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1 Für 2026 wünsche ich mir 
eine starke, unabhängige 

und selbstbewusste Schweiz 
mit einer direkten Demokra-
tie, in welcher Volksentschei-
de akzeptiert und umgesetzt 
werden. Ich wünsche mir 
eine sichere Schweiz, in 
welcher die Rechtsord-
nung konsequent durchge-
setzt und die Bevölkerung 
geschützt wird. Und letzt-
lich soll unser Land den Bür-
gern Freiheit und Eigenver-
antwortung ermöglichen.

2Wählen Sie SVP –  
dann ja. 

3Ho!entlich weniger als 
zehn Millionen.

4Wir sind ein christliches 
Land. 

1Meine Wunschvorstellung 
ist simpel. 2026 soll es in 

der Schweiz eine hohe Le-

1 Die Schweiz besinnt sich 
auf ihre Stärken: Weltof-

fenheit, Wirtschaftsfreund-
lichkeit (flexible Arbeitsge-
setze, weniger Bürokratie), 
Eigenständigkeit (nicht in 
der EU, mit eigenem Fran-
ken) und O!enheit für Neu-
es. Digital führend, Inter-
net für alle überall, auto-
nomes Fahren auf den 
Hauptverkehrsachsen. Zu-
dem hat die Schweiz ein in-
tegriertes Mobilitätskonzept 
für alle Verkehrsmittel.

2Nein, aber  
gleich gut!

3Neun  
Millionen.

4Bleibt zu ho!en, denke 
nicht ...

Jean-Mi-
chel Cina 
(53), Walli-
ser Staats-
rat (CVP), 
künftiger 
SRG- 
Präsident

Morten 
Hannesbo 
(54), 
CEO der 
Auto- 
importeurin 
Amag 

Hans-Jürg 
Käser 
(66),  
Berner  
Regierungs-
rat (FDP)

1 Meine Vision für die 
Schweiz ist, dass sie ein 

sicheres, stabiles und reiches 
Land bleibt. Die Schweiz 
sollte ein Vorbild für die 
ganze Welt betre!end De-
mokratie, Freiheit, Gerech-
tigkeit, Friedensfertigkeit 
und Gleichheit unter den 
Menschen in einer vielfälti-
gen Gesellschaft bleiben.

2Wir sollten mit der jetzi-
gen Lage zufrieden 

sein.

3Höchstens zehn Millio-
nen. 

4Ich bin optimistisch, 
dass die progressiven 

Kräfte es scha!en, diesen 
Prozess zu beschleunigen.

1 Die Schweiz 2026 ist ein 
wettbewerbsfähigeres 

Land, in dem sich alle Bran-
chen voll entfalten können. 
Dank einer Infrastruktur-
bank wird der Werkplatz ge-
fördert und weiterentwi-
ckelt. Für alle Marktteilneh-
mer gelten gleich lange 
Spiesse. Das positive Image 
der Schweiz strahlt aus in 
die Welt und zieht Gäste an, 
die sich bei uns wohlfühlen.

2Ja, wenn wir uns bewe-
gen.

3Sicher mehr als heute,  
neun Millionen. 

4Es wird eine Herausfor-
derung.

Mustafa Memeti (53), 
Imam in Bern 

Casimir 
Platzer 
(54),  
Präsident 
Gastro- 
Suisse

Natalie 
Rickli 
(39), Na-
tionalrätin 
(SVP, ZH) 

1«Wenn Ärger im Men-
schen ist, so macht er 

selten das Klügste, son-
dern gewöhnlich das 
Dümmste.» Das schreibt Je-
remias Gotthelf  in «Uli, der 
Knecht» aus dem Jahre 
1846! Amokläufe, Terroratta-
cken und Selbstmordattenta-
te gehen weitgehend auf den 
Ärger der Täter zurück. Sor-
gen wir dafür, dass wir den 
Ärger mindern und erfinden 
wir keine neuen Visionen.

2Das hängt von der Pers-
pektive des Einzelnen ab.

3Mehr als heute – sofern 
die Welt noch besteht.

4Integration dauert stets 
mehr als zehn Jahre!

1  Da es in der Schweiz immer 
mehr Menschen gibt und 

es schade für die Schweiz 
wäre, wenn die Landscha! 
mit Häusern zugepflastert 
würde, hier meine Idee: Man 
könnte Häuser als Brücken in 
der Höhe über Wege und 
Strassen bauen.

2Ich ho!e, es geht uns so 
gut wie heute.

39,3  
Millionen.

4Teilweise? Ich kann das 
nicht beurteilen.

Esther 
Girs- 
berger 
(53),  
Publizistin

Denise  
Biellmann 
(53),  
Eiskunst-
läuferin

2Abhängig von unserer 
eigenen Leistung!

3Zehn  
Millionen.

4Wir sind auf dem Weg 
dahin.

1 Eine friedliche Gesell-
schaft, in welcher Res-

pekt, Toleranz, Anstand und 
Wertschätzung wieder mehr 
Geltung haben. Wirtscha!-
lich erfolgreich dank libe-
raler Grundhaltung, Of-
fenheit, sauberer Arbeit 
auf allen Stufen. Ein un-
verkrampftes, o!enes Ver-
hältnis zur EU, welche als 
reorganisierter Staatenbund 
auch Drittstaaten mit ihren 
Eigenheiten anerkennt.

1 Meine Vision: Wir sind ein 
Land, das Lust auf mehr 

Zukunft hat. Die Angst hat 
uns nicht in den Würgegri! 
gekriegt. Die Schweiz ist 
ein Land der Chancen für 
junge Menschen aller Cou-
leur. Wir haben eine für alle 
Generationen gerechte Al-
tersvorsorge gescha!en. 
Wir haben uns nicht irrema-
chen lassen durch das Gere-
de alter Mannen über eine 
Schweiz, die auf dem Weg in 
die Diktatur sein soll.

2Materiell  
vielleicht nicht.

3 0,5 Millionen mehr 
Rentner als heute.

4 Ja! Für 99 % der Musli-
me (wie heute schon).

Georges 
T. Roos 
(53),  
Zukunfts-
forscher

Vertrauen, ge-
genseitige Un-
terstützung. 
Das ist meine 
 Vision für die 
Schweiz. 

2Ich sehe un-
sere Zukunft 

positiv, bin opti-
mistisch und es 
wird uns besser 
gehen. 

3Neun  
Millionen.

4Meine Ho!-
nung und 

mein Herz wür-
den Ja sagen, die 
Geschichte zeigt 
aber, dass es län-
ger geht, wenn 
es um Krise und 
Krieg geht.

bensqualität, eine hohe Be-
schä!igung, einen grossen 
nationalen Zusammenhalt 
und hohe Sicherheit ge-
ben. 2026 sollen sich die 
Menschen in der Schweiz un-
abhängig ihrer kulturellen 
und religiösen Herkunft mit 
O!enheit, Toleranz und vor 
allem Respekt begegnen.

2Besser kaum. Schlech-
ter solls nicht werden. 

39,1  
Millionen. 

4Vielleicht. Integration 
ist auch Bringschuld. 


