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Edito 

Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Das «Challenge Europe 2019», die jährliche Studienreise der YES 
nach Strassburg und Brüssel, ist seit einigen Wochen bereits 
wieder Geschichte. Was bleibt, sind neben den neu geknüpften 
Freundschaften, vor allem ganz viele schöne und unvergessliche Er-
innerungen. Die Stadtführung mit unserer französischen Schwesteror-
ganisation JEF durch Strassburg, der Einblick in die alltägliche Arbeit 
der Schweizer Richter beim EGMR, der Zwischenhalt in Schengen 
und die Erkenntnis, was es bedeutet in einem Europa ohne Grenzen 
zu leben, das Mittagessen mit dem Schweizer Botschafter Urs Bucher, 
dem wir alle unsere Fragen zu den aktuellen EU-Schweiz Beziehun-
gen stellen durften, die interessanten Diskussionen mit drei EU-
Parlamentariern, die Teilnahme an einer Pressekonferenz der Europäischen Kommission und vieles 
mehr.  
 

Neben den vielen Gesprächen zu tagespolitischen Aktualitäten und zur möglichen Weiterentwicklung 
der EU, haben wir uns auf unserer Reise auch mit der Geschichte unseres Kontinents befasst. Be-
sonders der Besuch des 1. Weltkriegsmuseums «In Flanders Fields» in Ypern und anschliessend 
bei zwei riesigen Soldatenfriedhöfen hat viele von uns nachdenklich gestimmt. Während jedes franzö-
sische, belgische oder deutsche Kind mindestens einmal in seiner Schulzeit eine Kriegsgedenkstätte 
besucht, kennen wir in der Schweiz keine Soldatenfriedhöfe. Der 1. Weltkrieg sowie seine Konse-
quenzen für den europäischen Kontinent – über 30 Millionen Tote und Verwundete – werden in 
Schweizer Schulen kaum gelehrt, und das obwohl der Völkerbund vor genau 100 Jahren seinen Sitz 
in der Schweiz einnahm. 
 

Dabei wäre es gerade in der heutigen Debatte über die Zukunft der EU-Schweiz Beziehungen wichtig, 
sich in Erinnerung zu rufen, was die europäische Einigung und die Zusammenarbeit der euro-
päischen Staaten – auch uns Schweizerinnen und Schweizern – gebracht hat: Frieden, Wohl-
stand, gemeinsamer Einfluss auf die Weltpolitik. Auch wenn dies manchmal als natürlich betrach-
tet wird, ist es die Aufgabe von uns allen, zu verhindern, dass sich Kriege wie im letzten Jahrhundert 
wiederholen.  
 

Wir haben es in der Hand, gemeinsam an unserer Zukunft und an der Zukunft Europas mitzuwirken. 
Wir freuen uns bei der YES, weiterhin aktiv an den Diskussionen zur Zukunft Europas, also 
unserer Zukunft, teilzunehmen – hoffentlich auch gemeinsam mit Dir! 
 

Mit europäischen Grüssen, 
 
Katharina Burren 
Vorstandsmitglied der yes 
 



	

Aus der Community 
 
Kampagne "Stop-Roaming.ch" 

 

Die Herbstferien sind vorbei. Für viele SchweizerInnen enden die Ferien oft mit dem Ärger über die 
überhöhten Handyrechnungen aufgrund der anfallenden Roaming-Gebühren. Die EU-BürgerInnen 
müssen sich diesbezüglich keine Sorgen mehr machen, da die Roaming-Gebühren im EU-Raum be-
reits 2017 abgeschafft wurden. Damit sich auch die SchweizerInnen während den Ferien nicht mehr 
um Handyrechnungen kümmern müssen, hat die yes die "stop-roaming"-Petition ins Leben gerufen. 
 
Unterschreibe noch heute! 
 
Und nicht vergessen: jede in der Schweiz wohnhafte Person kann unterschreiben!  
 
P.S.: Du möchtest bei der Kampagne mitwirken? Dann melde dich jetzt auf info@y-e-s.ch oder bestel-
le unter Angabe deiner Adresse ein paar Unterschriftsbögen.  

 
GV der yes 

Anlässlich der GV kam es zu folgenden personel-
len Veränderungen im Vorstand der yes: 

Mario Tipura übergibt sein Amt als Präsident der 
einstimmig gewählten neuen Präsidentin Cécile 
Kessler. Cécile Kessler war bis zu ihrer Wahl zur 
Präsidentin bereits Vize-Präsidentin der yes. Weiter 
gaben Marco Krieg und Arnaud Maret ihren Rück-
tritt aus dem Vorstand bekannt. Neu in den Vor-
stand gewählt wurden Louise Gauthier und Roc 
Ioré. 

Wir verdanken allen abtretenden Vorstandsmitglie-
dern ihren grossen Einsatz und wünschen den neuen Mitgliedern einen guten Start. 

Wie gewohnt folgte auf den maximal schlanken statutarischen Teil ein ausgiebiger Apéro riche und die 
Gelegenheit zum gemütlichen Verweilen. Wir hatten ausserdem das Vergnügen, Christopher Glück, 
den Präsidenten der JEF, unter uns begrüssen zu können!

 

Europatour 2019 

Die yes konnte sich an den zahlreichen Veranstaltungen der 
Nebs Europatour 2019 als Mitorganisatorin einbringen. 

Auf dem Programm standen Podiumsdiskussionen, Vorträ-
ge und sogar humoristische Darbietungen zum Thema Eu-
ropa. 

Auf dem Bild das Ständeratspodium in Zürich.  

 

 

  



	

Yes Trunk Basel 

Am 24. Oktober traffen sich 6 yes Mitglieder zum Trunk 
in Basel. Kurz nach den Eidgenössischen Wahlen war 
die „Grüne Welle“ Thema Nummer 1 am Tisch. Die 
Hoffnung unter den yes Mitgliedern ist gross, dass das 
neue Parlament das Europadossier nun endlich vor-
wärts bringen kann. 

Wenn auch Du Lust hast über die Europapolitik zu dis-
kutieren, dann komm an unseren nächsten Trunk! 

 

 

25. European Congress JEF Europe 

Vom 25. bis 27. Oktober fand in Paris der 25. European Con-
gress von JEF Europa statt, an welchem eine sechsköpfige 
Delegation der yes teilnahm. Auf dem dichten Programm 
stand das Verabschieden von Resolutionen,  zu Themen wie 
New Green Deal oder Bankenunion, sowie die Wahl eines 
neuen Präsidiums und Vorstandes.  

An dieser Stelle gratulieren wir unserem Vorstandsmitglied 
Marc Sinner ganz herzlich zu seiner Wahl als Revisor bei JEF 
Europe! 

 

 

  



	

Europa-Kalender 

yes Trunk mit Fabian Molina in Zürich 

Mittwoch, 20. November, 19.00 Uhr 

Komm am 20. November nach Zürich und stosse mit uns an. Wir 
haben das Vergnügen, Fabian Molina, Nationalrat der SP, unter uns 
zu begrüssen und mit ihm über die Chancen des Rahmenabkom-
mens im neuen Parlament und die Europapolitik der Schweiz zu 
diskutieren. 

Akt Niederdorf,	Niederdorfstrasse 64, 8001 Zürich 

 

 

Strassburger Gespräche  

29. November – 01. Dezember 

Vom 29. November - 01. Dezember finden die Strass-
burger Gespräche zum Thema "Europa neu denken - 
Aus Sicht seiner Regionen" statt. Der Teilnehmerbeitrag 
für yes-Mitglieder inklusive Verpflegung und Übernach-
tung wird von der yes übernommen. Bei Interesse kannst 
du dich an info@y-e-s.ch wenden! 

Weitere Informationen findest Du hier. 

 

 

 


