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Platz 1  Die Mutter 
aller Jungen

Platz 5  Die 
Pubertären

Platz 6  
Die Braven

Platz 7  Die 
Unsichtbaren

Platz 3  Die 
Macher

D ie Jungsozialis-
ten hätten die 
SP «jusofi-

ziert», beklagen kon-
servative Genossen. 
Was als Tadel gemeint 
ist, verstehen die Jusos 
selber als Lob. Die jun-
gen, wilden, ultralin-
ken Nachwuchspoliti-
ker geben der Mutter-
partei seit der Präsi-
dentschaft von Cédric 
Wermuth (32) immer 
wieder den Takt vor.

2016 schaffte es Ju-
so-Chefin Tamara Fu-
niciello (28) am SP-
Parteitag in Thun bei-
nahe, die Basis von 
der «Abschaffung des 
Privateigentums» zu 
überzeugen. Erst als 
SP-Präsident Christi-
an Levrat (48) den rechten Par-
teiflügel von draussen zurück in 
die Halle gerufen hatte, wurde 
der Juso-Antrag abgelehnt.

Die Episode ist exempla-
risch für die Hass-Liebe zwi-
schen Mutter und Tochter. 
Auch an der Urne machen die 
Jusos ihren «Eltern» das Leben 
schwer: So bekämpfte Funiciel-
lo 2017 lautstark die AHV-Re-
form von SP-Bundesrat Alain 

Berset (46). Sie gewann – 
wenn auch nur im Verbund mit 
den Rechtsbürgerlichen.

Die Jusos haben die Kraft, 
Volksinitiativen gegen den Wil-
len des rechten SP-Flügels zu 
lancieren. Derzeit etwa die 
99-Prozent-Initiative, die Kapi-
talgewinne bis zu 150 Prozent 
besteuern will. Das alles macht 
die Jusos zur erfolgreichsten 
Schweizer Jungpartei.

L aut, schamlos und im-
mer wieder an der Gren-
ze zum Justiziablen: Der 

SVP-Nachwuchs hantiert mit 
den Werkzeugen aus der popu-
listischen Mottenkiste. Ganz, 
wie die Mama es einst erfunden 
hat. Aber anders als zu Zeiten 
des vormaligen Präsidenten 
Erich Hess (37) ist das Wirken 
der JSVP von heute eher erfolg- 
und planlos.

Erstes Problem: Nicht der na-
tionale Präsident Benjamin Fi-
scher (27) poltert am lautesten, 
sondern die zwei Co-Präsiden-
ten der Berner Sektion, Adrian 
Spahr (24) und sein Kollege Nils 
Fiechter (21). Fischer bleibt da-
neben fast unbekannt. Problem 
zwei: Auch Hardlinern der Mut-
terpartei, etwa SVP-Präsident 
Albert Rösti (50) oder SVP-Na-
tionalrätin Natalie Rickli (41), 

ist der Jargon der Jun-
gen zu derb: So gab es 
Ärger, als Spahr und 
Fiechter Juso-Chefin 
Tamara Funiciello als 
«fette, arrogante, 
kleinwüchsige blöde 
Kuh» beschimpften.

Politisch bringen 
die JSVPler wenig auf 
den Weg. Das liegt 
nicht nur am Perso-
nal, sondern an 
Übervater Christoph 
Blocher (77), der 
noch immer denkt 
und die Mutterpar-
tei lenkt aus Herrli-
berg ZH, der Rest 
führt aus. In diesem 
Arrangement hat 
eine eigenständige 
Jungpartei nicht 
viel Platz.

D er Christdemo-
kraten-Nach-
wuchs ist «Ma-

mas Liebling» unter den 
Jungparteien – er rebel-
liert im Gegensatz zu 
Juso und Jungliberalen 
kaum gegen die Linie der 
Mutterpartei. So wei-
belte die JCVP bei-
spielsweise Seite an 
Seite mit der CVP für 
das Geldspielgesetz.

Das ist gleichzeitig 
ihr grosses Problem: 
Die JCVP wird öffent-
lich kaum wahrge-
nommen, Präsident 
Tino Schneider (27) 
ist nahezu unbe-
kannt. Seine Schäf-
chen politisieren 
dort erfolgreich, wo 
die CVP traditionell 
stark ist: In Graubünden haben 
sie sechs Grossräte (und hätten 
sogar eine eigene Fraktion stel-
len können), in Uri stellen sie 
fünf Landräte.

Zugegeben: Für die Polpar-
teien SP und SVP – und somit 
auch für ihre Jungparteien – ist 
es einfacher, mit extremen For-
derungen medial wahrgenom-
men zu werden als für die Mit-
te- und deren Jungparteien.

Die Junge GLP zeigt je-
doch, dass man auch als gemit-
tete Jungpartei Aufmerksam-
keit erlangen kann. Hier hat die 
Junge CVP noch viel Luft nach 
oben. Wohin das führen kann, 
zeigen ehemalige Nachwuchs-
politiker: Die Nationalräte 
Martin Candinas (38), Marco 
Romano (35) und Guillaume 
Barazzone (36) waren alle in 
der JCVP dabei.

D er Apfel fällt nicht 
weit vom Stamm, 
und bleibt erst noch 

im Schatten liegen: Wie ihre 
Mutterpartei hat es die Junge 
BDP schwer, als kleine Mitte-
partei Gehör zu finden. BDP-
Chef Martin Landolt (50) hat 
es zwar geschafft, seine Partei 
in den Stammlanden Bern, 
Graubünden und Glarus halb-
wegs zu stabilisieren, doch ge-

nau hier liegt auch das Grund-
problem der SVP-Abspaltung: 
Die SVP-Mitglieder, die in den 
konservativen Stammlanden 
zur BDP wechselten, sind in ge-
sellschaftspolitischen Fragen 
weit weniger offen als Städter. 
Doch der Parteikurs von Landolt 
und der Fraktionschefin Ros-
marie Quadranti (61) ist viel-
fach auf Städter ausgerichtet 
und nicht zugeschnitten aufs 

Glarner-, Bündnerland 
und Berner Oberland.

Das könnte der JBDP 
entgegenkommen, Jun-
ge sind aufgeschlosse-
ner für die progressiven 
Themen der Mutterpar-
tei. Zudem hat Landolt 
eine glasklare Haltung 
in Sachen Rechtsradi-
kalismus und Nazi-Ver-
herrlichung: Geht 
nicht, Punkt! Auch in 
der Waffenexport-The-
matik konnte sich die 
BDP jüngst profilieren. 
Mit diesem Kurs sollte 
es eigentlich möglich 
sein, bei den Jungen 
zu punkten. Doch 
noch bleibt es sehr 
still um die Nach-
wuchspartei der Bür-
gerlich-Demokraten.

S ie bekämpften das 
Geldspielgesetz 
und die No-Bil-

lag-Initiative. Trotzdem 
sind die Co-Präsidenten 
Pascal Vuichard (29)
und Anaïs Grandjean  
(27) der breiten Masse 
kaum bekannt.

Wobei: Vuichard 
hat in den letzten Mo-
naten Boden gut ge-
macht. Er ist der ak-
tivste der Jung-Präsi-
denten – sei es, dass 
die Jungpartei Geld 
sammelt, um den 
No-Billag-Initianten 
einen Romanisch-
Kurs zu schenken 
oder Widerstand 
gegen die Versiche-
rungs-Detektive 
ankündigt. Und er 
weiss die politischen Mecha-
nismen zu nutzen, wenn er die 
Forderung nach einer Canna-
bis-Legalisierung via National-
rat Beat Flach ins Parlament 
einspeist. Dank seinem Enga-
gement ist die Wirkung der 
Jungpartei der kleinen GLP 
grösser als etwa jene der Jung-
partei der grösseren CVP.

Ein weiteres Plus: Die Grün-
liberalen sind im Aufwind. Die 

Städte wachsen, und wer dort 
nicht links, sondern liberal 
denkt, nutzt trotzdem den öf-
fentlichen Verkehr und will 
den Kindern und Kindeskin-
dern eine möglichst intakte 
Umwelt hinterlassen. Dafür 
steht die GLP, nicht der Frei-
sinn. Davon könnte auch die 
JGLP profitieren. Gute Aussich-
ten für Vuichard und Co.

«Nicht nur für alte Männer!»

Das jüngste «Sünneli» Vom Onkel «angesteckt» «Wieso alles hinnehmen?»

Per Smartspider in die Politik
Rhäzüns GR – Oberstufenschüler 
Dominik Schneiter (14) ist das 
jüngste Juso-Mitglied. «Ich kann 
gemeinsam mit Gleichgesinnten 
für meine Werte einstehen», be-
gründet er seine Wahl. Schneiter 
macht allerdings die Erfahrung, 

dass er als Junger in 
der Politik viel belä-
chelt wird. Doch das 
lässt ihn – ganz Juso 
eben – nur kämpferi-

scher werden: «Politik ist nicht nur 
etwas für alte Männer!»

Bern – Auch Oberstufenschüler Is-
mael Schüpbach (15) politisiert 
schon fleissig – er ist das jüngste 
Mitglied der Jungen SVP. «Ich bin 
stolz auf mein Land und stolz, 
Schweizer zu sein», erklärt er. Er 
findet an Politik toll, dass man 

mitbestimmen und 
mit seinem Einsatz 
auch konkret etwas 
bewirken kann. «Mir 
ist Meinungsäusse-

rungsfreiheit sehr wichtig, leider ist 
sie immer mehr in Gefahr.»

Lugano TI – Leandro Belli (15) ist 
das jüngste Mitglied der Jungen 
CVP. Der Architekturzeichner- 
Lehrling aus Lugano wurde von 
seinem Onkel mit der Leidenschaft 
für die Politik angesteckt, der 2015 
bei den eidgenössischen Wahlen 

 antrat. «Der Rest 
kam von selbst.» Belli 
nervt, dass es heisst, 
die Generation der 
Jungen sei politisch 

nicht informiert und «nicht mehr 
zu retten».

Roggwil BE – Das jüngste BDP-
Mitglied heisst Fabio Scheidegger, 
ist 17 und kommt aus Roggwil BE. 
Er ist in der JBDP, weil diese wie die 
Mutterpartei lösungsorientiert sei. 
«Des Weiteren wird in der Partei 
die Meinung jedes einzelnen Mit-

gliedes akzeptiert.» 
Politik fasziniert ihn, 
weil man etwas ver-
ändern könne. «Wie-
so alles hinnehmen, 

wenn man selbst aktiv dabei sein 
kann?»

Ehrendingen AG – Mit gerade 
einmal 13 Jahren ist Bastien Aeby 
aus Ehrendingen AG das wohl 
jüngste Parteimitglied der 
Schweiz. Zur JGLP kam er ganz ra-
tional: Auf der Suche nach der 
passenden Jungpartei hat er sei-

nen Smartspider zur 
persönlichen politi-
schen Position mit 
dem der JGLP vergli-
chen. Es hat offenbar 

gepasst. «Und dann hab ich mich 
kurz darauf angemeldet.»

Platz 2  Die Juso- 
Verfolger
D ie Jungfreisinnigen 

waren lange Zeit eine 
unbedeutende An-

sammlung junger Schlipsträ-
ger. Der frühere FDP-Präsident 
Philipp Müller (65) wünschte 
sich aktiveren und lauteren 
Nachwuchs à la Juso.

Sein Wunsch wurde erhört: 
Inzwischen legen sich die 
Jungfreisinnigen lautstark mit 
der Mutterpartei an. Im No-Bil-

lag-Abstimmungskampf über 
die Abschaffung der Radio- 
und Fernsehgebühren mar-
schierten die Jungliberalen zu-
vorderst im Ja, während die 
FDP die Nein-Parole fasste.

Das zeigt den Generationen-
konflikt, der im Freisinn 
herrscht. Er entlud sich auch 
im Abstimmungskampf zum 
Geldspielgesetz. Die FDP-Frak-
tion sagte noch Ja. Doch die 

Jungliberalen ergriffen 
zusammen mit der Jun-
gen SVP und den Jun-
gen Grünen das Refe-
rendum. Und schafften 
es sogar, die «Grossen» 
zu überzeugen: Die 
FDP-Delegierten be-
schlossen die Nein-Pa-
role. Ständerat Dami-
an Müller (33) warf 
Jungfreisinn-Präsi-
dent Andri Silber-
schmidt (24) darauf 
vor, er würde «die De-
mokratie verraten».

Dennoch: Unter 
Silberschmidt hat 
sich der Jungfreisinn 
zu einer eigenständi-
gen Stimme entwi-
ckelt, die den Jusos 
ordentlich Konkur-
renz macht.

Der jüngste Freisinnige
Genf – Der Kantischüler Rik-Vin-
cent Koning ist erst 15, aber schon 
voll politisch dabei. Weil er Einfluss 
auf die Entwicklung der Schweiz 
nehmen will, wie er sagt. An der 
Schweizer Politik stört ihn die star-
ke Stimmenthaltung bei Wahlen 

und Abstimmungen: 
«Das führt zu Ent-
scheidungen, die 
nicht repräsentativ 
genug sind. Umso 

mehr will ich andere Junge für eine 
aktive Beteiligung gewinnen.»

Präsident:  Andri 

 Silberschmidt (24)

Mitgliederanzahl 3765

Budget 375 000 Franken

Mitgliederbeitrag 0 bis 50 Franken/Jahr

Junge FDP

Präsidentin:  Tamara  
 Funiciello (28)
Mitgliederanzahl 3600
Budget 453 459 Franken (2017)
Mitgliederbeitrag 45 bis 100 Franken/Jahr

Juso

Präsident:  Benjamin 

 Fischer (27)

Mitgliederanzahl 6500

Budget 208 020 Franken (2017)

Mitgliederbeitrag 30 bis 50 Franken/Jahr

Junge SVP

Co-Präsident:  Pascal  
Vuichard (29)Mitgliederanzahl 1000Budget 

84 600 FrankenMitgliederbeitrag 30 bis 60  Franken/Jahr

Junge GLP

Präsident:  Tino 
 Schneider (27)
Mitgliederanzahl Zwischen 2000 und 2500Budget 100 000 FrankenMitgliederbeitrag 5 bis 20 Franken/Jahr

Junge CVP

Präsident:  Nico 

 Planzer (22)

Mitgliederanzahl 800

Budget Kein eigenes Budget

Mitgliederbeitrag 0 Franken pro Jahr

Junge BDP


