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UNSERE SCHWEIZ 

2026
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?

1Da unser Land Teil der 
Welt ist, wird sein Wohl-

stand von ihrem Zustand 
nicht zu trennen sein, 
deutlich weniger als heu-
te. Also wird sie deutlich 
mehr an ihr teilnehmen 
müssen. Das kostet etwas, 
im Glücksfall: nur materiell.

2Was heisst  
«besser»?

3Mehr, als wir uns heute 
vorstellen.

4Nur, wenn wir die Integ-
ration in die Realität 

scha!en.

1Eine freie, sichere 
Schweiz, die ihre Spitzen-

stellung in der Welt behaup-
ten kann, in der für die 
grösstmögliche Anzahl der 
Bewohner ein glückliches, 
erfülltes Leben möglich ist. 
Wir haben die besten Vo-
raussetzungen dafür. Die 
direkte Demokratie wird 
weiterhin ein wichtiger 
Erfolgsfaktor bleiben. Wir 
können unseren Wohlstand 
bewahren, wenn wir wettbe-
werbsfähig, welto!en und 
innovativ bleiben.

Gerhard 
Pfister 
(53),  
CVP- 
Präsident 
und Natio-
nalrat (ZG)

1Nach einigen harten Jah-
ren hat sich die Schweiz 

2Ja, mit O!enheit für 
Neues.

3 Etwas mehr  
als jetzt.

4 Das hängt vom Islam 
ab.

und Sozialhilfebezügern 
auch Studenten und Staats-
angestellte.

2Nachdem das Finanz-
system zusammenge-

brochen ist?

3 Offiziell  
oder illegal?

4 Gilt dann  
die Scharia?

12026 geniesst die 
Schweiz immer noch 

Wohlstand, unterhält gute 
Beziehungen zu ihren Nach-
barländern, sichert Beschäf-
tigung, Lebensqualität und 
Sicherheit für seine Einwoh-
ner. Unser Land setzt noch 
mehr auf Solidarität, in-
vestiert für die Zukun! 
und verteilt Einkommen 
und Besitz gerechter.

2Ja, wenn alle vom 
Wachstum profitieren.

3 Wenn unser Wohlstand 
weiter besteht, neun 

Millionen. 

4 Ja, dank guter Integra-
tionspolitik und ohne 

unsere Grundwerte aufzu-
geben.

1 Das Parlament wurde ab-
gescha!t. Der Bundesrat 

legt jeden Beschluss direkt 
dem Volk vor. Abgestimmt 
wird elektronisch, wenn es 
sein muss, mehrmals täg-
lich. Abstimmungsberech-
tigt ist jeder in der 
Schweiz wohnha!e Net-
tozahler, auch Ausländer. 
Nettoempfänger haben kein 
Stimmrecht. Dazu gehören 
nebst AHV-, Arbeitslosen- 

Rebecca 
Ruiz (34), 
National- 
rätin  
(SP, VD)

Andreas 
Thiel 
(45),  
Satiriker

1 Wir werden eine friedli-
che, neutrale und unab-

hängige Schweiz haben. Es 
muss so bleiben. Ich denke 
an die Terroranschläge der 
letzten Wochen. Wenn man 
sieht, was auf dieser Welt 
alles geschieht, ist es 
 wichtig, dass Friede und 
Lebensqualität bei uns 
höchste Priorität genies-
sen. Prob leme müssen wir 
gemeinsam anpacken.

2Wir werden den  
Standard halten.

3Gegen neun Millionen. 

4 Die Schweiz hat schon 
jetzt Vorbildfunktion und 

das wird auch so bleiben.

Kevin 
Schläpfer 
(46),  
Trainer  
EHC Biel

Bernhard 
Russi 
(67), Ski-
Legende

Adolf  
Muschg 
(82),  
Autor

Christa  
Rigozzi (33), 
Moderatorin, 
Miss Schweiz 
20062Wohl kaum bei der 

Schuldenmacherei.

3Mehr. 

4Eine unreformierte  
Religion ist schwer zu 

integrieren.

wieder gefunden. Sie inves-
tiert vor allem in die For-
schung und Bildung. Sie 
hat clevere, bilaterale 
Verträge abgeschlossen 
und die lähmende Büro-
kratie um 50 Prozent re-
duziert. Und ... die Schweiz 
wird Skination Nummer 1 
sein.

2Ja! Der Tiefpunkt ist 
durchlaufen. 

39,1  
Millionen.

4 Ja! Unter 
der 

Bedin-
gung: 
ge-
gen-
seiti-
ge 
Ak-
zep-
tanz!

1Die Zukunft, 
die wir uns 

wünschen, wer-
den wir nur be-
kommen, wenn 
wir selber eine 
Vision haben. 
Wir bauen sel-
ber unsere Zu-
kunft, wir 
müssen alles 
tun, damit es 
uns besser 
geht. Mehr 
Respekt, 
mehr 
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