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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?

1
Die Schweiz mit ihrem ein-
zigartigen Modell der di-

rekten Demokratie wird im-
mer mehr ein Beispiel für an-
dere Länder werden. Je un-
demokratischer die EU wird, 
desto mehr werden sich die 
Menschen nach mehr Demo-
kratie und Mitspracherecht 
sehnen. Die Schweiz wird 
innerhalb Europas zum 
Sehnsuchtsort werden.

2
In Anbetracht der Welt-
lage wird es der Schweiz 

nicht besser gehen als jetzt.

3
Rund neun Millionen wer-
den in der Schweiz leben.

4
Der fundamentalistische 
Islam ist nicht integrati-

onsfähig. Die Schweiz sollte 
darauf bedacht sein, dass 
bis in zehn Jahren nicht die 
Scharia eingeführt wurde.

3
Die Anzahl bleibt, das 
Alter steigt.

4
Wenn «wir» alle meint: 
NEIN.

1
Die Gräben zwischen 
Stadt und Land, Arm und 

Reich, Jung und Alt, Globali-
sierten und Heimatverbun-
denen, zwischen Sprach-
gruppen, Kulturen und Reli-
gionen, weichen einem Geist 
des solidarischen Miteinan-
ders. Der neue Nationalhym-
nen-Text wird an der Fuss-
ball-WM 2026 gesungen 
und ist zunehmend in den 
Herzen der Menschen veran-
kert: «Frei, wer seine Frei-
heit nützt, stark ein Volk, 
das Schwache stützt.»

2
Jammern werden wir so 
oder so.

1
Ich wünsche mir eine 
Schweiz, in der wirtscha!-

liche, soziale und ökologische 
Herausforderungen gemein-
sam angegangen werden. 
Eine Schweiz, in welcher Un-
ternehmen, welche umwelt-
freundliche und sozialver-
trägliche Produkte herstellen, 
am Markt belohnt werden. 
Eine Schweiz, in welcher 
aktive Vereine und funk- 
tionierende Quartiere den 
gesellscha!lichen  
Zusammenhalt stärken.

2  
Schlechter, wenn wir so 
weitermachen.

3 
Mit aktueller Zuwande-
rung: 0,6 Millionen mehr.

4 
Bei intensiver  
Bemühung ja.

1
Eine intelligente Schweiz, 
die in Bildung investiert. 

Eine mutige Schweiz, die 
offen für Neues ist. Eine 
fortschrittliche Schweiz, die 
Innovationen hervorbringt. 
Eine kultivierte Schweiz, 
welche die Sprachen- und 

Kulturvielfalt hochhält. Eine 
gesunde Schweiz, die auch 
der Natur Sorge trägt. Eine 
menschliche Schweiz, die 
sich ihrer humanitären  
Tradition bewusst ist und 
etwas dafür tut.

2
Es wird uns anders 
gehen.

3
Neun Millionen Haustiere 
und ebenso viele Menschen.

4
Religionsfreiheit haben 
wir bereits heute.

1
Die Digitalisierung reisst 
Grenzen ein, die lange als 

undurchlässig galten. Wie 
aus dem Nichts tauchen 
Konkurrenten auf und stel-
len traditionelle Geschä!s-
modelle in Frage. Zum poli-
tischen Prozess wird zuneh-
mend auch individuelles En-
gagement gehören, das kei-
ne nationalstaatlichen Gren-
zen kennt – sei es in Form 
von Bürgerprotesten oder 
zum Verhindern von At-
tentaten. In der Schweiz 
werden wir es schaffen, die 
politischen Rahmenbedin-
gungen zu reformieren und 
unsere Grundwerte wie  
Solidarität, Neutralität und 
Humanität zu verteidigen.

2–4 
In dieser Kürze nicht 
zu beantworten.  l

1
Wir leben in einer turbu-
lenten Zeit, und wir wer-

den auch in Zukun! stark 
gefordert sein. Mein Devise 
lautet: Auf das Schlimms-
te vorbereiten und an das 
Beste glauben. So bleibe 
ich nüchtern, glaube aber 
doch an das Beste: Die 
Schweiz wird auch in zehn 
Jahren nach wie vor eine pa-
radiesische Insel der Stabili-
tät und Neutralität bleiben 
und sich weiter weltweit  
einen Namen machen, der 
für Qualität und Verlässlich-
keit steht.   
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1
Die Schweiz lebte stets 
gut ohne Visionen. So 

wird es bleiben. Zuwande-
rung – aber nicht zu viel. 
Wachstum der Städte – 
aber nicht zu gross. Schutz 
der Landscha! – aber nicht 
überall und mit Ausnah-
men. Verpflichtungen und 
Verträge mit dem Ausland 
– aber nur die nötigsten, 
hoffentlich die wichtigsten. 

Planung der Zukun! – 
aber ohne Vision, dafür 
mit List und Vernun!.

2
Gleich, wenn wir den 
bilateralen Weg der 

Vernun! beibehalten. 

3
Mehr als  
heute.

4
Diese Integration muss 
vom Islam selbst 

ausgehen.

Jacques Herzog (66), Stararchitekt

2
Es wird uns in zehn Jahren 
besser gehen als heute.

3
Neun Millionen 
Menschen.

4
Wers glaubt, wird selig – 
niemals!


