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«Wir besetzten das freie Feld der linken Bad Boys.» Juso-Politiker CédricWermuth auf einemBild für eine Volksinitiative imKanton Aargau. (2011)

charts. Nach zwei Tagen stand der Plan: Die
Juso sollte die stärkste Jugendbewegungmit
politischer Durchschlagskraft werden. Ihre
Mitglieder sollten ideologisch und praktisch
geschult sein und den Kurs der Sozialdemo-
kratie beeinflussen. Definiert war auch, wie
die Vision umzusetzen war. Durch mediale
Präsenz, Bildung der Parteimitglieder und
durch die Lancierung einer Volksinitiative.

Bis dahin war die Juso in denMedien nicht
existent. Das änderte sichmitWermuth. Noch
heute ist er erstaunt, wie einfach es ist, in die
für die Juso relevanten Gratiszeitungen und
Online-Medien zu kommen.Wermuth sitzt in
einemCafé in der Berner Innenstadt und zählt
auf: «Diese Medien wollen drei Dinge: ein
Bild, eine Person und eine kurze Botschaft.»
Drei Wochen nach seiner Wahl im Juni 2008
zündete sich der neue Juso-Präsident amRed-
nerpult des SP-Parteitags einen Joint an, um
für die Hanf-Legalisierung zu werben. Foto-
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grafen drückten ab, Videokameras surrten.
Ein Bild, eine Person, eine Botschaft, so sim-
pel war das. Wermuth war der neue Medien-
Star. «Von da an lief es von selbst», sagt er.

Trainingscamps im Sommer

Im gleichen Sommer fanden die Massenbe-
säufnisse statt, die Botellones. Die Juso schlug
sich auf die Seite des Partyvolks. «Wir besetz-
ten das freie Feld der linken ‹Bad Boys›», sagt
Wermuth. ImHerbst demonstrierte die Partei
vor dem UBS-Gebäude am Paradeplatz gegen
dieMilliardenhilfe an die Grossbank. Krawat-
tenträger mit Aktenkoffernmussten über die
sitzenden Jungsozialisten mit roten Fahnen
steigen. Die Pressebilder gingen um dieWelt.
Sozialdemokratische Politik bestehe aus Pro-
vokation, sagtWermuth. «Siemussweh tun.»

Die Gruppe fasst in der Aarauer Dachkam-
mer einen zweiten Entscheid: Siewollte Som-
merlager durchführen, umdenMitgliedern zu

vermitteln, weshalb sie im 21. Jahrhundert
Sozialistenwaren. Seit 2009 finden diese Bil-
dungs-Camps statt. Ökonomische Theorien
werden gelehrt. Die Jungsozialisten sollen in
der Lage sein, dieMachtmechanismendesKa-
pitalismus zu entlarven. «Erst wennman er-
kennt, dass die heutige Gesellschaft in einer
Vorstellungswelt lebt, welche die Bürgerli-
chen gebaut haben, ist man in der Lage, poli-
tische Alternativen anzubieten», sagt Wer-
muth. Die Jungsozialisten trainieren auch den
Umgangmit Medien und das Unterschriften-
sammeln. Abends steigen Partys. Einen
Zwang zur Teilnahme andiesen Camps gibt es
nicht, aber aus den Gesprächenmit Juso-Ver-
tretern wird klar: Wer heute kein solches La-
ger besucht, kommt in der Juso nicht weit.

AmEnde brauchte die Jungpartei nur noch
eines: ein politisches Projekt. Nur so konnte
man eine Bewegung anstossen. Der Glarner
Marco Kistler hatte damals schon die Idee der

1:12-Initiative ausgeheckt. Es gab noch an-
dere: eine Initiative für kostenlosen öffentli-
chen Verkehr zum Beispiel oder ein Mitbe-
stimmungsrecht in Firmen. Die 1:12-Idee
schien die beste, sie war einfach und auf der
Strasse leicht zu vermitteln. Kein Manager
sollte mehr als das Zwölffache einer Putzfrau
verdienen. Ausserdem war der Zeitpunkt
ideal. Abzocker- und Boni-Skandale sorgten
damals schon für Schlagzeilen.

Die Juso löste einen Teil ihrer finanziellen
Reserven auf und stellte drei Personen an, um
die Sammlung der 100000Unterschriften zu
organisieren. Sie hatten nur ein Jahr Zeit da-
für, länger reichte das Geld nicht. «Wir wären
Bankrott gegangen», sagt Tanja Walliser, die
damals für die Finanzen zuständig war.

Der Juso-Masterplan ging auf. Die Juso ist
eine politische Kraft, die Mitgliederzahl ver-
doppelte sich unterWermuth auf 3000. In der
Mutterpartei hat sie Gewicht. Am Parteitag
2010 schrieb die SP die «Überwindung des Ka-
pitalismus» in ihr Parteiprogramm.Die libera-
len Kräfte in der Partei waren empört. Wer-
muth triumphierte. Denn sein Ziel war der
Einfluss auf die SP. «Es ging nie nur um die
Juso an sich», sagt er. «Die Juso ist nur die ers-
te Etappe, der leichteste Teil der Übung. Wir
haben einen Plan, wie die sozialdemokrati-
sche Politik in Zukunft aussehen soll.» Sie soll
so aussehenwie die Juso-Politik heute.

Die Erschaffer haben mittlerweile einer
neuenGeneration unter Präsident David Roth
Platz gemacht, die das Erfolgsrezept der
«Agenda 2011» weiterführt. Doch die Vorden-
ker sind noch immer aktiv. Ihre Gruppe heisst
jetzt Flügelrad-Gruppe, benannt nach dem
gleichnamigen Restaurant in Olten, wo sie
sich regelmässig treffen, um die nächsten
Schritte zu planen. Ob man die 1:12-Abstim-
mung gewinnen wird, ist für sie zweitrangig.
Es ist nur ein Projekt. Andere werden folgen.

KiffendePräsidenten, blutigeHände, halbnackteManager

So jung sind die Juso gar nicht.

AnWeihnachten 1906 wurde der

«Verband Schweizerischer

Jungburschenvereine» gegrün

det. Mädchen durften fünf Jahre

später mittun. Beim General

streik 1918 zählt man 5000

Mitglieder. Der Namenswechsel

auf «Schweizerische Jungsozia

listen» erfolgt 1971. Nach der

Wahlschlappe der SP 2007 ist

ein Tiefpunkt erreicht, es folgt

der Neuanfang. Seither steigt

die Mitgliederzahl wieder stark,

von 1500 auf gegenwärtig rund

3500.

Die prägende Figur des

Aufschwungs ist Cédric Wer

muth. Unter ihm gehen die

PolitAktionen der Juso gerne an

die Grenze, oft darüber hinaus.

Am 28. Juni 2008, drei Wochen

nach seiner Wahl zum Juso

Präsidenten, tritt der damals

22jährigeWermuth in Freiburg

vor die SPDelegierten. Am Red

nerpult zündet er sich einen Joint

an und zieht kräftig daran. Es ist

seine Art, die Parole der Juso zur

HanfInitiative kundzutun. Danach

reicht er den Joint an Christian

Levrat weiter, doch der SPChef

winkt ab. Die Showmacht

Wermuth landesweit bekannt. Das

Bild des kiffenden Jungpolitikers

sieht man immer wieder. Danach

folgen die Provokationen Schlag

auf Schlag. Die Juso rufen zur

Teilnahme an den umstrittenen

Massenbesäufnissen auf, soge

nannten Botellones. Ebenfalls im

Zusammenhangmit der Abstim

mung zur CannabisLegalisierung

verteilt die Sektion Baselland

Kondomemit dem Slogan: «Lieber

bekifft figge als bsoffe fahre!»

Im Oktober 2008, nur vier Tage

nach der Rettung der UBS durch

den Bund, fordert Wermuth:

«Lasst die UBS bankrottgehen.»

SPChef Levrat erklärt irritiert, das

sei nicht die Meinung der Partei.

Wenig später legen sich Juso

Mitglieder vor der UBSFiliale

am Zürcher Paradeplatz auf den

Boden. Mit dem Sitin fordern sie

die Rückgabe aller ManagerBoni

der letzten fünf Jahre. Banker und

Bankkunden müssen über die

Aktivisten steigen. Unmittelbar

vor seiner Wahl zum Vizepräsiden

ten der SP Schweiz greift

Wermuth die Führung seiner

Mutterpartei frontal an: «Bei der

SP sitzen seit 20 Jahren die glei

chen Dinosaurier am Drücker. Die

Altachtundsechziger und ihre

Nachfolger sollten jetzt abtreten.»

Zusammenmit Gleichgesinnten

besetzt Wermuth im Januar 2009

ein leerstehendes Hotel in Baden,

um auf den Mangel an günstigem

Wohnraum aufmerksam zu

machen. Als der JusoChef das

Haus bereits wieder verlassen hat,

kommt es zu Vandalismus.

Wermuth entschuldigt sich und

sagt später: «Die Aktion war

dilettantisch organisiert.»

Immer wieder sorgen die Juso

mit Fotomontagen für Aufruhr.

Einmal zeigen sie die Partei

präsidenten Pelli, Darbellay und

Brunner in SadomasoKluft. Mit

einem Plakat gegenWaffenex

porte greifen sie Doris Leuthard

an. Die damaligeWirtschaftsminis

terin wird mit blutigen Händen

dargestellt. Die Kritik fällt heftig

aus, auch parteiintern. Doch

Wermuth bekräftigt, der Bundes

rätin klebe Blut an den Händen,

«und zwar wortwörtlich». Zum

Start der 1:12Initiative zeigen die

Juso im November 2010 Vasella,

Dougan und Grübel praktisch

nackt. Gegen die Fotomontage

wehrt sich der ExNovartisChef

Vasella vor Gericht.

Im Frühling 2011 tritt

Wermuth ab. Unter seinem

Nachfolger David Roth wird es

deutlich ruhiger. Eine weitere

Fotomontage mit der halb

nackten Leuthard – «Duschen

mit Doris» – regt kaummehr

jemanden auf. Ammeisten

Wirbel verursacht der neue Juso

Chef, als er im vergangenen April

nach dem Tod von Margaret

Thatcher auf Facebook schreibt:

«Ich glaube, es ist nicht zynisch,

heute ein Bier auf Maggies

besten Tag zu trinken.» Nach

Protesten krebst Roth zurück,

sein Kommentar sei wohl «zu

pointiert» ausgefallen.

Im Kanton Zürich scheitern

die Juso im letzten Juni mit ihrer

«Bonzensteuer» deutlich – nur

drei Monate nach dem klaren Ja

zur AbzockerInitiative. (dme.)Sit-in vor der UBS. (23. 10. 2008)
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Ja zumCannabis . (Juli 2008)
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