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Zahlen und Erfolge

Spannender Kongress in Lausanne
Jungfreisinnige vom Genfer- bis zum Bodensee
konnten mit ihrer Stimme beeinflussen, wie
die Weichen der Partei für das nächste Jahr gestellt werden.

Erfolgreiche Kampagne für ein
«Nein zur Altersvorsorge 2020»
53,7 % der Stimmbürger lehnen die Altersvorsorge
2020 ab und 50,04 % die Zusatzfinanzierung
zur AHV. Die Ablehnung bei den 18-29-Jährigen lag
bei 49 %.

3754
Mitglieder

25

Sektionen
ohne Jura und Appenzell-Innerrhoden,
plus Jungliberale Basel

+
je 3

Erreichtes Referendum
gegen das Geldspielgesetz
Dank dem Einsatz der Jungfreisinnigen und mehrerer
Komitees konnten über 60 000 Unterschriften
gesammelt werden. Am 10. Juni 2018 werden wir
über das Referendum abstimmen können.

Stände- und Nationalräte

20

Kantonsräte

271

Einwohnerräte

52

Gemeinderäte
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Wir sind überzeugt, dass der mündige Bürger am
besten weiss, was gut für ihn ist. Wir ziehen Freiheit
und Eigenverantwortung staatlichem Zwang vor.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie den Kampf gegen
den ständig wachsenden Staatsapparat und seine
Regulierungswut.
➔ jungfreisinnige.ch/unterstuetzen

Nous sommes persuadés que la majorité de la population
est capable d’entreprendre ce qui lui est bénéfique.
Nous préférons la liberté et la responsabilité individuelle
à la place de la contrainte. Grâce à votre donnation,
vous soutenez le combat contre un Etat de plus en plus
restrictif et sa réglementation excessive.
➔ jungfreisinnige.ch/fr/soutenir
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Petra Gössi
Präsidentin FDP Schweiz.
Im 2018 freut sie sich
bereits darauf, die Weichen
für das Wahljahr 2019
stellen zu können. Das Herz
des Freisinns soll dabei
wieder vermehrt ins Zentrum
gerückt werden.

«Wir müssen das Herz des
Freisinns wieder mehr
in den Vordergrund stellen.»
Petra Gössi (PG) als Präsidentin der FDP und Andri Silberschmidt (AS) als
Präsident der Jungfreisinnigen haben ein turbulentes Jahr hinter sich.
Es galt, Abstimmungen zu gewinnen, Fakten zu präsentieren, Präsenz zu
zeigen: Der ganz normale politische Alltag also. Doch war es das?
Ein 0815-Jahr, das politisch unspektakulär ad acta gelegt werden kann?
Nein. Denn die FDP und der Jungfreisinn haben bewiesen, dass sie
am selben Strick ziehen und so auf allen Ebenen mobilisieren können.
Interview: Maja Freiermuth, Generalsekretärin der Jungfreisinnigen
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Andri Silberschmidt
Präsident der Jungfreisinnigen
Schweiz. Er spürt, dass eine
Generation nachrückt, die wieder etwas anpacken will.
Beste Voraussetzungen für weitere erfolgreiche Kampagnen.

Zum Einstieg ein Rückblick auf euer Jahr 2017.
Was war Euer persönliches Highlight im 2017?
Das darf gerne auch etwas sein, das nichts
mit der Politik zu tun hat.
Andri Silberschmidt (AS): Ich habe meinen Bachelor
abgeschlossen – hat also tatsächlich nichts mit
Politik zu tun!
Petra Güssi (PG): Bei mir war es die Woche der Bundesratswahlen mit dem anschliessenden Abstimmungssonntag zur AV2020. Und das nicht nur, weil
die Abstimmung für uns positiv ausgefallen ist.
Es war einfach eine richtige Highlight-Woche. Ist jetzt
halt sehr politisch. Aber nach dem anstrengenden
Sommer konnten wir dort das Gesäte endlich ernten
– das wird mir in Erinnerung bleiben.
Politisch war es bei dir dasselbe, Andri?
AS: Ja, das war auch die Abstimmung um die Altersvorsorge, ganz klar! Aber ich bin trotzdem stolz,
dass ich in dieser Zeit noch das Studium abschlies
sen konnte. Bei anderen Jungparteien ist es ja

nicht gang und gäbe, dass man das Amt des Partei
präsidenten als Milizamt bestreitet.
PG: Also da muss ich schon sagen, dass man so in
tensiv politisiert, berufstätig ist und dann noch
nebenbei ein Studium zum Abschluss bringt – das
hat grossen Respekt verdient! Es ist vor allem
auch schön zu sehen, dass man das bei den Jungfreisinnigen noch kann.
AS: Genau, bei anderen Parteien geht das offenbar
nicht. Ich glaube aber das ist nur eine Sache des
Willens.
PG: Das braucht auch enormen Willen, dass man
das durchzieht. Es ist sicher auch eine Frage
der Organisation.
Die AHV2020 war die Kampagne des Jahres – ihr
wart da beide an vorderster Front dabei. Viel wurden
Eure Gesichter von den Medien als Kampagnen
gesichter portraitiert. Gössi und Silberschmidt
gegen Berset – wie geht ihr mit so personifizierten
Kampagnen um?
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PG: Der Fokus auf meine Person hat mich eigentlich
nicht so gestört. Auch Angriffe nehme ich da nicht
so ernst – es ging ja schlussendlich um die Sache.
Was ich erstaunlich gefunden habe ist, dass man
mich als Parteipräsidentin gegen die Institution Bundesrat positioniert hat. Das Risiko, dass da ins
besondere der Blick gefahren ist, fand ich schon erstaunlich. Der Bundesrat und ich nehmen doch
eine ganz andere Rolle ein – das kann man nicht so
plakativ vergleichen. Ich glaube, dass es der Politik
nichts nützt, wenn nicht sogar schadet, wenn man
einen Abstimmungskampf so wie in diesem Fall
personifiziert. Viele Leute wissen nicht, was ein Bundesrat als Mitglied der Regierung macht, die wissen auch nicht, was eine Parteipräsidentin für eine
Aufgabe oder was ein Nationalrat zu tun hat –
wenn das den Leuten nicht bewusst ist und man
dann die Ämter einfach so plakativ gleichgestellt,
nützt das niemandem was.
AS: Mich hat vor allem gestört, dass uns Jungen oft
nachgesagt wurde, dass wir nichts mehr zahlen
wollen, oder dass wir egoistisch sind. Wir wollten
eigentlich einfach eine Sicht auf die Dinge aus
unserer Perspektive in die Diskussion bringen.
Das fand ich schade, dass wir da so abgestempelt
wurden!
Die Kampagne hat auch bewiesen, dass Jung
parteien etwas bewegen können. Hat sich dadurch
etwas geändert in der Wahrnehmung der Jung
freisinnigen?
PG: Ja, ihr habt extrem gezeigt, was ihr für eine
Kampftruppe seid! Ohne die Jungfreisinnigen wäre
diese Abstimmung nicht so deutlich ausgefallen.
Man hat im Nachhinein ja gesehen, dass die Generationengerechtigkeit mit der Vorlage gelitten
hätte – diesem Argument habt vor allem ihr zum
Durchbruch verholfen!
AS: Ist noch lustig – als ich vor zwei Jahren Präsident
wurde, habe ich Samuel Lanz (Generalsekretär FDP)
getroffen und ihn gefragt, was er von uns Jung
freisinnigen erwartet. Er hat gemeint, dass das Einzige, was er sich von uns wünsche, eine aktive
Jungpartei wäre. Er hat mir gesagt, dass man uns
hören und wahrnehmen soll. Das finde ich super, dass wir da auch die Unterstützung der Parteileitung der FDP haben. Das Vertrauen, das wir
erhalten, hilft uns sehr. Ich fand das witzig nach der
Kampagne – immer wurde gesagt, dass es ein
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cleverer Schachzug war mit den Jungen die Diskussion zu lancieren. Denen war gar nicht bewusst,
dass wir das nicht abgesprochen haben. Die haben
gedacht, alles wäre so orchestriert und durch
geplant. Wir haben einfach mal gemacht, weil wir
wissen, dass ihr uns machen lässt und uns
nicht kontrollieren müsst.
Andri – Hand aufs Herz, wo kann die FDP
noch von uns lernen?
AS: Ich glaube es muss uns bewusst sein, dass wir
verschiedene Aufgaben haben. Der grosse Unterschied ist wohl, dass eine Jungpartei keine Exekutiv
aufgaben wahrnehmen muss. Deswegen haben
wir auch gewisse Freiheiten, die die FDP beispielsweise nicht hat. Bei uns ist halt cool, dass wir ein
bisschen mehr wagen und flexibler agieren können,
weil wir sehr schlank organisiert sind. Dieses Risiko
und das Experimentierfreudige würde ich mit dem
Jungfreisinn gerne noch viel mehr leben. Wir können
uns da vermutlich nicht bereits Vorbild nennen,
aber ich denke, Experimentierfreudigkeit würde der
FDP teilweise auch ein bisschen guttun. Man darf
ruhig mal etwas wagen und dann wieder abblasen,
wenn es nicht funktioniert!
PG: Es gibt einen Punkt, den ich sehr wichtig finde.
Wir müssen in den Orts- und Kantonalparteien
immer wieder neue Leute haben. Die Nachwuchsförderung, die der Jungfreisinn betreibt, ist da
für uns sehr wertvoll. Etwas, das wir verbessern
müssen, ist aber der Übergang von Jungfreisinn zur
FDP. Dieser Wechsel ist nicht immer ganz einfach.
Das Nachziehen muss unbedingt besser klappen.

«Es gibt wieder mehr Junge,
die unternehmerisch tätig sein
wollen. Nicht unbedingt im
Sinne von einem Unternehmen –
sondern sie wollen etwas
anreissen.»
Andri Silberschmidt

«Ihr habt extrem gezeigt,
was ihr für eine Kampftruppe
seid!»
Petra Gössi

Im neuen Jahr stehen wieder einige Projekte an.
Worauf freut ihr euch am meisten?
PG: Auf die Neuauflage der alten Reform natürlich!
Nein, eigentlich freue ich mich am meisten auf
die Wahlphase, die jetzt so langsam beginnt. 2019
ist bekanntlich ein Wahljahr und diese neue Ausrichtung der Partei macht mir viel Spass. Auch zum
Beispiel die Europapolitik gerät jetzt langsam
ins Rollen. Endlich existiert ein Ideenaustausch mit
Möglichkeiten und Ideen. Klar sind wir da noch
auf die Verhandlungen mit der EU angewiesen, aber
trotzdem ist es gut zu merken, dass sich etwas
tut und die Leute nicht einfach auf alten Positionen
beharren. Das Mitgestalten gefällt mir sehr und
das ist jetzt wirklich der perfekte Zeitpunkt dafür.
AS: Bei mir hat es auch ein bisschen mit den Wahlen
2019 zu tun. Wir planen momentan ein Förderprogramm für unsere Topshots. Wir wollen engagierte
Mitglieder während einem Jahr begleiten und
ausbilden – und zwar fachlich wie auch persönlich.
Man vergisst beim Tagesgeschäft oft Projekte
wie die Ausbildung, wo man wirklich eine Partei
ausrichten und mitgestalten kann. In unserem
Alter kann man das meist im Job noch nicht – einfach mal auf der grünen Wiese ein Projekt starten
und ausarbeiten. Als Jungpartei müssen wir nicht
immer an vorderster Front mitspielen und jede
Woche in den Medien sein. Wir dürfen auch mal
eine Zeit an uns arbeiten und dann später auf
einem ganz anderen Level wieder zeigen, was wir
können. Auf dieses Experiment freue ich mich
sehr. Wenn ich an Abstimmungen denke, freue ich
mich auf den Juni. Dann stimmen wir ja über das
Referendum zum Geldspielgesetz ab, für welches
wir Jungfreisinngien gesammelt haben.
Wohin soll sich der Freisinn in Zukunft bewegen?
Was sind unsere Sorgen, wo wollen wir uns besser
positionieren?
AS: Ich sehe, dass wir bei den Jungen extrem viel
Potential haben. Es gibt nicht mehr nur die JUSO,

so wie früher. Die Junge SVP hat, vor allem auf dem
Land, zwar eine starke Wählerbasis, aber vom
Programm oder der Aktivität her sind sie eigentlich
nicht die Konkurrenz. Zwischen den Extremen
können wir eine gute Lücke füllen. Ich habe das Gefühl, dass eine Generation am Entstehen ist,
die wieder etwas machen will. Also neben all den
Influencern, die sich einfach gern selber sehen.
Aber ja – eigentlich kann man sich da auf der einen
Seite drüber lustig machen, aber auf der anderen
Seite sind das Leute, die ein Produkt erstellen, die
etwas liefern. Das und vieles mehr zeigt mir, dass
es wieder mehr Junge gibt, die unternehmerisch
tätig sein wollen. Nicht unbedingt im Sinne von einem Unternehmen – sondern sie wollen etwas
unternehmen und anreissen. Wenn wir diesen Per
sonen eine Plattform bieten und ihnen aufzeigen
können, dass jungfreisinnige Politik mehr Möglichkeiten bereitstellt etwas zu unternehmen als andere
Politik, dann ist das eine Message. Wir müssen gar
nicht unbedingt Slogans haben, die das umschreiben – wir müssen das Machertum als Gefühl vermitteln. Die Folge davon ist, dass extreme Positionen
die Partei nicht unbedingt weiterbringen können.
Wir müssen uns an konkreten, realistischen Forderungen orientieren.
PG: Ich sehe diese Richtung auch. Der Freisinn steht
für Freiheit. Die Freiheit erlaubt es uns, dass mir
nicht der Staat vorschreiben muss, dass ich in der
Stadt nur noch mit dem Fahrrad fahren darf, weil
ein Auto keinen Platz mehr hat. Ich kann mich frei
entscheiden, wie ich mich bewege. Ich muss mir
aber dieses Umfeld selbst gestalten und die Verantwortung wahrnehmen. Wir müssen aufpassen
und es uns nicht zu bequem machen. Es ist immer
einfach den Staat einzuschalten und alles regulieren zu lassen – das nimmt uns aber unsere Freiheit.
Ich sehe wie Andri auch viel Potential – die Leute
lieben schlussendlich ihre Freiheit. Manchmal muss
man ihnen das einfach wieder in Erinnerung rufen.
Was wir aber unbedingt wieder mehr zeigen müssen
ist, dass der Freisinn Herz hat und sozial denkt.
Es gibt keine Freiheiten ohne soziale Verantwortung.
Wenn ich mit Leuten rede, die unsere Politik nicht
kennen, haben die immer das Gefühl, wir wären
nur für die Elite da und denken 24/7 an die Gewinn
orientierung – dem ist nicht so! Wir müssen das
Herz des Freisinns wieder mehr in den Vordergrund
stellen.
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Als Abschluss: Petra – was für eine Frage wolltest
du Andri schon immer mal stellen?
PG: Oh ja, wie viele Stunden hat eigentlich dein Tag,
Andri? Wie bringst du dein ganzes Programm
unter einen Hut? Wahlkampf, Masterstudiengang,
Arbeit, Parteipräsident, Sport, pendeln zwischen
Bern und Zürich – wie geht das eigentlich?
AS: Mein Tag hat vor allem 7 Stunden Schlaf – der
Rest wird einfach irgendwie eingeteilt und passend
gemacht. Das war auch ein Lernprozess. Früher
habe ich noch gedacht man könne bis in die Nacht
arbeiten, egal wie viel Schlaf man dann schluss
endlich hat. Aber irgendwie bin ich da auch auf dem
Weg des Erwachsenwerdens. Vielleicht habe ich
dann plötzlich einen geregelten Alltag, wo ich nicht
mehr so viel unterwegs bin.
Und wie siehts bei dir aus Andri?
Was willst du Petra fragen?
AS: Was kommt bei dir wenn du nicht mehr Partei
präsidentin der FDP bist? Kommt da eine Weltreise
oder wirst du Bundesrätin?
PG: Ich weiss es nicht konkret – aber was ich weiss
ist, dass ich sehr viel Freude an meinem Job
habe. Eigentlich will ich nicht Profipolitikerin sein.
Eigentlich bin ich das jetzt aber. Neben dem
Nationalratsamt und dem Job als Parteipräsidentin
bleibt mir nur noch ca. ein 20 % Pensum im Büro.
Ich will später wirklich weiterarbeiten können. Deshalb bin ich auch immer noch mit einem halben
Fuss in der Arbeitswelt – ich will da den Anschluss
nicht verlieren. Was konkret passiert, wenn ich
das Präsidium weitergebe, weiss ich nicht. Ich schätze den Austausch mit den Menschen sehr und
das ist jetzt natürlich möglich, wenn ich so viel für
die Partei unterwegs bin.
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Who is Who
Der Vorstand der Jungfreisinnigen Schweiz trifft sich monatlich zur
Besprechung von Aktuellem und für die Planung zukünftiger Aktivitäten.
Das engagierte Team im Generalsekretariat und insbesondere eine
aktive Mitgliederbasis geben dem Vorstand die nötige Rückendeckung
und Legitimation für seine Arbeit. Mit unseren Vorstandsmitgliedern
aus unterschiedlichsten Regionen schaffen wir eine gute Basis für eine kon
sensorientierte Lösung, die allen unseren Mitgliedern gerecht wird.
Unser Ziel ist es, die Politik von morgen bereits heute aktiv mitzugestalten.

Andri Silberschmidt

Präsident

Zürich
Funktion
Präsident
Beruf
Bankangestellter,
Gastro-Unternehmer
Student (MSc in Finance)

Michele Barone

VizePräsidenten

Neuchâtel
Funktion
Vizepräsident
Beruf
Jurist

Maja Freiermuth
Bern
Beruf
Generalsekretärin
Studium
Politikwissenschaften
und Geschichte

Generalsekretariat

Matthias P. Müller
Aargau
Funktion
Vizepräsident
Beruf
Student Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften
HSG, Legal Consultant
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Thomas Juch

Vorstand

Genève
Funktion
Politische Planung
Beruf
Student

Jill Nussbaumer
Zug
Funktion
Medien & Online
Beruf
Bankerin

Sebastian Köpp
Bern
Funktion
Leiter Finanzen
Beruf
Mergers & Acquisition
Consultant

Alessio Mina
Ticino
Funktion
Verantwortlicher
Kantone
Beruf
Student Maschinenbau

Louise Morand
Genève
Funktion
International Officer
Beruf
Jurastudentin

Matteo Baschera
Zürich
Funktion
Leiter Kampagnen
Beruf
Leiter PrePress
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Campagnes
Au début de l’année, nous nous sommes engagés en faveur de la réforme
de l’imposition des entreprises 3. Nous avons souligné l’importance
de la réforme et tenté d’expliquer grâce à des vidéos, simples et avec peu
de phrases, ce thème complexe. Avec le symbole de l’ampoule, nous
étions présents dans les gares et en ligne. La population a rejeté la réforme.
Nous attendons le nouveau projet avec impatience et espérons que
la sécurité juridique puisse être assurée le plus vite possible pour nos
entreprises.
Le dimanche de votation du 24 septembre
2017 s’est déroulé dans la joie pour nous,
Jeunes Libéraux-Radicaux. La Prévoyance
vieillesse 2020, de même que le financement additionnel par la TVA ont été rejetés
par la population et par les cantons. L’injuste pseudo-réforme promettant une expansion nuisible de l’AVS par le principe
de l’arrosoir est désormais définitivement
balayée.
Avec une campagne nationale de grande
ampleur s’étalant sur plusieurs mois, les
Jeunes Libéraux-Radicaux ont montré à la
population que la réforme des retraites
telle que planifiée était injuste, princi
palement pour les générations futures.
Grâce à l’énorme engagement de nombreux
membres JLR de la Suisse toute entière, les
aspects négatifs de la réforme ont pu être
propagés. Mais ne nous réjouissons pas

trop vite: Les problèmes ne sont toujours
pas résolus. Après que la population ait rejeté, en l’espace d’une année, deux projets
d’expansion de l’AVS, il est désormais
temps d’élaborer une réforme durable.
Le 27 octobre 2017, à l’occasion de la
table ronde organisée par le conseiller fédéral Alain Berset à propos de la révision
de la prévoyance vieillesse à laquelle nous
avons participé, nous avons pu présenter
notre plan B. Nous, Jeunes Libéraux-Radicaux, faisons de la réforme de l’AVS une
priorité, car elle est l’assurance sociale la
plus importante du pays et ne pourra verser
des retraites que pendant 10 ans encore, si
nous ne faisons rien. L’objectif principal
d’une réforme est que l’évolution démographique soit prise en compte par la législation et l’AVS. En plus d’une harmonisation
de l’âge de la retraite, ceci comprend égale-
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ment l’introduction d’un frein à l’endettement, s’accompagnant d’une dépolitisation de l’âge de la retraite. Il n’est pas rentable de recevoir une retraite toujours plus
longtemps, sans contribuer plus à la prévoyance. La LPP doit également faire l’objet
d’une réforme. Le taux de conversion trop
élevé favorise une redistribution contraire
au système et des directives empêchent
que les caisses de pension soient gérées
de manière plus efficace. La recette est
toute prête, reste juste à savoir si la volonté
politique est prête à réaliser une réforme
durable. Nous oui.
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Aus den Sektionen
In der ganzen Schweiz setzen sich Jungfreisinnige an allen
Fronten für eine liberale, freie Gesellschaft ein. Ob bei
Podiumsdiskussionen, an Unterschriftensammlungen oder
in öffentlichen Ämtern, der Jungfreisinn ist engagiert
und präsent.

10-jähriges Bestehen der JFAR
Vor gut zehn Jahren haben Jugendliche die liberalste
Partei im Kanton Appenzell Ausserrhoden gegründet. Zehn Jahre danach ist die Partei noch immer
jung, hungrig und konnte sich in der Parteilandschaft des Kantons fest etablieren. Zusammen mit
den beiden Gründungsmitgliedern Anneliese LooserHummler, die nach wie vor im Vorstand wirkt, und
Andrea Caroni wurde im September das Jubi
läumsfest veranstaltet. Mit einem Brunch und einer
Wanderung entlang der Kantonsgrenze zu Appenzell
Innerrhoden symbolisierten die JFAR die enge Verbundenheit zu unserem Nachbarkanton, aus dem
auch diverse Mitglieder sowie die Präsidentin stammen. Wir freuen uns auf zehn weitere, liberale Jahre
im Appenzellerland.

JFLU: Sinnfreie, liberale Zukunft
Eine liberale Zukunft ist niemals sinnfrei, doch trotzdem fokussierten sich unsere Aktivitäten darauf. Un12 | JFS Jahresbericht 2017

ter dem Namen Sinnfrei haben wir einen Stamm lanciert, wo wir uns jeden letzten Donnerstag im Monat
gemütlich treffen und uns auch mal über nicht poli
tische Themen unterhalten. Zudem dient es als optimalen Erstanlass für Neumitglieder. Bei der wieder
lancierten Eventreihe liberale Zukunft geht es um die
Beziehung zwischen Wirtschaft und Politik, denn wir
besuchen jeweils ein Unternehmen oder eine poli
tische Institution und erfahren dabei etwas über
ihre Tätigkeit und ihre Aktivitäten mit der Politik.
Dieses Jahr besuchten wir das I-Home Lab (digitales
Wohnen) und den FDP Regierungsrat Robi Küng.

Des JLRN au Château!
En avril 2017, le peuple neuchâtelois a élu son nouveau Grand Conseil, le parlement cantonal. De
nombreux candidats issus de la jeunesse libérale
radicale neuchâteloise ont décidé de se lancer dans
la campagne. Au final, après une campagne passionnante, sous le slogan de «notre force, c’est vous!»,
le PLR sort renforcé de cette élection, avec ses
8 sièges supplémentaires, qui lui font atteindre
les 43 sièges au total. Parmi cette députation, se
trouvent 6 jeunes députés et 2 jeunes suppléants.
Une magnifique victoire pour la jeunesse libérale
radicale qui se voit confier des responsabilités.
Nous nous réjouissons de pouvoir faire nos preuves
et comptons bien faire entendre notre voix dans les
années à venir.

JFSG: Generationenübergreifende Politik
Am 14. September fand im Seniorenzentrum Bütsch
wil ein von den Jungfreisinnigen Toggenburg organisiertes Podium zur AV2020 statt. Der öffentliche
Anlass, der sich der Frage «Altersvorsorge 2020 –
ein Generationenkonflikt?» widmete, lockte rund
90 Interessierte aus der Region an. Die angeregte
Diskussion wurde auf beiden Seiten von je einem
Vertreter der U30- und der Ü30-Generation geführt.
Das Nein-Lager vertraten FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter und JSVP-Kantonsrat Mike Egger, derweil
sich SP-Nationalrätin Barbara Gysi und Tino Schneider (Präsident JCVP Schweiz) für ein Ja einsetzten.

Per una Svizzera coesa
Il 2017 è stato un anno particolarmente importante
per GLRT e per il Ticino: oltre naturalmente all’elezione in Consiglio Federale del caro amico Ignazio
Cassis, GLRT si è fatto promotore, a maggio, di una
mozione parlamentare per richiedere l’anticipo ed il

potenziamento dell’insegnamento del tedesco nelle
scuole dell’obbligo. Una proposta che vuole stimolare il governo a riconoscere che il livello scolastico
di base dei nostri giovani è insufficiente, se confrontato alle esigenze del mercato del lavoro e del mondo
universitario. I giovani ticinesi devono disporre di
tutte le competenze per poter scegliere liberamente
in quale università proseguire gli studi da una parte,
o in quale Cantone d’oltre Gottardo affrontare una
nuova sfida professionale e perché no, anche un apprendistato! Per sostenere la causa abbiamo inoltre
lanciato una petizione online consultabile sulla nostra pagina web. Forza Cantone Ticino, evitiamo di
perdere il treno questa volta!

JFZH: Steuern senken, jetzt!
Trotz harzigem Start konnten wir sechs Monate nach
Sammelbeginn dank dem Einsatz aller Mitglieder un
sere Mittelstandsinitiative erfolgreich beim Kanton
einreichen. Das Volk wird damit dieses oder nächstes Jahr über eine Steuersenkung um rund 10 Prozent
abstimmen können. Für einmal sollen nicht nur die
Reichen, sondern jeder einzelne Bürger profitieren.
Die Chancen unserer Initiative stehen deswegen gar
nicht allzu schlecht. Nicht zuletzt weil auch FDP, SVP
und Vertreter der CVP grosse Sympathien für unser
Anliegen haben. Damit die Chancen weiter steigen,
informiert euch doch auf mittelstands
initiative.ch
und überzeugt eure Zürcher Kollegen. Danke!
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Zukunftsstrecke
Was wir die Jungfreisinnigen im nächsten Jahr beschäftigen?
In der Zukunftsstrecke präsentieren wir vier Projekte, die uns im Jahr
2018 begleiten werden. Neben Abstimmungen und politischen
Diskussionen werden wir uns auch parteiintern neuen Projekten
widmen und so unsere Mitglieder und Sektionen stärken.

GESELLSCHAFT

Plan B in der Altersvorsorge

PLAN B
PLAN B

PLAN B
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Am 24. September 2017 hat das Volk einen Giesskannenausbau
in der AHV abgelehnt. Alain Berset wird in diesem Jahr eine
neue Vorlage zur Sanierung unserer Altersvorsorge präsentieren.
Erste Leitlinien sind bereits kommuniziert. Anlässlich eines
runden Tisches konnten auch wir unsere Hauptanliegen in die
Diskussion einbringen. Unsere Priorisierung liegt bei der
Reform der AHV, wobei das BVG parallel saniert werden soll.
Die Gesetzgebung zur AHV muss an die demografische
Entwicklung angepasst werden. Dies beinhaltet neben demselben Rentenalter für beide Geschlechter die Einführung einer
Schuldenbremse und die damit verbundene Entpolitisierung
des Rentenalters. Wir fordern die schrittweise Angleichung
des Rentenalters von Mann und Frau bis ins Jahr 2025. Gefolgt
wird diese von einer Anhebung für beide Geschlechter
bis ins Jahr 2030 mit einer Limite bei 66/66. Weiter soll die
MWST um 0,3 Prozentpunkte erhöht werden. Zusammen
mit kleineren Anpassungen führt dies zu einer roten Null von
rund – 500 Mio. CHF verglichen zum Status Quo mit einem
Defizit von 7 Mrd. CHF im Jahr 2030. Der AHV Fonds wäre bei
101 % seiner Ausgaben. Die Bereitschaft, länger in die AHV
einzuzahlen, ist ein starkes Zeichen der jungen Generation. Wir
werden die neuen Vorschläge zur Reform genau prüfen und
uns wie in den letzten Jahren stark für eine langfristige Sicherung der Altersvorsorge einsetzen.

DIGITALISIERUNG

Kampf gegen die Internetzensur

Nachdem wir im letzten Jahr mit der Unterschriftensammlung
für das Referendum gegen das neue Geldspielgesetz gestartet
haben, konnten Mitte Januar über 60 000 beglaubigte Unterschriften erfolgreich eingereicht werden. Uns ist es ein Anliegen,
darauf hinzuweisen, dass von einer Einschränkung des Internets früher oder später alle betroffen sein werden.
Das Geldspielgesetz ist mehr als ein «Casino-Gesetz»: Es lässt
keine Online-Lizenzen zu, ist deshalb Start-Up feindlich und
steht im starken Kontrast zur viel gepflegten Online-Freiheit in
der Schweiz. Die Jungfreisinnigen wollen nicht, dass aus
ländische Anbieter von legalen Angeboten vom Markt verbannt
werden, worauf nur der Schwarzmarkt florieren wird.
Wir möchten Anbieter lieber transparent regulieren und besteuern können, damit faire Bedingungen für alle entstehen.
Die Jungfreisinnigen stellen sich deshalb klar hinter die Lösung,
die am Schluss allen das grösstmögliche Angebot und den
bestmöglichen Markt garantiert. Wenn dieses Gesetz Schule
macht, wird es nicht lange gehen und in anderen Branchen
würden Abschottungsgelüste geweckt werden. Nur ein Nein zum
Casino-Kartell-Gesetz ist eine deutliche Absage an weitere
Vorhaben der Politik, unsere Netzfreiheit mit Paragraphen einzuschränken.

INTERN

Förderkonzept

Um unsere Mitglieder in allen Kantonen zu stärken, lancieren
wir im September 2018 unser Förderprogramm. Topshots
aus allen Teilen der Schweiz sollen innerhalb eines Jahres in
Bezug auf ihr Fachwissen und ihre Persönlichkeitsentwicklung gezielt gefördert werden. Die Sektionen können Nominationsvorschläge beim Vorstand einreichen. Anschliessend
finden in monatlichem Abstand Treffen statt, die zur Ausbildung
der individuellen Fähigkeiten bestimmt sind. Das Ziel des
Programms ist, dass die Teilnehmenden im besten Fall zu den
kantonalen Zugpferden im Wahljahr 2019 werden. Gleichzeitig soll aber auch der Jungfreisinn vom Investment profitieren.
Dies schaffen wir, indem wir mittels Hackathon die Teilnehmer
Projekte ausarbeiten lassen, die uns wiederum von Nutzen sein
können. Das Programm wird also aus internen und externen
Anlässen bestehen. Dabei werden wir darauf achten, alle Sprachregionen gleichsam abzudecken und wichtige Trainings, wie
beispielsweise ein Medientraining, in der Muttersprache anbieten zu können.

AUSBLICK

Wahlen 2019

Im kommenden Jahr folgen bereits wieder die Gesamterneuerungswahlen des Parlaments. Unser Engagement soll man
spüren und unsere motivierten Mitglieder sehen. Um diesen
Drive im Wahlherbst realisieren zu können, sind wir bereits
jetzt aktiv an der Vorplanung der Wahlen. Mit einem Web2print
System wollen wir vor allem den kleinen Sektionen helfen,
einen erfolgreichen Wahlkampf auch mit kleinem Budget auf
die Beine zu stellen. Dafür erhält unser Corporate Branding
ein Rebrush. Die fertigen Templates sind anschliessend den
Sektionen zur freien Verfügung auf einer Plattform aufge
schaltet. Weiter bilden wir mit unserem Förderkonzept Topshots
aus. Durch gut ausgebildete und motivierte Kandidaten
setzen wir alles daran, dass unsere Aushängeschilder auch entsprechend bei den Wahlen berücksichtigt werden.

Sicht von Aussen
Auch über die Grenzen der Mutterpartei hinaus konnten die Jungfreisinnigen
2017 überzeugen. Mit unserem Engagement und Herzblut erreichten
und beeindruckten wir Expats über die Parteigrenzen hinaus. Das freut uns
nicht nur, sondern spornt uns an, auch im 2018 für unsere Positionen
und Überzeugungen Vollgas zu geben.

Christian Levrat
Präsident SP Schweiz
«Dank den Jungfreisinnigen haben die Juso
endlich einen Gegner, mit dem sie sich messen
können. Wer wie die Jungfreisinnigen weniger
Steuern für Reiche, tiefere Renten für alle,
weniger Umweltschutz und die Abschaffung
des Service public fordert, führt unseren Jusos
stets vor Augen, dass ihr politischer Gegner
rechts sitzt. Als SP-Präsident bin ich dafür
durchaus dankbar.»

Albert Rösti
Präsident SVP Schweiz
«Die Jungfreisinnigen haben mir im vergangenen Jahr Freude bereitet, indem sie im Gegensatz zur Mutterpartei das liberale Gedankengut
hochhielten und mit uns die Energiestrategie
2050, die mit einer hohen Regelungsdichte und
hohen Subventionen verbunden ist, bekämpften. Nun erwarten ich, dass Sie auch auf unserer Seite stehen, wenn es um die Bewahrung
der Freiheit der Schweiz geht und einen Rahmenvertrag mit automatischer Rechtsanpassung bekämpfen.»
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Johann Schneider-Ammann
Bundesrat
«Herzliche Gratulation, liebe Jungfreisinnige,
für Eure erfolgreiche politische Arbeit! Es freut
mich sehr, wenn sich junge Menschen für freisinnige Politik engagieren! Die Liberalen Werte
Freiheit, Gemeinsinn, Fortschritt haben die
Schweiz weit gebracht. Ihr sorgt dafür, dass
dies auch in Zukunft der Fall sein wird. Dafür
danke ich Euch herzlich und wünsche Euch
weiterhin gutes Gelingen!»

Ignazio Cassis
Bundesrat
«Entusiasmare i giovani alla politica? Tutti ne
parlano . . . i Giovani liberali radicali lo fanno! In
tutte le regioni del Paese i Giovani liberali radicali portano una ventata d’aria fresca. Lottano
con grande impegno e passione per portare
avanti le idee liberali. Grazie a questi giovani il
futuro del PLR è assicurato!»

Themen/Thèmes
Als Jungpartei ist es wichtig, dass wir Fragen von morgen beantworten
und die grossen Debatten der Zukunft prägen. Deshalb müssen
wir auf Trends, die die Welt bewegen und die Schweiz im Besonderen
betreffen, bereits heute eine Antwort haben. Die Jungfreisinnigen
Schweiz beschreiben Trends und ihre (politischen) Auswirkungen auf
die Schweiz. Wir machen Empfehlungen, wie auf die Herausforderungen dieser Entwicklungen reagiert werden soll.

Evolution démographique
La pyramide des âge s’apparente toujours
plus à un «entonnoir des âges». Est-ce
dramatique? Non. Mais il est important
que les coûts du système de santé et de
la prévoyance vieillesse ne se reportent
pas de manière exagérée sur les jeunes.
Comme nous l’avons demandé au cours
des débats sur la PV2020, le système de
prévoyance doit être assaini et non être rapiécé avec quelques années au cours desquelles les recettes seront plus importan
tes. Nous sommes tout à fait conscients
que ceci est un travail herculéen. Malgré
sa grandeur et les discussions parfois
chargées d’émotions, les Jeunes LibérauxRadicaux s’engagent à ce qu’une solution
tenant compte des besoins des générations soit trouvée. Nous offrons une main
constructive pour un compromis durable.

Digitalisierung
Die Welt verändert sich und die Politik mit
ihr. Was gestern noch aktuell war, kann
heute bereits nur noch wenig bedeutsam
sein. Motor dieser immer schnelleren Veränderung ist die Digitalisierung. Ob am
Arbeitsplatz, im Alltag oder im globalen
Handeln; die Digitalisierung zwingt uns
zum Umdenken, zum Vorausschauen und
zur stetigen Neuerfindung. Wir setzen uns
für einen flexiblen und liberalen Arbeitsmarkt ein, um den individuellen Bedürf
nissen von Arbeitnehmern und -gebern
gerecht zu werden. Weiter braucht es eine
von der Technologie unabhängige Regulierung, so dass neue Geschäftsmodelle nicht
unnötig verhindert werden. Das nächste
Facebook soll made in Switzerland sein.
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Ouverture vs. Isolement
L’isolement ne mène à rien: le protection
nisme n’est ni orienté vers le futur ni efficace dans un monde globalisé. Les chances offertes par une ouverture sont bien
supérieures aux dangers et aux problèmes
qu’elle pourrait engendrer. Le permis de
séjour d’un étudiant ou une stratégie
d’exportation efficace créent de la valeur
ajoutée pour la population toute entière.
Un échange ouvert avec nos voisins est
indispensable. Une économie ouverte nous
assure la prospérité et permet aux PME
de se développer. Les accords universitaires et de recherche garantissent à la
Suisse de disposer d’une main d’œuvre
des mieux qualifiée et de voir se développer de nouvelles innovations. Les bilatérales permettent à la Suisse de participer
un peu à l’Europe, sans que nous ayons à
abandonner notre identité. Le cas particulier suisse a été gagné au prix de nombreux
efforts et nous ne voulons en aucun cas
que la peur du changement ne le compromette.
20 | JFS Jahresbericht 2017

Engagement in der Gesellschaft
Die Jungen von heute sind die Unternehmer
von morgen. Ihnen wollen wir die best
möglichen Voraussetzungen geben, mit frischen, neuen Ideen die Zukunft zu formen:
Dazu braucht es möglichst wenige Hür
den zur Gründung eigener Start-Ups. Eine
Vereinfachung und Digitalisierung sämtlicher Prozesse würde das Innovationsland
Schweiz nachhaltig stärken.
Wir wollen uns aber nicht nur auf den
Start-Up-Bereich festlegen: die Schweiz
lebt vom Engagement ihrer Bürger, was sie
nicht nur bei Wahlen und Abstimmungen,
sondern auch in zahlreichen Vereinen
zeigt. Dieses «Machertum» soll man nicht
nur nicht verhindern, sondern aktiv fördern. Dafür braucht es uns als selbstverantwortliche und engagierte Individuen.
Jeder soll seine Stärken in der Gemeinschaft einbringen können und die Gesellschaft im Umfeld, in der Gemeinde oder
weitergehend fördern.

Aus dem Generalsekretariat
Als erste grosse Amtshandlung des neu konstituierten Vorstands wurde
im September 2016 das 60 %-Praktikum des Generalsekretärenamts
in ein 100 %-Pensum umfunktioniert. Ein halbes Jahr später wurde das
Praktikum in eine unbefristete Vollzeitstelle umgewandelt.
Während kurzer Zeit ist nun das Arbeits
volumen des Generalsekretariats von 60%
auf 210%-Stellenprozente angestiegen. Mit
mir als fest angestellter Generalsekretärin
und den jeweils zwei befristeten Praktikanten können wir heute neben dem Tages
geschäft auch ein anderes Level an Kampagnenarbeit oder Kommunikation betreiben.
Durch eine administrative Unterstützung
des Vorstands kann dieser sich vollständig
auf die inhaltliche Positionierung fokussieren. Der Mehrwert soll sich aber auch in
den Sektionen widerspiegeln. So soll durch
einen verstärkten Austausch mit den Kantonalpräsidenten oder den Delegierten,
der Informationsfluss verbessert werden.
Das Generalsekretariat ist zudem Anlaufstelle für alltägliche Probleme oder Anliegen der Sektionen.

Im vergangenen Jahr konnte sich das GS
über einige Highlights freuen. Vom organisierten Kongress in Lausanne, über die
Kampagne gegen die AV2020, bis zu den
Delegiertenversammlungen und Parteianlässen gab es eine Menge interessanter
Leute zu treffen und Neues zu lernen.
An dieser Stelle gilt es einen Dank auszusprechen. Zum einen der FDP, welche die
heutigen Arbeitsumstände überhaupt möglich macht und uns in ihrem Hauptquartier
Unterschlupf gewährt. Weiter gilt unser
Dank den motivierten Praktikanten, die
den Jungfreisinn in den letzten Monaten
tatkräftig unterstützt haben. Wir hoffen,
man spürt in der Parteilandschaft Schweiz
den neuen Wind und den Einsatz, welcher
geleistet wird.
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Bilanz
AKTIVA per 31. 12. 2016
Kasse

31. 12. 2017
in CHF

31. 12. 2016
in CHF

Veränderungen
in CHF

18

18

–

Postkonto 1

–

15 292

– 15 292

Postkonto 2

–

17 959

– 17 959

Postkonto 3

257 524

166 116

+ 91 408

Postkonto 4

–

20 001

– 20 001

Postkonto 5

150 992

150 992

–

13 962

–

+ 13 962

Kreditkarte Post
Total Flüssige Mittel

422 496

370 378

+ 52 118

Zinseinnahmen

97

–

+ 97

Total Debitoren

97

–

+ 97

–

13 000

– 13 000

Transitorische Aktiven
Total Aktive Rechnungsabgrenzung
Total Umlaufvermögen
Total Mobile Sachanlagen
Total Immobile Sachanlagen

–

13 000

– 13 000

422 593

383 378

+ 39 215

310

–

+ 310

–

–

–

310

–

+ 310

422 903

383 378

+ 39 525

31. 12. 2017
in CHF

31. 12. 2016
in CHF

Veränderungen
in CHF

Kreditoren

32 061

3 696

+ 28 365

Transitorische Passiven

16 000

6 200

+ 9 800

Total kurzfristiges Fremdkapital

48 061

9 896

+ 38 165

Rückstellungen NR Wahlen

72 000

72 000

–

Rückstellungen für Projekte

2 000

2 000

–

Rückstellungen für Steuern

4 100

4 100

–

Total Anlagevermögen
Total Aktiva

PASSIVA per 31. 12. 2016

Andere Rückstellungen

70 000

7 0000

–

Total Rückstellungen

148 100

148 100

–

Vereinsvermögen

216 448

216 448

–

Gewinnvortrag

8 934

0

+ 8 934

Gewinn laufendes Jahr

1 360

8 934

– 7 574

Total Eigenkapital

226 742

22 5382

+ 1360

Total Passiva

422 903

38 3378

+ 39 525
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Erfolgsrechnung
ERFOLGSRECHNUNG per 31. 12. 2016
ERTRAG
Einnahmen aus Merchandising

31. 12. 2017
in CHF

31. 12. 2016
in CHF

Veränderungen
in CHF

120

–

–

Unterstützung Referendum

–

800

– 800

Unterstützung Initiativen

–

2 388

– 2 388

Unterstützung Kampagnen

185 918

28 851

+ 157 067

Total Unterstützung Wahlkampf und Abstimmungen

186 038

32 039

+ 153 999

Spenden Private (inkl. Le Club)

28 262

5 731

+ 22 531

Spenden Unternehmen

34 300

23 200

+ 11 100

Total Spenden

62 562

28 931

+ 33 631

Kongress (Ticketino)

16 340

–

+ 16 340

2 000

–

+ 2 000

Sonstige Kongresseinnahmen
Total Kongress

18 340

–

+ 18 340

Beiträge FDP

21 000

39 000

– 18 000

Ausbildungsbeiträge

–

20 000

– 20 000

Nachwuchsförderung

–

30 000

– 30 000

Beiträge BSV

62 578

61 514

+ 1 064

Total Förderbeiträge

83 578

150 514

– 66 936

350 518

21 1484

+ 139 034

31. 12. 2017
in CHF

31. 12. 2016
in CHF

Veränderungen
in CHF

Unterstützung bei nationalen Wahlen

–

20 000

– 20 000

Unterstützung bei regionalen Wahlen

2 000

2 000

–

Unterstützung für Projekte

2 350

2 000

+ 350

Total Unterstützung Sektionen

4 350

24 000

– 19 650

Aufwendungen Initiativen

12 200

3 527

+ 8 673

Aufwendungen Referenden

13 332

2 432

+ 10 900

205 016

36 345

+ 168 672

Wettbewerbe

6 434

–

+ 6 434

Unterstützung Kantone bei politischen Kampagnen

9 373

–

+ 9 373

246 354

42 304

+ 204 051

40 778

8 910

+ 31 868

Total Ertrag

AUFWAND

Politische Kampagnen

Total Aufwendungen für politische Aktionen
Aufwendungen Kongress
Delegiertenrat
Vorstandssitzungen
Total Anlässe / Veranstaltungen
Ausbildung / Nachwuchsförderung

375

89

+ 286

3 538

4 191

– 653

44 691

13 190

+ 31 501

–

50 000

– 50 000

Geschenke Redner / Gäste

947

2 002

– 1 055

Einfuhrzölle

650

–

+ 650

Total Aufwand für bezogene Dienstleistungen

1 597

52 002

– 50 405

Total Aufwand für erbrachte Dienstleistungen

296 992

131 495

+ 165 497
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Erfolgsrechnung
AUFWAND
Löhne Verwaltung
Boni Verwaltung
Total Personalaufwand GS*
Übriger Personalaufwand
Reisespesen

31. 12. 2016
in CHF

31.12.2015
in CHF

Veränderungen
in CHF

7 722

19 995

– 12 273

5 000

5 111

– 111

12 722

25 106

– 12 384

–

425

– 425

2 819

1 218

+ 1602

Verpflegungsspesen

877

133

+ 744

Übernachtungsspesen

170

184

– 14

Spesen Kader/GS

324

3 468

– 3 144

Total Übriger Personalaufwand

4 190

5 427

– 1 238

16 912

30 533

– 13 622

Büromaterial

1 320

24

+ 1 296

Übersetzungen Drucksachen GS/ VS (JFS)

2 205

5 753

– 3 548

20 644

21 666

– 1 022

2 276

4 044

– 1 768

–

2 538

– 2 538

Total Personalaufwand

Webseite, Internet & Online Dienstleistungen
Porti & Versandspesen
Rechts- und Steuerberatung
Lizenzaufwendungen, Update

–

90

– 90

Total Verwaltungs- und Informatikaufwand

26 446

34 115

– 7 669

Werbedrucksachen, Werbematerial

10 433

700

+ 9 733

1 532

–

+ 1 532

Gönneranlass
Total Werbeaufwand

11 964

700

+ 11 264

Bank-, PC-Spesen

812

386

+ 426

Zinsertrag

– 97

– 119

+ 22

Total Finanzertrag (– Ertrag/+ Aufwand)
Total Übriger betrieblicher Aufwand
Total Aufwand
Ordentliches Betriebsergebnis (EBITDA)
Total Abschreibungen

715

267

+ 448

39 125

35 082

+ 4 043

353 028

197 111

+ 155 918

– 2 511

14 373

– 16 884

133

–

+ 133

60

2 406

– 2 346

Ausserordentlicher Ertrag

– 4 063

– 1 067

– 2 996

Total a.o. Aufwand und Ertrag (– Ertrag/+ Aufwand)

– 4 003

1 339

– 5 342

Steuern

–

4 100

– 4 100

Total Direkte Steuern (– Ertrag/+ Aufwand)

–

4 100

– 4 100

1 360

8 934

– 7 575

Ausserordentlicher Aufwand

Reingewinn (EBIT) ¹
¹ Dieser Abschluss ist provisorisch und wurde nicht revidiert. Änderungen vorbehalten.
2	Im vergangenen Jahr wurde mit der FDP eine Lösung gesucht bezüglich der Anstellung der Generalsekretärin. Deswegen wurde der Beitrag reduziert und dafür
keine Lohnkosten verrechnet. Ab 1.4.2018 wird die GS durch die JFS angestellt.
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