Deelname partijcongres Junge CVP
Op 18 en 19 april 2015 nam JONGCD&V deel aan het partijcongres van de Junge CVP, de Junge
Christlichdemokratische Volkspartei van Zwitserland. Benoit van Tomme en Frederik Meulewaeter
zorgden voor de vertegenwoordiging.
Het congres was zeer interessant, we leerden vele boeiende jongeren kennen en hoe ze in
Zwitserland over bepaalde standpunten dachten. Zoals op ons congres werd er gestemd over de
ingediende amendementen, bij hen waren er veel minder amendementen dan bij ons. Maar één
amendement stak er boven uit, over het homohuwelijk. Bij hen ligt dit onderwerp zeer gevoelig,
namelijk in Zwitserland kan je als man of vrouw niet trouwen met hetzelfde geslacht. Pro en contra
ging op een democratische manier met elkaar in debat, maar het grootste gedeelte was er tegen.
We maakten kennis met heel wat leden, en ook met de buitenlandse gasten uit Spanje en Duitsland.
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Frau Bundesrätin,
Meine Damen und Herren,
Niemans hätte ich gedacht dass ich eines Tages mal eine Rede vor Mitgliedern der Jungen CVP halten
würde. Sie sollten wissen dass ich Mitglied bin einer Belgischen Partei die seit fünfzehn Jahre den
Namen CD&V trägt –also: christendemokratisch und flämisch. Diese Partei hatte aber vor ihrem
Namenswechsel immer den Namen CVP getragen, genau wie hier in der Schweiz.
Meine letzte Reise in die Schweiz ist fünfzehn Jahre her und ich freue mich sehr, wieder hier zu sein.
Damals war ich in Maloja, in Graubünden, auf einer Freizeit der christlichen Krankenkasse. Ich kann
mich noch sehr gut erinnern an die tollen Bergwanderungen die wir damals unternommen haben, an
den Schnee und an die gute Luft.
In den letzten fünfzehn Jahren haben sich unsere Parteien und unsere Länder sehr verändert. Unsere
Gesellschaften wachsen auseinander. Die Polarisierung wird immer schärfer und die Gegensätze
zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen vermehren sich. Unsere beiden Parteien kämpfen
heutzutage mit ihrer Identität weil sie nicht mehr so groß sind wie sie früher waren.
Im Flugzeug konnte mein Nachbar nicht verstehen wieso Jugendliche sich heutzutage noch politisch
einsetzen wollen. Denn wir hätten ja eh schon alles und die Politik sei ja nur ein dreckiges Spielchen.
Aber liebe Freunde, heute werden wir mehr denn jemals zuvor gebraucht. Unsere Länder suchen
neue Führungskräfte. In spannenden Zeiten sind starke Jugendliche nötig. Jugendliche die ihre
Zukunft selber gestalten wollen, ohne viel herum zu Quatschen. Und das ist genau was Sie hier heute
tun in Ihrem neuen Parteiprogramm. Nämlich, ein Zeichen setzen für die Nuancen und gegen den
Wahnsinn der Eintagsfliege. Und vor allem: sich engagieren für eine Zentrumpartei inmitten der
Menschen.
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https://www.youtube.com/watch?v=ejwgABuDGig
www.jcvp.ch/index.php?id=2315

