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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 Integ-

ration des Islam  
in die Gesellschaft 
geschafft?

3 Wie viele Men-
schen leben 2026 

in der Schweiz?

1
Heute versorgt sich die 
Schweiz zu etwa 20 Pro-

zent mit erneuerbarer Ener-
gie. Mein Wunsch für 2026: 
Wir versorgen uns fast zu 
100 Prozent mit erneuer-
barer Energie und sind 
nicht mehr vom Öl und von 
dubiosen Staaten wie Sau-
di-Arabien und Russland  
abhängig.

2 
Materiell geht es uns 
gleich gut, wir sind in der 

Energie aber unabhängig 
geworden.

3 
Etwa gleich viele wie  
heute.

4 
Weil wir nicht mehr vom 
arabischen Öl abhängig 

sind, ist der Islam kein  
Problem mehr für uns.

1 
Die Schweiz ist in turbu-
lenten Zeiten ein welt- 

o!enes, aber selbständiges 
Land geblieben. Sie hat ihr 
Schicksal nicht weiter an 
Dritte delegiert, sondern 
wieder in die eigenen 
Hände genommen. Statt 
ein Gesinnungsethikertum 
vor sich herzutragen, das 
doch stets nur den anderen 
in die Pflicht nehmen will, 
hat man sich an den klugen  
Ratschlag von Bruder  
Klaus erinnert: «Machet den 
Zaun nicht zu weit.»

2 
Lebenskomfort ja, politi-
sche Sicherheit nein.

3 
Über  
neun Millionen.

Hansuli 
Huber 
(61),  
Präsident 
Schweizer 
Tierschutz

stärkere Rolle in der Welt-
gemeinscha! überneh-
men und dabei noch mehr 
leuchten. Dabei werden die 
schweizerischen Werte wie 
Bescheidenheit, Demut, De-
mokratie und Hilfsbereit-
schaft wieder vermehrt ge-
lebt, so wie es uns Henry 
Dunant vorgemacht hat.

2 
Ja, immer besser! 

3 
Neun Millionen. 

4 
So schnell geht das nicht, 
leider.

1 
Die Schweiz wird 2026 
als Leuchtturm, als Vor-

bild für Menschlichkeit, Of-
fenheit, Integration, Fairplay 
eine noch grössere und 

4 
Die muslimischen Mit-
bürger müssen wollen!

2 
Nur wenn wir «Schweiz» 
bleiben.

3 
Ho!e, nur ein Prozent mehr 
pro Jahr, 9,3 Millionen.

4 
Der Islam muss sich uns 
anpassen, nicht wir uns 

dem Islam.

1 
Die «Israelisierung» unse-
rer Gesellschaft, im Sinne 

einer permanenten Terror-
gefahr, ist Realität. Die 
Schweiz hat aber auch 2026 
nicht klein beigegeben. Die 
Werte, an die wir glaubten, 
sind weiterhin gültig. Wir 
haben weder demokratische 
noch republikanische Errun-
genschaften aufgegeben. 
Die Freiheit des Einzelnen 
ist nicht in Frage gestellt. 
Wir sind Ho!nungsträger, 
dass Hass und Fanatismus 
keine Zukunft haben. 

2 
Die unbeschwerten Tage 
sind vorbei.

3 
Bestimmt mehr  
als heute. 

4 
Nur, falls die Aufklärung  
den Islam erreicht hätte.

1 
Glaube und Neid sind das 
Resultat von Gewalt und 

Terror. Geben wir dem Terror 
und den nicht in unser Land 
passenden Einwanderern Frei-
heit, sieht es für die Schweiz 
gleich schlecht aus wie in an-
deren Ländern. Würden Ein-
wanderer nur 50 Prozent 
unserer Sprache beherr-
schen und sich anpassen, 
hätten wir eine bessere Zu-
kun!. «Mein Freund ist ein 
Ausländer, dann soll sich die-
ser Ausländer wie ein Freund 
benehmen.»

Marco  
Solari 
(71),  
Präsident 
Filmfestival 
Locarno

1 Ich erhoffe und wünsche 
mir eine Schweiz, die 

die Traditionen der Spra-
chen und Eigenheiten ver-
teidigt! Tragen wir Sorge zu 
unserer Umwelt und fördern 
wir die Musik, den Sport und 
die Kultur sowie unsere 
Mundart im Speziellen. Der 

Urs  
Freuler 
(57),
Rad- 
rennfahr- 
Legende

1 
Wir müssen Sorge tragen 
zu unserem Land. Unsere 

Demokratie, unser Rechts-
staat wird in zehn Jahren 
noch viel wertvoller sein als 
heute. Meine Vision ist, 
dass sich die Terroranschlä-
ge auflösen und wir auf der 
ganzen Welt in Frieden le-
ben. Ohne Angst vor dem 
IS. Und ich ho!e, dass mei-
ne Familie bei bester Ge-
sundheit ist.

2 
Wir müssen immer 
 positiv bleiben.

3  
Neun Millionen. 

4 
Wenn sie sich anpassen 
und benehmen, respek-

tiere ich sie.

Renzo 
Blu-
menthal 
(39), 
Bio-Bauer

Sepp 
Trütsch 
(67),  
Volksmusik-
Legende

Urs Meier 
(57),  
Schieds-
richter- 
Legende

Anton 
Gunzinger 
(60),  
ETH- 
Professor 
und Unter-
nehmer

1 
Wir müssen 
extrem aufpas-

sen, dass wir in 
den nächsten 
zehn Jahren  
unsere interna-
tionale Konku-
renzfähigkeit 
nicht mit immer 
noch mehr Pa-
ragrafen und 
blödsinnigen 
Regeln kaputt-
machen. Zudem 

Arnold  
Forrer (37), 
Schwinger- 
könig 2001


