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Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Die Schweiz hat Ende Oktober und im Verlauf vom November endgültig sein neues 
Parlament gewählt. Für die yes sind die Sitzgewinne für die Grünen & Grünliberale 
Partei als positiv zu beurteilen, da diese beiden Parteien europafreundlicher sind. 
Es bleibt abzuwarten, wie die neuen Verteilungen in der Legislative sich auf euro-
papolitische Themen auswirken werden. In der EU wurde inzwischen die neue 
Kommission vom EU-Parlament bestätigt. Damit wird die Kommission unter der 
Leitung von Ursula von der Leyen im Dezember 2019 die Arbeit aufnehmen. 
 
Eigentlich wollten wir am 31. Oktober eine Brexit-Party in Bern organisieren. Durch externe Faktoren 
aus England wird diese nun voraussichtlich auf den 31. Januar verschoben. Unsere europäische Dach-
organisation, die JEF Europe, führte Ende Oktober ihre biennale Generalversammlung in Paris durch. 
Wir waren dort ebenfalls mit einer sechsköpfigen Delegation vertreten. 
 
 
Liebe Grüsse 
 
Severin Schweizer 
Vorstandsmitglied der yes 
 
  



 

Aus der Community 
 
Kampagne "Stop-Roaming.ch" 

 

Nach seinem Aufenthalt am WEF in Davos gab es für den ehemaligen Aussenminister von Polen Ra-
doslaw Sikorski eine unschöne Überraschung: eine Telefonrechnung von fast 1400 Franken. Er ist in 
die Roaming-Falle getappt. 
 
Das kann auch dir im EU-Ausland passieren! 
Unterschreibe deshalb heute noch unsere Kampagne zur Abschaffung der Roaming-Gebühren! 
 
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 bestelle 
unter Angabe deiner Adresse ein paar Unterschriftsbögen.  

 
 

Die yes an der Jugendsession der SAJV 

An der Jugendsession der SAJV war die yes sehr aktiv vor Ort. An un-
serem Stand informierten wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 
unsere Projekte, insbesondere das Challenge Europe, tauschten uns 
mit den anwesenden Organisationen und Jungparteien aus und verbrei-
teten ganz viel europäische Stimmung im Bundeshaus! 

 

 

 

Yes Trunk mit Fabian Molina 

Am 20. November trafen sich acht yes-Mitglieder zum Trunk 
in Zürich. Wir hatten das Vergnügen, mit dem SP-Nationalrat 
Fabian Molina die neuesten Entwicklungen in der Europapo-
litik der Schweiz zu debattieren. Dabei war das Rahmenab-
kommen genauso Teil der Diskussion wie ein möglicher EU-
Beitritt der Schweiz.  

Wenn auch du Lust hast über die Europapolitik zu diskutie-
ren, dann komm an unseren nächsten Trunk! Die nächsten 
Daten sowie weitere Informationen findest du hier. 

 

Yes Retraite  

Am Wochenende vom 23./24. November rauchten die Köpfe des 
neuen yes Vorstandes. An der jährlichen Retraite wurde die Strate-
gie fürs 2020 ausgearbeitet, viele neue Ideen entwickelt und die Pro-
jekte im neuen Jahr diskutiert. Wäre grossartig auch dich an einem 
unseren vielen Aktivitäten begrüssen zu können! Hier findest Du alle 
nötigen Informationen.  



 

Europa-Kalender 

Glühwein Trunk in Bern 

Mittwoch, 18. Dezember 2019 
ab 19 Uhr 

Weihnachten steht vor der Tür und bald beginnt auch schon das 
2020. Mit der Kündigungsinitiative der SVP und dem Rahmenab-
kommen bleibt es spannend in der Europapolitik. Um das 2019 aus-
klingen zu lassen und neue Kräfte fürs 2020 zu tanken, treffen wir 
uns am 18. Dezember auf einen Glühwein in Bern!  

 
Komm vorbei und bringe deine Freunde auch mit!  

Genauere Informationen werden noch folgen.
 

 

Diverses 

Interessante Stelle bei der EU-Delegation in Bern 

Die EU-Delegation in Bern sucht eine/n policy assistant. Wenn du 
mindestens einen Bachelor in den Bereichen Politikwissenschaft, 
Internationale Beziehungen, Wirtschaft und/oder Recht oder einen 
interdisziplinären Abschluss hast kannst Du dich hier bewerben.  

 

 


