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Junges Blut 
für die Politik
Kannte früher nur die SP mit den 
Jungsozialisten eine ernst zu nehmen-
de Jungpartei, hat heute jede Partei 
eine Nachwuchsorganisation an ihrer 
Seite. Nicht immer zur Freude der  
Altvorderen. Doch die Jungen werden 
immer wichtiger. Über soziale Medien 
wie Twitter, Facebook und Instagram 
erreichen Jungparteien heute rasch 
grosse Teile der Bevölkerung. Sie  
reissen politische Diskussionen an, 
setzen Standpunkte durch und  
bringen ihrer Mutterpartei junge  
Wähler. Und in den Jungparteien  
reifen von links bis rechts die Politiker 
von morgen. – Mehr als genug Gründe, 
sich die jungen Wilden genauer anzu-
sehen: Wer macht es am besten?  
Das grosse BLICK-Ranking der  
Jungparteien.
 

Von Sermîn Faki und Cinzia Venafro
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ur wenige sam-
meln so fleissig 
Unterschriften 

wie der Öko-Nach-
wuchs. Mit der Offroa-
der-Initiative schafften 
es die Jungen Grünen 
2011 gar aufs nationale 
Politparkett. Und sie 
hatten Erfolg: Das Par-
lament arbeitete einen 
indirekten Gegenvor-
schlag aus, und die Jun-
gen Grünen konnten 
ihre radikale Initiative 
zurückziehen. Ihre For-
derungen nach einer 
Verringerung der CO2-
Emissionen sind im 
CO2-Gesetz verankert. 
Aktuell sind mit der 
Zersiedelungs- und 
Kriegsgeschäfte-Initia-
tive zwei Volksbegeh-
ren der Nachwuchs-Grü-
nen hängig.

Aber auch sie haben ein Per-
sonalproblem: Das Führungs-
trio Maja Haus (27), Luzian 
Franzini (22) und Kevin Mori-
sod (25) ist auf nationaler Ebe-
ne höchstens Insidern bekannt 
– obwohl sich Franzini bemüht, 
das zu ändern. Er ist der Aktivs-
te der Co-Präsidenten und das, 
obwohl er der Jüngste ist.

Für einmal könnte hier die 
Jungpartei von der Mutter ler-
nen: Solange sich Regula Rytz 
(56) bei den Grünen Schweiz 
das Präsidium mit Adèle Tho-
rens (46) teilte, hatte die Partei 
zwei halbe Präsidentinnen, die 
jeweils nur das halbe Land kann-
te. Seit Rytz alleinige Chefin ist, 
kennt man sie auch in der Ro-
mandie. So ein Aushängeschild 
bräuchten auch die Jungen. 

Umweltschutz von links
Bachenbülach ZH – Der jüngste 
Nachwuchs-Grüne, Timon  
Leupp (15), geht auf die Kanti. 
 Seine Motivation, sich politisch zu 
engagieren, verbindet klassische 
linke Argumente mit Umwelt-
schutz: «Mich nervt es, wenn 

 Menschen und die 
Umwelt ausgebeutet 
werden, nur damit 
Grosskonzerne mög-
lichst viel Gewinn 

 erzielen und möglichst wenig 
Steuern zahlen müssen.»

Co-Präsident:  Luzian 

 Franzini (22)

Mitgliederanzahl 3000

Budget 80 000 bis 100 000 Fr.

Mitgliederbeitrag 20 bis 50 Franken/Jahr

Junge Grüne

I
m Parlament reichte es am 
Ende komfortabel: Am Frei-
tag, im Schatten der Bun-

desratsrücktritte von Johann 
Schneider-Ammann (66) und 
Doris Leuthard (55) verabschie-
dete das Parlament den AHV-
Steuer-Deal. Im Nationalrat 
sprachen sich 112 Mitglieder 
für den Kuhhandel, wie ihn vor 
allem seine Gegner nennen, 
aus. 67 waren dagegen. Im 
Ständerat war es noch deutli-
cher – 39 sagten Ja, Nein nur 4.

Doch noch ist die Reform der 
Unternehmenssteuern nicht in 
trockenen Tüchern! Gestern 
Abend beschloss die Juso-Ge-
schäftsleitung, das Referendum 
gegen den Kuhhandel zu unter-
stützen. Gemeinsam mit den 
Jungen Grünen, der Grünen Par-
tei und Westschweizer Gewerk-
schaften und Organisationen 
stören sich die Jusos an den 
neuen Steuerprivilegien für 
Konzerne.

«Wir können nicht Unter-
schriften für unsere 99%-Initia-
tive sammeln, die eine Dividen-
denbesteuerung von 150 Pro-
zent fordert – und gleichzeitig 
ein Steuerpaket schlucken, das 
nur 70 Prozent vorsieht», sagt 
Präsidentin Tamara Funiciello 
(38). «Das wäre doch völlig un-
glaubwürdig.»

Die kampferprobten Jusos 
machen das linke Komitee 
schlagkräftiger. Und es ist nicht 
allein. Auch auf bürgerlicher 
Seite formiert sich Widerstand. 

Zum Beispiel im Generationen-
komitee, das von der Jungen GLP 
und der Jungen BDP angeführt 
wird. Auch die Junge SVP wird 
sich im Kampf gegen den Deal 
engagieren, wie Präsident Ben-
jamin Fischer (27) gegenüber 
BLICK bestätigt. Ob in einem ei-
genen Komitee oder mit ande-
ren zusammen, ist noch unklar.

Die bürgerlichen Jungen wie-
derum stören sich nicht am 
Steuerteil, sondern daran, dass 
die AHV 2,1 Milliarden Franken 
bekommen soll, um dem Volk 
die Steuersenkungen für Unter-
nehmen zu versüssen.

Die Finanzspritze zugunsten 
der AHV schiebe eine echte Re-
form der Altersvorsorge mit ei-
ner Erhöhung des Rentenalters 

um Jahre hinaus. «Politik auf 
Kosten der kommenden Genera-
tionen – das können wir nicht 
länger akzeptieren», so Pascal 
Vuichard (29), Co-Präsident der 
Jungen GLP.

«Getrennt marschieren, ver-
eint schlagen» lautet wieder 
einmal das Motto der Jungpar-
teien. So unterschiedlich ihre 
Motive sein mögen: Die Jungen 
sind die treibenden Kräfte hinter 
dem Referendum gegen einen 
Deal ihrer Mutterparteien.

Es ist nicht das erste Mal. Re-
ferenden und Initiativen von 
Jungparteien häufen sich. Lan-
ge nutzten nur die linken Jugen 
die direktdemokratischen Inst-
rumente. Man denke an die Off-
roader-Initiative, welche die 

Jungen Grünen 2008 einreich-
ten, oder die 1:12-Initiative der 
Juso aus dem Jahr 2009.

Inzwischen entdecken auch 
die bürgerlichen Jungparteien 
die Lust am Urnengang. 2014 
etwa waren Jungfreisinnige und 
Junge SVP an vorderster Front 
bei der Lancierung der No-Bil-
lag-Initiative dabei.

Referenden ergreifen die 
Jungen fast schon nebenbei. 
Beispiel Jungfreisinn: Allein in 
dieser Legislatur warf sich der 
FDP-Nachwuchs viermal in den 
Referendumskampf. Gegen das 
Überwachungsgesetz Büpf, ge-
gen die Energiestrategie, gegen 
das Geldspielgesetz und die 
Rentenreform.

Nur beim AHV-Steuerdeal 
zieren sich die Jungfreisinnigen 
noch: Sie werden erst am Sams-
tag entscheiden, welche Parole 
sie fassen und ob sie das Refe-
rendum unterstützen. Präsident 
Andri Silberschmidt (24) erwar-
tet ein knappes Resultat. Was 
für eines, mag er nicht orakeln.

Ebenso unsicher sind die 
Jungen Christlichdemokraten. 
Sie werden das Referendum 
zwar nicht unterstützen, wissen 
aber nicht, welche Parole sie he-
rausgeben, wenn es zur Abstim-
mung kommen sollte.

Aber sie haben ja noch ein 
bisschen Zeit: An die Urne 
kommt die Vorlage im Mai. Und 
zuvor müssen die Jungpolitiker 
der Konkurrenz zuerst genügend 
Unterschriften sammeln.

Jungparteien 
steigen gegen 
Kuhhandel  
in den Ring

Dagegen wehren sie sich
Die Schweiz muss ihre Steuer-
regeln anpassen, weil das Ausland 
die Sonderregeln für internationa-
le Konzerne mit Sitz in der Schweiz 
nicht mehr akzeptiert. Dies, weil 
die Holdings sehr wenig Steuern 
abliefern. Um dennoch attraktiv zu 
bleiben, will die Schweiz die 
 Konzerne nicht mehr bevorzugen, 
sondern generell attraktivere 
 Unternehmenssteuern einführen. 
Die meisten Kantone werden 
ihre Gewinnsteuern senken. 
Zudem gibt es weitere Steuerspar-
Instrumente wie Abzüge für 
 Forschungs- und Entwicklungs-
kosten. Weil das Volk im letzten 

Jahr Nein zur Vorläuferreform 
 gesagt hat, wurde diesmal eine 
«soziale Kompensation» 
 hinzugefügt: Für jeden Franken, 
der dem Staat durch die Steuer-
reform entgeht, soll die AHV einen 
Franken erhalten – insgesamt über 
zwei Milliarden Franken pro Jahr. 
Davon wird der grösste Teil von 
 Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
mit 0,3 Prozent höheren Lohn-
beiträgen finanziert. So bleibt die 
AHV-Kasse länger im Lot – was die 
Linke freut. Die Verknüpfung von 
Steuern und AHV ist umstritten. 
Für die Bürgerlichen ist der Steuer-
teil des Deals aber zentral.

AHV-Steuer-Deal

Schluss mit den Radio- und Fernsehgebühren. Viele
FDPler und SVPler waren skeptisch über No Billag –

aber ihre Jungparteien waren Feuer und Flamme.

Das Büpf, das Gesetz zur Überwachung 
von Post- und Fernmeldeverkehr, hatte zwar 

linke und rechte Jungparteien gegen sich. 
Aber das Referendum scheiterte.

Die Offroader-Initiative von 2008 war ein 
Grosserfolg für die Jungen Grünen. Am Ende 
zurückgezogen erreichte sie tiefere CO2-Grenzwerte.

Auch beim Glücksspielgesetz waren sich linke
und rechte Junge einig in ihrem Widerstand.
Sie verloren aber gemeinsam die Abstimmung.
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