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1 Was ist Ihre  

Vision für die 
Schweiz 2026?

2 Geht es uns 2026 
besser als heute?

4 Haben wir bis 
dann die Inte-

gration des Islam  
in die Gesellschaft 
geschafft?

3 Wie viele Men-
schen leben 2026 

in der Schweiz?

Wie sehen  
50 bekannte 
Schweizerinnen 
und Schweizer 
das Land in zehn 
Jahren? Wir ha-
ben sie gefragt – 
hier sind ihre 
Antworten 

kun!. Wer arbeiten will, 
darf arbeiten. Über die 
Frauenquote wird nicht 
diskutiert, denn es 
herrscht Gleichberechti-
gung. Trendig leben heisst: 
nachhaltig und nachsichtig. 
Meine Buben sind dann 15 
und 16 Jahre alt, die Jungen 
vertreten die Heimat mit viel 
Liebe und Stolz. 

2Ich glaube an die  
Zukun!.

39 100 560 Menschen. 

4Keine Antwort.

4Eine anspruchsvolle 
Aufgabe.

1Im Jahr 2026 leben die 
Menschen mehrheitlich 

gesund und glücklich zu-
sammen und schauen posi-
tiv in eine gemeinsame Zu-

1 Die Schweiz soll durch 
ihre Beständigkeit die 

Stabilität im Land beibehal-
ten. Auch wenn, wie im Mo-
ment gerade in Europa, un-
ruhigere Zeiten herrschen. 
Unsere Stabilität ist wie 
ein Anker, ein sicherer 
Wert! Das merkt man na-
türlich, wenn man wie ich 
eine Familie hat. Und ich 
denke, das gibt mir die Ge-
lassenheit, um auch in zehn 
Jahren eine schöne Schweiz 
vor mir zu sehen.

2Hat jeder selbst in der 
Hand.

3Neun Millionen.

1 Eine Schweiz, in der Argu-
mente mehr zählen als 

Angstmacherei. Wo das Lä-
cheln der Zukun!sfreudigen 
heller strahlt als das «Sünne-
li» einer vergangenheitsver-
sessenen Abschotterpartei. 
Ich sehe die Schweiz als 
Chancenland des 21. Jahr-
hunderts: Ein liberales Land, 
wo es nicht darauf ankommt, 
wo man herkommt, sondern 
was man macht. Eine 
Schweiz, die weiss, dass sie 
mitten in Europa liegt.

2Selbstverständlich! 

3Mehr als heute und das 
ist gut so.

4Die erfolgreiche Integra-
tionsgeschichte der 

Schweiz wird fortgesetzt.

1 Ich wünsche mir eine 
Schweiz, in der ihre gros-

sen Tugenden wie die Unab-
hängigkeit, Freiheit und 

1 Weltweite Krisen und Re-
ligionsterror werden sich 

auch auf die Schweiz aus-
wirken. Die Wohlstandsnar-
kose hat uns lasch gemacht. 
Freiheit gibt es aber nicht 
umsonst. Natürlich glaube 
ich nach wie vor an die Liebe 
und das Gute im Menschen. 
Doch das entbindet uns 
nicht davon, das Böse zu 
sehen, anstatt es zu ver-
drängen oder schönzure-
den. Politik verändert sel-
ten etwas zum Guten. Das 
müssen wir schon selbst in 
die Hand nehmen.

Meine Schweiz 2026 ist 
nach wie vor selbstbe-

wusst, aber nicht überheb-
lich, weltoffen und nicht iso-
liert, chancenreich für alle, 
nicht elitär für wenige, 
sprüht vor Ideenreichtum 
und Erneuerungswillen, wird 
international respektiert und 
wehrt sich gegen Arroganz, 
Populismus, Isolation und 
Rücksichtslosigkeit. Leis-

tung wird honoriert. Die 
Weichen dafür kann jede/r 
von uns bereits jetzt an der 
Urne stellen.

2Ja, dank unseres  
Erneuerungswillens.

3Mehr  
als 2016.

4Integration ist unsere 
Stärke (Extremisten 

bleiben Einzelmasken).
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Selbstbestimmung bewahrt 
bleiben. Und damit die Ein-
wohnerinnen und Einwoh-
ner mit ihren Familien auch 
im Jahr 2026 in hohem 
Wohlstand leben. Dank der 
bewa!neten Neutralität 
mit einer starken Armee 
und gesicherten Grenzen 
leben wir auch in Sicher-
heit ohne Terror.

2Ohne bürgerliche  
Kehrtwende: Nein.

3Mit Zuwanderungssteu-
erung 8,5 Millionen.

4Nur, wenn Muslime die 
Trennung von Staat und 

Religion akzeptieren.
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