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In der Schweiz haben alle 
Menschen eine echte 

Chance auf ein Leben in An-
stand, Würde und Freiheit. 
Unser Land hat erkannt, 
dass es nicht patriotisch 
ist, ein Reduit für Reiche 
und Konzerne zu sein. Als 
Privilegierte sind wir uns 
vielmehr bewusst, dass wir 
Mitverantwortung tragen, 
wenn Menschen auf dieser 
Welt unter Armut leiden und 
von den Mächtigen ge-
schunden werden.

2
Nein, aber immer noch 
gut.

3
Mehr als heute, und das 
Land wird bunter.

4
Gehört er nicht schon 
dazu?

1 
Auch wenn die Welt 
spinnt, bleibt die 

Schweiz ein unterneh-
merfreundliches und viel-
seitiges Stadtland, das 
Talent und Kapital anzieht 
und noch industriell pro-
duziert. Dafür braucht 
es ein gesichertes Ver-
hältnis zur EU, einen li-
beralen Arbeitsmarkt und 
die Überwindung der 
auch bei uns verbreiteten 
Stimmung à la Trump, 
früher sei alles besser ge-
wesen und man sollte nur 
noch für sich schauen.

2 
Wenn Europa nicht 
auseinanderbricht, ja.

3 
Demografie ist ziem-
lich genau: 9,1 Millio-

nen.

4 
Besser wäre Rechts-
staat und Religions-

freiheit.

1 
Die Schweiz ist ein Ort 
des Zusammenhalts an-

gesichts der Kriege in der 
Welt, des Fortschritts und 
der Toleranz. Gleichzeitig 
findet sie eine vernün!ige 
Intoleranz gegenüber der 
Intoleranz einiger, egal 
aus welcher Ecke. Aus der 
Flüchtlingskrise erhält die 
Schweiz für ihr Bestreben, 
Menschen zu helfen, viele 
kün!ige Steve Jobs und 
Xherdan Shaqiris.

2
Ich hoffe es. 
 

3 
Egal, wie viele,  
Hauptsache Frieden.

4 
Der Islam ist es bereits, 
Extremismus soll es nie.

Emel (41), Sängerin

Thomas 
Held (70),  
Soziologe 
und  
Publizist

Daniel  
Lopar 
(31),  
Goalie  
des FC  
St. Gallen

Berner Dichter Beat Jäggi 
sagte einmal: «I de Mundart 
cha me nid lügä!»

2 
Es geht leider nicht  
besser!

3 
Wir stossen an die  
Grenzen.

4 
Nein, leider bei weitem 
nicht!

1 
Mehr langmütige Mitbür-
ger beteiligen sich am  

Erhalt des Staatswesens. 
Begriffe wie «Nulltoleranz» 
und «Effizienz» sind in ihrer 
ausgrenzenden Tendenz 
entlarvt. Die Medien haben 
zu ihrer ethischen Verant-
wortung zurückgefunden. 
Die schweizerische Nation 
bekennt sich stolz zur viel-
fältigen Herkun! ihrer Mit-
bürger und zum lange ge-
wachsenen Zusammenleben 
mit seinen Immigranten.

2 
Mehr Menschen werden 
zufriedener sein!

3 
Zehn Millionen. 

4 
Alle Religionen werden 
gleichwertig behandelt!

Hanspeter 
Müller-
Drossaart 
(60), 
Schau- 
spieler

Alexander 
Tschäppät 
(64), 
Stadt- 
präsident 
von Bern 
und SP- 
Nationalrat

1 
Dank der grossen Innova-
tionskra! der Wirtscha! 

und der politischen Stabili-
tät, wird die Schweiz auch in 
zehn Jahren noch zu den 
prosperierenden Ländern 
zählen. Wir werden uns 
der Welt nicht verschlies-
sen und international eine 
positive Rolle spielen. Die 
Digitalisierung werden wir 
zu nutzen wissen und es 
werden dadurch neue Be-
rufsfelder entstehen. Die 
 gesellscha!liche Überalte-
rung meistern wir dank 
Fortschritt in der Medizin 
und neuen Betreuungsmo-
dellen.

2
Anders, aber immer noch 
gut!

3
Mehr als  
8,5 Millionen. 

4 Religiöse, interkulturelle 
Spannungen dür!en zuneh-
men.

1
Nach der Implosion 
der reformunfähigen 

EU, die wie die UdSSR 
in ihre Bestandteile 
zerfallen ist, stehen 
Freihandelsabkommen, 
Föderalismus und 
 Eigenverantwortung in 
Bern wieder hoch im 
Kurs. Während die 
AHV durch eine Er-
höhung der Mehr-
wertsteuer saniert 
wurde, konnte die Zu-
wanderung in den So-
zialstaat durch strikte 
Anwendung des Prin-
zips «Keine Hilfe ohne 
Gegenleistung» abge-
schwächt werden.

2 
Schlechter – falls 
nicht gehandelt wird!

3 
Ungefähr 8 745 269. 

4 
Nein. Es droht die 
Gefahr von Parallel-

gesellscha!en!

Doris Fiala (59)  
Nationalrätin (FDP, ZH)

Norman 
Gobbi 
(39),  
Tessiner 
Staatsrat 
(Lega  
Ticinese)

1 
Des Schweizers Schweiz 
weitet sich ins Weltweite 

durch eine überraschende 
Wendung von Herz und Hirn 
ins Grenzenlose. Wir trin-
ken den Ozean der Poesie 
und filtern salzige Kris-
tallgitter des Glücks dank 
poröser Grenzen ins Süss-
wasser unseres nationa-
len Uterus. Dem entsprin-
gen nicht mehr egoistische 
Glückstands-Bewahrer, son-
dern Nietzsches Kind als 
«aus sich rollendes Rad», 
das sich und die Schweiz in 
jedem Moment neu erfindet.

2 
Ökonomisch zum Glück 
nicht.

3 
37 Millionen ökologische 
Fussabdrücke.

4 
Ich lese gerade den  
Koran, um ihn in mein 

Denken zu integrieren.

Stefan 
Zweifel 
(48),  
Literatur- 
kritiker

wünsche ich mir, 
dass meine Toch-
ter Maila ihre Zeit 
als Teenager in 
einer genauso 
traditionsbe-
wussten und ord-
nungsbewussten 
Schweiz erleben 
darf, wie das bei 
mir der Fall ge-
wesen ist.

2 
Nein! 

3 
Mindestens  
9,5 Millionen.

4 
Das kann ich 
mir nicht vor-

stellen!

1 
Die Schweiz ist bis 2026 
Vorbild für die EU in Sa-

chen Demokratie, Selbstbe-
stimmung und Integration.
Talentierte Schweizer 
Fussballer sind 2026 eu-
ropaweit sehr gefragt, da 
sie schon in der Nach-
wuchsförderung eine solide, 
umfassende Ausbildung ge-
niessen konnten.

2 
Nein, Anschläge und 
Ängste könnten zuneh-

men.

3 
Deutlich mehr. 

4 
Vielleicht – doch wo en-
det die Integration einer 

Religion?


