FÜR EINE KONSTRUKTIVE
EUROPAPOLITIK

weltoffen

modern

WWW.EUROPAPOLITIK.CH
Setz dich ein für eine starke, vernetzte, weltoffene,
moderne Schweiz! Trag dich online ein.

facebook.com/
konstruktiveeuropapolitik

stark + vernetzt ist eine Initiative von
Schweizer Wirtschaftsverbänden
KONTAKT

stark + vernetzt, c/o economiesuisse,
Hegibachstr. 47, 8032 Zürich, info@europapolitik.ch

FÜR EINE
STARKE + VERNETZTE
SCHWEIZ!
Die Schweiz steht gut da. Sie ist erfolgreich und
eigenständig. Dies auch dank guter Beziehungen zu
unseren Partnern in Europa. Wir Schweizerinnen
und Schweizer sind Meister darin, über Grenzen hinweg
die richtigen Bande zu knüpfen. In der Wirtschaft,
der Politik, der Wissenschaft und Kultur. Oder ganz
persönlich im Familien- und Freundeskreis. Diese
Fähigkeit, Mut, Kreativität und harte Arbeit haben unser
kleines Land bis an die Spitze gebracht. Diesen Platz
wollen wir behalten. Wir wollen stark + vernetzt bleiben.
Denn der Alleingang ist keine Lösung. Deshalb
setzen wir uns für eine konstruktive Europapolitik ein.

international

beliebt

SCHWEIZER
PRODUKTE
SIND GEFRAGT!
Wir sind eine Exportnation und liefern «Swiss made»-
Produkte in die ganze Welt. Den grössten Teil davon in
die EU. Dank der bilateralen Verträge geht das einfach
und unbürokratisch. Sie öffnen unseren Unternehmen
die Türen zu 500 Millionen Kundinnen und Kunden. Aber
auch zu lukrativen Aufträgen und qualifizierten Fachkräften. Nur eine vernetzte Schweizer Wirtschaft kann
stark + erfolgreich bleiben. Tragen wir Sorge dazu.
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DANK FACHKRÄFTEN
NEUE JOBS
FÜR ALLE!
Innovation und Höchstleistung, damit glänzen 
unsere Unternehmen in der ganzen Welt. Damit das
möglich ist, brauchen sie die besten Talente und
die passenden Fachkräfte. Viele davon kommen aus
unseren Nachbarländern. Sie helfen mit, dass
unsere Firmen erfolgreich sind und laufend neue
Jobs entstehen. Davon profitieren wir alle.

«Die Schweiz hat viele ausgezeichnete Ingenieure. Trotzdem
sind wir froh, dass wir zusätzlich im Ausland rekrutieren
können.»

Franziska Tschudi Sauber
CEO WICOR Holding AG
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WAS FÜR
EINE SCHWEIZ
WILLST DU?
Poste das Bild mit
deinen Werten auf
www.europapolitik.ch

1. Werte wählen
2. Kombinieren
3. Aufkleben
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WIR SETZEN
UNSERE INTERESSEN
DURCH!
Dank politischer Kooperation können wir auch als
kleines Land unsere Interessen in der Welt durchsetzen.
Die Mitgliedschaften in internationalen Organisa‑
tionen wie der UNO haben sich für die Schweiz bewährt.
Wenn nötig, verteidigen wir unsere Anliegen auch vor
internationalen Gerichten. Und das mit grossem Erfolg:
Am Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg
hat die Schweiz bisher in 98,5 Prozent aller Fälle Recht
bekommen.
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WIR SIND
INNOVATIONS‑
C HAMPIONS!
Die Schweiz hat weder Erdöl noch andere Rohstoffe –
dafür umso mehr Erfindergeist! Für neue Ideen
braucht es die besten Köpfe, die modernste Wissenschaft und die innovativsten Unternehmen. Das
alles ist in der Schweiz vorhanden: auch dank unserer
Weltoffenheit und der engen internationalen Ver
netzung. Verträge mit der EU über die Teilnahme an
Forschungsprogrammen am Studentenaustausch
tragen viel dazu bei, dass dies auch in Zukunft so bleibt.
Es gibt noch viel Neues zu entdecken!

«National verwurzelt und inter‑
national vernetzt: So schaffte
es die ETH in die Top-Liga der
besten Hochschulen. Damit das
weiterhin so bleibt, müssen
wir auch mit Europa eng zusam‑
menarbeiten können.»

Prof. Lino Guzzella, Präsident
ETH Zürich
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WIR LIEBEN
DIE KULTURELLE
VIELFALT!
In unserem Land vereinen wir erfolgreich verschiedene
Traditionen, Mentalitäten und Menschen. Mit vier
L andessprachen sind wir natürlich mit den angrenzenden Sprachregionen verbunden. Wir profitieren von
einem vielfältigen Angebot an Kultur, auch dank der Einflüsse unserer Nachbarn.
Erfolgreiche Integration ist ein Markenzeichen der
Schweiz, darin sind wir Experten und davon profitieren
wir. Das ist gelebte Verantwortung, ohne die schwei
zerische Eigenständigkeit preiszugeben.
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WIR WOLLEN EINE S
 TARKE,
OFFENE, ERFOLGREICHE
UND VERNETZTE SCHWEIZ.
Wir wollen den Marktzugang für
unsere Firmen!

Deshalb wollen wir eine starke + vernetzte Schweiz.
Und deshalb setzen wir uns für eine konstruktive
Europapolitik ein.

Wir wollen uns international durchsetzen können!

Mach auch du mit!

Wir wollen Innovationschampions sein!
Wir wollen kulturelle und
gesellschaftliche Vielfalt leben!

www.europapolitik.ch

