Medienkonferenz, 27. Oktober 2020
JCVP Schweiz wird Die Junge Mitte Schweiz
Es gilt das gesprochene Wort.
Sehr geehrte Medienschaffende
Es freut mich sehr, dass ich trotz der Umstände noch ein paar Worte an Sie richten darf. An die
Homeoffice-Beiträge während dem Lockdown haben sich schon viele gewöhnt, daher würde es
mich natürlich umso mehr freuen, wenn es auch heute so gelingt mit mir zu Hause in
Quarantäne und ich Ihnen auch danach noch individuelle Fragen beantworten kann.
Sie habe es gehört 67.1% unserer Mitglieder haben sich für unseren zukünftigen Namen «Die
Junge Mitte / Jeunes du Centre / Giovani del Centro / Il Giuven Center»
ausgesprochen. Das bei einer Teilnehmerquote von 35%. Damit stellt sich eine deutliche
Mehrheit hinter unseren neuen Namen.
Vor gut einem Jahr haben wir uns gemeinsam mit unseren kantonalen Sektionen auf den Weg
gemacht, um unsere Jungpartei professioneller aufzubauen und ihrem Profil mehr Schärfe zu
verleihen. Unabhängig von der Mutterpartei, aber stets in starkem Austausch, haben sich die
Sektionespräsidentinnen und Sektionspräsidenten gemeinsam mit uns in mehreren Sitzungen
getroffen und unsere Zukunft geformt. An dieser Stelle möchte ich den Sektionspräsidentinnen
und Sektionspräsidenten ein riesiges Dankeschön für ihre Mitarbeit und ihr Engagement danken
– nicht nur während den intensiven letzten Monaten.
Avec la décision claire des membres de notre parti, ils ont expirmé leur confirance envers cette
stratégie commune et, en particulier, en nous en tant que JDC Suisse. C'est un grand honneur
pour moi et tant que présidente, car une telle décision n'est pas prises tous les jours dans un
parti et je suis extrêmement heureuse de pouvoir faire un nouveau pas dans l'avenir avec notre
jeunesse de parti.
Mit dem deutlichen Entscheid der Mitglieder unserer Jungpartei haben sie dieser gemeinsamen
Strategie und damit inbesondere auch uns als nationale Jungpartei ihr Vertrauen ausgesprochen.
Das ehrt mich als Präsidentin sehr, denn ein solcher Entscheid wird in einer Jungpartei nicht alle
Tage gefällt und ich freue mich ausserordentlich mit meiner Jungpartei mit einem neuen Schritt in
die Zukunft starten zu dürfen.
Natürlich freut es mich auch sehr, dass die Mitglieder unserer Mutterpartei dem neuen Namen
zugestimmt haben. In den letzten Monaten war ich auch als Präsidentin der Jungpartei an
einigen Anlässen der CVP in verschiedenen Kantonen sowie auch der CVP 60+. Gemeinsam mit
den Sektionspräsidentinnen und Sektionspärisdenten der JCVP konnten wir wohl auch viele
Mitglieder unserer Mutterpartei für eine gemeinsame starke Zukunft überzeugen und ihnen
aufzeigen, dass auch der zukünftigen Generation unsere Werte wichtig sind und wir diese
unabhängig von unserem Entscheid in die Zukunft tragen werden.
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Die aktuelle Situation zeigt mehr denn je, wie wichtig die Werte unserer Jungpartei sind. Wir
sind die einzige Jungpartei der Schweiz, die Solidarität und Eigenverantwortung in unserem
Handeln stets verbinden und sich damit für das Erfolgssystem der Schweiz stark macht.
Bereits vor dem Entscheid unserer Mitglieder über unseren Namen, haben wir unsere Vision für
die Schweiz mit unseren Grundwerten im September an unserer Delegiertenversammlung
verabschiedet und damit ein Zeichen gesetzt, dass wir unabhängig von unserem Entscheid
hinter unseren Werten stehen werden. Hinter diesen Werten, die auch die Schweiz erfolgreich
gemacht haben. Wir sind überzeugt, dass diese Werte auch die Zukunft der Schweiz erfolgreich
gestalten werden.
Nous sommes la jeunesse de parti qui offre aux jeunes un foyer politique qui s'engage en même
temps pour la tradition et l'ouverture à la nouveauté. Car nous sommes convaincus que des
racines et des valeurs solides peuvent être utilisées pour faire face à de nouveaux
développements avec le soin nécessaire et en même temps être ouverts à de nouvelles choses.
Nous sommes la jeunesse de parti qui montre que les solutions constructives permettent
d'avancer.
Wir sind die Jungpartei, welche jungen Menschen eine politische Heimat gleichzeitig für Tradition
und Offenheit für Neues bietet. Denn unsere Überzeugung ist es, dass man mit starken Wurzeln und
Werten neuen Entwicklungen mit der notwendigen Sorgfalt gegenübersteht und gleichzeitig offen
für Neues sein kann. Wir sind die Jungpartei, welche aufzeigt, dass man mit konstruktiven
Lösungen weiterkommt.
Offen für Neues sein, damit etwas gestärkt wird in dem, was es ist; das haben unsere Mitglieder
in unserer Basisumfrage auch gezeigt. Es braucht Mut, einen solchen Entscheid zu fällen. Es
braucht den Willen und die Überzeugung einen neuen Weg einzuschlagen. Diesen Weg wollen
unsere Mitglieder gemeinsam mit uns gehen. Die JCVP war bei den letzten nationalen die
stärkste Jungpartei in acht Kantonen und hat auch bei den kantonalen und kommunalen Wahlen
in der Zwischenzeit ihre Stärke bewiesen, in dem sie viele neue JCVPler in die Parlamente
bringen konnte. Das wir die Jungpartei sind, welche sich für konstruktive und mehrheitsfähige
Lösungen einsetzt, zeigt sich in den vielen neuen Zusammenarbeiten der Jungparteien in den
verschiedensten Themengebieten – und wir werden daran weiterarbeiten und mit unseren
Forderungen die Zukunft von unserem Land auf allen Ebenen mitgestalten.
Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meiner Jungpartei ein neues Kapitel aufzuschlagen. Mit
einer starken Kraft aus der Mitte heraus. Mit einer jungen Kraft, die die Schweiz zusammenhält.
Wir werden alles dafür geben, dass sie in Zukunft noch vieles über uns zu berichten haben.
Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
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