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Medienmitteilung vom 19.10.08 
Graubünden gewinnt Kandidatur für jungfreisinnigen-Kongress 

80 Jahre politische Aktivität im Zeichen der Jugend. Mit einer solchen Geschichte 
konnte sich die jungfreisinnige schweiz (jfs) vergangenes Wochenende im 
thurgauischen Frauenfeld rühmen. Mit ihren 22 Jahren zählen die jungfreisinnigen 
graubünden, zwar auch nicht mehr zu den jüngsten politischen Erscheinung in 
unserem Kanton aber wissen immer noch zu überzeugen. Denn nebst den 
Jubiläumsfeierlichkeiten der Mutterpartei lagen den Vertretern der jeweiligen Kantone 
zwei Kandidaturen für den alljährlich Kongress der jungfreisinnigen und jungliberalen 
vor. 

Kanton gegen Kanton. Romandie gegen Deutschschweiz. Freiburg gegen 
Graubünden. Die Kandidaturen hätten nicht unterschiedlicher ausfallen können und 
doch konnten die beiden Kontrahenten gleichwohl mit regionalen Spezialitäten und 
der Kultur ihres Kantons überzeugen. Was die Westschweizer mit dem Greyerzerland 
versuchten, konterten die Bündner mit der Tourismusregion Flims Laax Falera. Der 
OK-Leiter der Bünder, Simon Schwegler, wusste in seiner Präsentation für den 
Austragungsort Graubünden zu überzeugen und unterstrich mit deutlicher Wirkung 
die Kandidatur Graubündens, welche sich mit ebensolcher Deutlichkeit gegen den 
Westschweizer Kanton absetzen konnte. Mit dreiundzwanzig zu elf Stimmen ging 
Graubünden schliesslich aus der Kandidatur hervor. Auch 80 Jahre sind kein Anlass 
um nur zurück zu schauen, denn für die Jugendpolitik gilt es weiterhin Zukunft zu 
gestalten, so Martin Blumenthal, Präsident der jungfreisinnigen graubünden. 

Blumenthal spielte hier auf den Umstand an, dass Graubünden nun bereits zum 
zweiten Mal in seiner Geschichte als Austragungsort eines Kongresses der 
jungfreisinnigen fungieren kann.  Anno 1989 organisierte die damalige Jungliberale 
Gruppe Graubünden den dreitägigen Kongress und konnten als Referenten unter 
anderem den damaligen EMD-Chef Kaspar Villiger gewinnen. Auch zwanzig Jahre 
später möchten sich die jungfreisinnigen graubünden als gute Gastgeber zeigen und 
legen grossen Wert darauf mit einem ebensolch reichhaltigen Programm wie damals 
eine nationale Bühne für junge Politik und frische Ideen zu schaffen. Einen 
Schwerpunkt möchten die Bündner bei den in Graubünden vielbeachteten und 
vieldiskutierten Thema Zweitwohnungsbau und dem "kalte-Betten" Politikum setzen. 

Das Konzept sieht vor, dass der jungfreisinnigen-Kongress 2009 von einem 
reichhaltigen Rahmenprogramm, welches den Teilnehmern regionale Spezialitäten, 
Geselligkeit, politische Referate und Einblick in unternehmerische Innovation bietet, 
umrahmt wird. Laut den jungfreisinnigen graubünden bietet sich Laax und unserem 
Kanton eine nicht so schnell wiederkehrende Möglichkeit sich als Gastgeber für 
jungfreisinnige Delegierte aus allen Kantonen der Schweiz zu präsentieren. 
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