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Fragen zu den nationalen Wahlen 2019 
 
 

1. AHV-Rentenalter 
Das AHV-Rentenalter soll für Frauen auf 65 Jahre erhöht werden. Befürworten Sie diese Angleichung 

an das Rentenalter der Männer? 

☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  
 
 
 

2. Vaterschaftsurlaub 
Sind Sie der Meinung, dass es für erwerbstätige Väter einen bezahlten Vaterschaftsurlaub von vier 

Wochen geben müsste? 

☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  
 
 
 

3. Ganztagesschulen 
Sollen im Kanton Schwyz auf Primarschulebene Ganztagesschulen mit integriertem Betreuungs-

angebot eingeführt werden? 

☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  
 
 

 
4. Kinderbetreuung 

Sollen die Kinderbetreuungskosten steuerlich vollumfänglich abzugsfähig sein? 
☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  
 
 
 

5. Einbürgerung 
Sollen die Anforderungen bei Einbürgerungen, insbesondere hinsichtlich Deutschkenntnissen und 

gesellschaftlicher Integration, erhöht werden? 

☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  
 
 
 

6. Arbeitsbewilligung für Asylsuchende 
Soll sich der Kanton Schwyz für die Lockerung der Arbeitsbewilligungspraxis für Asylsuchende 

einsetzen? 

☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  
 
 
 

7. Erhöhung der Steuerprogression 
Sollten Personen mit hohem Einkommen und Vermögen im Kanton Schwyz gegenüber heute 

mehr Steuern bezahlen? 

☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  
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8. Individualbesteuerung 
Aktuell zahlen Ehepaare ausgehend von ihrem gemeinsamen Einkommen Steuern. Sind Sie dafür, dass 

auch verheiratete Personen als Einzelpersonen besteuert werden? 

☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  
 
 
 

9. Lohngleichheit 
Braucht es mehr gesetzliche Massnahmen, Kontrollmechanismen und Sanktionen zur Durch-

setzung der Lohngleichheit? 

☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  
 

 
 

10. Quoten in Verwaltungsräten 
Sind Sie dafür, dass in den Verwaltungsräten börsenkotierter Unternehmen eine Geschlechterquote 

eingeführt wird? 

☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  
 
 
 

11.   Lohnbegrenzung 
Sollen die Löhne in staatsnahen Betrieben nach oben begrenzt werden? 
☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  

 
 
 

12.   Service Public 
Soll sich der Kanton Schwyz stärker für den Erhalt des Service-Public-Angebots (z.B. Poststellen, ÖV-
Verbindungen) in den ländlichen Gemeinden einsetzen? 
☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  

 
 
 

13.   Ehe für alle 
Befürworten Sie, die Ehe für alle Paare zu öffnen, ungeachtet ihres Geschlechts und ihrer sexuellen 

Orientierung? 

☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  
 
 
 

14.  Fortpflanzung 
Leihmutterschaft ist in der Schweiz verboten, weshalb viele Paare mit Kinderwunsch ins Ausland 
ausweichen. Soll die Leihmutterschaft in der Schweiz legalisiert werden? 
☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  
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15.  Cannabis-Konsum 
  Soll für Volljährige der Konsum von Cannabis sowie dessen Besitz für den Eigengebrauch 
  legalisiert werden? 
☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  

 
 
 

16.  Sterbehilfe 
  Würden Sie es befürworten, wenn in der Schweiz die direkte aktive Sterbehilfe durch einen  
  Arzt straffrei möglich wird? 
☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  

 
 
 

17.  Verhüllungsverbot 
Die Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» verlangt, dass in der Schweiz niemand im öffentlichen Raum 

sein Gesicht verhüllen darf (Ausnahmen aus Gründen der Sicherheit, der Gesundheit, des Klimas 

und des einheimischen Brauchtums). Befürworten Sie die sogenannte «Burka-Initiative»? 

☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  
 
 

 
18.  Bürgerdienst für Frauen 

Befürworten Sie die Einführung eines obligatorischen allgemeinen Bürgerdienstes (Militär-, 
erweiterter Zivildienst oder Miliz-Engagement in der Gemeinde) für Männer und Frauen? 
☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  

 
 
 

19.  Polizeipräsenz 
Braucht es zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit im Kanton Schwyz eine stärkere Präsenz der 
Polizei? 
☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  

 
 

 
20.  Videoüberwachung 

Würden Sie einen Ausbau der Videoüberwachung (z.B. an Bahnhöfen, Schulen, Unterführungen) 
begrüssen? 
☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  

 
 

 
21.  Langsamverkehr 

Soll der Kanton Schwyz Massnahmen ergreifen, um den Langsamverkehr (Velo- und Fuss-
verkehr) gegenüber dem motorisierten Verkehr stärker zu fördern? 
☐  ja           ☐  eher ja                ☐  eher nein                       ☐  nein  
 




