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Zwei Bürger aus Surava stehen
an der Spitze der Bündner CVP
vc. Am letzten Donnerstag feierte die Junge
CVP Graubünden das 30-Jahr-Bestehen in
Anwesenheit von Bundesrätin Doris Leut-
hard. Zu den Gratulanten gehörte unter an-
deren Ständerat Stefan Engler aus Surava.
Seit 30 Jahren gibt es die Junge CVP Grau-
bünden (JCVP). Im Jahr 1995 war sie die ers-
te Jungpartei, die mit einer eigenen Liste an
den Nationalratswahlen antrat. Seit 2003 ist
die JCVP bei den Nationalratswahlen stärks-
te Jungpartei, wie Severin Geisseler, Co-Prä-
sident der JCVP, am Jubiläumsfest in Chur
sagte. Er führt seit zwei Jahren die Jungpar-
tei zusammen mit Reto Crameri Jr. aus Sura-
va.

Neue Perspektiven ins Zentrum rücken
Wie Reto Crameri Jr. in seiner Begrüssungs-
ansprache vor den zahlreich angereisten
Gästen sagte, müsse die Politik die Kinder-
und Enkelkinderperspektive wieder ins Zen-
trum der politischen Diskussion rücken.
Denn die Jugendlichen seien die Bevölke-
rungsgruppe, die langfristig von den heuti-
gen Entscheidungen betroffen seien, so Reto
Crameri. «Deshalb sind wir überzeugt, dass
es die Arbeit von Jungparteien und junger,
engagierter Menschen braucht.» Für eine
gute, nachhaltige Politik sei es aber wichtig,
die verschiedenen Bedürfnisse der Bevölke-

rung und aller Altersgruppen in die politi-
schen Prozesse mit einzubeziehen.

Kanton muss attraktiv sein
Damit Graubünden nicht einfach zur Ferien-
ecke der Schweiz werde, müsse der Kanton
für junge Menschen attraktiv sein, sagte Reto
Crameri Jr. weiter. «Dazu gehören gute Aus-
bildungsplätze, eine starke Wirtschaft, attrak-
tive Verbindungen im öffentlichen Verkehr
und eine Politik, die auch den Jungen eine
Stimme gibt und ihre Anliegen ernst nimmt»,
so Crameri. Ständerat Stefan Engler, ebenfalls
aus Surava, überbrachte als Präsident der
Mutterpartei, der CVP Graubünden, der Jung-
partei die Glückwünsche. Er zeigte sich dabei
stolz über die JCVP: «Es macht uns stolz, dass
die Junge CVP die aktivste und engagierteste
Jungpartei im Kanton ist.» Engler wünschte
sich dabei auch etwas mehr Mut von den Jun-
gen: «Sie sind unvoreingenommener und
dürfen auch einmal frech auftreten.»
Auch Bundesrätin Doris Leuthard, die für
den Anlass von Bern angereist war, zeigte
sich von der Wichtigkeit der Jungparteien
überzeugt. Für eine lebendige Demokratie
brauche es Jungparteien und junges Engage-
ment mit frischen Ideen. Sehr erfreut zeigte
sich die Bundesrätin über das Engagement
der JCVP und ihre Verankerung im Kanton.

Petition lanciert 
Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten lan-
cierte die JCVP die Petition «Sicher nach
Hause kommen». Mit dieser Petition soll 
die Bündner Regierung aufgefordert wer-
den, die Nachttarife (Zuschläge für Nacht-
fahrten im öffentlichen Verkehr) aufzuhe-
ben. Damit sollen die Regionen gefördert
werden, da der öffentliche Verkehr oft die
einzige finanzielle und verfügbare Transpor-
toption nach Hause sei. So würden die Ju-
gendlichen und Familien finanziell entlastet
sowie die Sicherheit gefördert, indem ver-
mehrt auf den öffentlichen Verkehr umge-
stiegen wird.
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