des USA | President of the USA)



Roger Köppel (Verleger der Weltwoche | rédacteur en chef de la Weltwoche |
Weltwoche editor-in-chief)



Simonetta Sommaruga (SP, Bundesrätin | PS, conseillère fédérale |



Slavoj Žižek (Philosoph | philosophe | philosopher)



Alexis Tsipras (griechischer Ministerpräsident | premier ministre grec |
Greek Prime Minister)



Christine Lagarde (Direktorin IWF | directrice générale du FMI | Director of the IMF)
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Socialist party, Federal Councilor)

20
Was wünschen Sie der Schweiz
für die nächsten 20 Jahre?
Que souhaitez-vous à la Suisse
pour les 20 prochaines années?
What do you wish for Switzerland
for the next 20 years?
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Antwort | Réponse | Answer
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