Du hast deine Zukunft
in der Hand!

Jetzt mitmachen
und Schweizer
Europapolitik gestalten

stark + vernetzt, die Bewegung
für eine konstruktive Europapolitik
Auf der Landkarte ein Kleinstaat, auf dem internationalen Spielfeld ein starker und selbstbewusster
Player – das zeichnet die Schweiz aus. Offenheit,
partnerschaftliche und grenzüberschreitende
Zusammenarbeit in Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und Kultur haben das Land erfolgreich und
wohlhabend gemacht. Darauf sind wir stolz!

Die Fortsetzung dieser
Erfolgsgeschichte ist aber
nicht selbstverständlich.
Rechtskonservative Kreisewollen das Rad der Zeit
zurückdrehen. Seit 2015
setzt sich stark + vernetzt
deshalb aktiv für eine
konstruktive Europapolitik
und insbesondere für
die bilateralen Abkommen
mit der EU ein. Dieses
Engagement ist wichti-

ger denn je. Denn deren
Erhalt und Weiterentwicklung bleibt nach dem
Scheitern des Rahmenabkommens ungewiss.
Die Initiative wird von
rund 80 Organisationen
aus Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft, Kultur und
Gesellschaft sowie von
rund 6000 Menschen aus
der ganzen Schweiz mitgetragen.

Das erwartet dich
Sei Teil einer breiten
Community, die sich erfolgreich für eine bunte,
offene Schweiz einsetzt.
—
Erhalte die Möglichkeit,
dich mit Gleichgesinnten
zu engagieren – online
oder auf der Strasse.

—
Triff an unseren Anlässen
auf interessante Persönlichkeiten und erlebe
spannende Debatten.
—
Erhalte exklusive
Kampagnenprodukte
und Mitmachangebote.
—
Gestalte deine Zukunft
und mach mit bei Ab
stimmungskampagnen.
—
Sei stets bestens 
informiert über
aktuelle europapolitische Entscheidungen.

«Die Stärke der
Schweiz liegt in ihrer
pragmatischen Politik
und der Kooperation
mit anderen Ländern.
Abschottung und
Angstmacherei schaden
unserer Wirtschaft
und Gesellschaft.
stark + vernetzt steht
für eine sachliche,
konstruktive Europapolitik. Das unterstütze ich.»
Nadja, Zürich, Unterstützerin
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Unsere (bisher) grössten Erfolge
66,2 % Nein zur
Selbstbestimmungsinitiative

Mit der breitesten p
 olitischen
Allianz seit zwei Jahrzehnten
haben wir im November 2018
66,2 Prozent NEIN gegen die
Selbstbestimmungsinitiative
der SVP erreicht.

Jubel nach dem Scheitern
der Selbstbestimmungsinitiative.

63,7 % Ja zum
neuen
Waffenrecht

Im Mai 2019 haben wir mit
einer ebenso breiten
Allianz 63,7 Prozent JA
für das neue Waffenrecht
bzw. den V
 erbleib der
Schweiz bei Schengen/Dublin
erzielt. 

61,7 % Nein
zur Kündigungsinitiative

Mit 61,7 Prozent NEIN zur
Kündigungsinitiative (Be
grenzungsinitiative) haben
wir im September 2020 zum
dritten Mal eine Abstimmung
erfolgreich zusammen bestritten und die Fortführung
des bilateralen Wegs bewirkt.

stark + vernetzt ist nicht
nur eine Online-Bewegung.
Wir sind auch in den
Medien, in Kinos, auf der
Strasse und an diversen
regionalen Veranstaltungen
präsent.

Vier Gründe, weshalb wir uns
für eine gute Beziehung der Schweiz
zu Europa einsetzen:
Gesellschaft

Politik

Der intensive Austausch
mit unseren Nachbarn bereichert unsere
kulturelle Vielfalt.

Dank internationaler
Abkommen können sich
auch Kleinstaaten wie
die Schweiz behaupten.

Wirtschaft

Wissenschaft

Jeden zweiten Franken
verdienen wir im
Ausland. Exportieren
liegt uns. Am liebsten
in die Nachbarregionen.

Dank europäischer
Forschungsprogramme
sind unsere Forscher
und Forscherinnen
an der Spitze.

«Nur wer über die eigenen Landesgrenzen hinaus denkt, kann gute
Beziehungen knüpfen, sich erfolgreich
weiterentwickeln und die eigene
Zukunft beeinflussen.»
Lucas, Luzern, Unterstützer

→ Der Alleingang ist keine Lösung!

Breite Allianz aus Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft

Jetzt mitmachen und
Teil von stark + vernetzt werden
Du schätzt die international vernetzte Schweiz, inte
ressierst dich für das politische Geschehen und möchtest alles Wichtige zu kommenden europapolitischen
Abstimmungen und laufenden Kampagnen erfahren?
Dann trag dich noch heute unter www.europapolitik.ch
als Unterstützerin oder Unterstützer ein und werde
Teil unserer grossen Community.
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Welcher
Beziehungstyp
bist du?

Finde es im Test heraus!
www.europaquiz.ch

stark + vernetzt, Postfach, 8032 Zürich, info@europapolitik.ch

