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 Zahlen und Erfolge

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

20
Kantonsräte

52
Gemeinderäte

271
Einwohnerräte

Erfolgreiche Kampagne gegen 
die «Selbstbestimmungsinitiative»
Im November konnten die Jungfreisinnigen sich 
gegen die Selbstbestimmungsinitiative wehren. 
Die Bevölkerung lehnte die schädliche Vorlage klar 
ab. Die Kampagne der Jungfreisinnigen konnte 
überzeugen.

Referendum gegen das Geldspielgesetz
Dank dem Einsatz der Jungfreisinnigen und mehrerer 
Komitees konnten über 60 000 Unterschriften 
gesammelt werden. Am 10. Juni 2018 wurde über das 
Referendum abgestimmt. Leider mussten die 
Jungfreisinnigen trotz grossem Engagement eine 
Niederlage anerkennen.

3800
Mitglieder 

25
Sektionen
ohne Jura und Appenzell-Innerrhoden, 
plus Jungliberale Basel

je 3
Stände- und Nationalräte

+
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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  
Regu lierungswut. 
➔ 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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 « Il faut continuer à 
marteler nos valeurs 
de liberté et de  
responsabilité pour 
rendre le libéra- 
lisme populaire.»

Johanna Gapany (JG) et Philippe Nantermod (PN) sont de ces jeunes politiciens 
chevronnés qui paraissent être sur le devant de la scène depuis toujours. 
Il n’y a pas si longtemps, ils militaient activement au sein des Jeunes Libéraux- 
Radicaux Suisses. Nous les rencontrons alors qu’ils s’apprêtent à se lancer 
dans une campagne pour le Conseil des Etats des plus compliquée dans des cantons 
des plus exigeants. L’occasion d’aborder les enjeux de la législature à venir,  
mais aussi d’évoquer leur passage chez les JLRS pour lesquels ils disent éprouver  
reconnaissance et admiration quant au travail effectué.

Interview: Maja Freiermuth, secrétaire général des Jeunes Libéraux-Radicaux Suisses
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Quels sont les thèmes qui vous tiennent  
à cœur et que vous souhaitez mettre en avant  
pour la prochaine législature?
PN: Engagé dans la CSSS-N (Commission de 
la sécurité sociale et santé publique du national, 
ndlr), je crois que la question du système de  
santé et de ses coûts est centrale pour la popula-
tion. Par ailleurs, nous devons impérative- 
ment pérenniser les assurances sociales existan - 
tes, notamment les retraites, tout en ayant en  
tête les améliorations qui doivent être entreprises 
par exemple en faveur des proches aidant.
JG: Lorsqu’on se présente au Conseil des Etats, 
on ne peut pas faire le tri des thématiques que  
nous défendrons. Une vision générale me semble 
nécessaire et je suis prête à empoigner tous  
les dossiers. Mais je rejoins Philippe, je pense 
que les premiers qui devraient être posés sur  

Toutes nos félicitations pour votre nomination 
à la course au Conseil des Etats. 
Comment appréhendez-vous la campagne?
Johanna Gapany (JG): Avec enthousiasme et  
sérénité. Cette campagne est l’opportunité pour 
le PLR de rappeler combien la liberté et l’inno- 
vation sont importantes pour notre canton et de  
démontrer que nos idées sont de véritables  
solutions pour l’avenir. La défense des libertés est  
pour moi fondamentale et les citoyens doivent  
avoir le choix entre des candidats différents, de par  
leur profil, mais aussi les valeurs qu’ils défendent.
Philippe Nantermod (PN): Ce sera une campagne 
longue et difficile. Le canton du Valais est repré-
senté par deux démocrates-chrétiens depuis plus 
d’un siècle, il s’agit donc quasiment de briser 
une tradition. Je suis toutefois enthousiasmé à l’idée 
d’apporter une alternative libérale aux Valaisans.
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«  Les jeunes doivent pouvoir pro fiter de 
cette période pour forcer le débat,  
afin de faire fructifier leurs idées et leurs 
valeurs. (. . .) oser poser toutes les  
questions et parfois même celles qui  
peuvent déranger. » 
Johanna Gapany

la table sont les assurances maladie et la prévo- 
yance vieillesse, sans oublier les relations 
bilatérales avec l’Union européenne, ainsi que 
le développement des infrastructures.
PN: Oui, il me semble qu’il est impératif de trou - 
ver une voie avec l’Union européenne pour  
le développement harmonieux de nos relations. 
Je suis également convaincu que l’on ne  
peut pas nier les questions environnementales 
(énergie, infrastructures, CO2): des réponses  
libérales doivent être apportées.

Vous êtes deux membres «historiques» des JLRS. 
Le parti a-t-il beaucoup évolué depuis votre 
départ? Quel regard portez-vous sur les JLRS  
aujourd’hui?
PN: Les JLRS sont à l’image des gens qui les 
composent: motivés, ambitieux, réalistes.  
J’ai toujours apprécié les JLR et, depuis que je  
ne suis plus au comité, j’admire le travail  
qui est réalisé. On a vu avec No Billag ou avec  
le référendum contre la Loi sur les jeux d’ar - 
gent une capacité de mobilisation importante.
JG: Les JLRS font partie de mes meilleurs souvenirs 
et je suis très reconnaissante envers tous ceux  

aux côtés de qui j’ai pu évoluer. Je pense évidem-
ment à Philippe Nantermod, mais également  
à tous les membres et présidents de sections, avec 
qui j’ai eu tellement de plaisir à collaborer.  
Aujourd’hui, je pense que les JLRS continuent à 
remplir leur mission et bien que je ne puisse 
juger de l’ambiance interne, je suis sûre qu’elle  
est toujours aussi fabuleuse.
PN: Il est d’ailleurs évident que les JLR permettent 
de former des politiciens extraordinaires. Je n’ai 
pas assez de place ici pour citer tous les noms, 
mais il est certain que sans les JLR, on ne verrait 
pas des Johanna Gapany, des Murat Alder, des 
Nicolas Jutzet ou des Michele Barone sur le devant 
de la scène.

Qu’ont les Jeunes Libéraux-Radicaux que  
vous ne trouvez pas au PLR?
JG: Le Congrès annuel, moment mémorable de la vie 
de cette jeunesse!
PN: Les JLR ont une indépendance d’esprit dont 
nous avons souvent besoin au PLR. Par ailleurs, les 
JLR ont moins d’idées reçues sur un certain nombre 
d’objets, c’est la raison pour laquelle nous avons 
besoin de vous.
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Cette année 2018 a été riche en combats politiques. 
Avec No Billag et la loi sur les jeux d’argent que  
vous mentionniez par exemple, les JLRS ont été sur 
tous les fronts. Comment évaluez-vous l’action  
du parti?
PN: Elle est bonne. Nous nous sommes engagés 
malheureusement sans succès. Gagner dans 
les urnes avec un programme très libéral est difficile 
malheureusement. La majorité de la popula- 
tion considère à tort que nos valeurs sont souvent 
un moyen de cacher des intérêts privés. Il faut 
continuer à marteler nos valeurs de liberté  
et de responsabilité pour rendre le libéralisme  
populaire. 
JG: Les JLRS sont très présents et font plaisir à voir. 
De tout temps, nous nous montrons capables 
de mener des combats dans des thématiques diver-
sifiées (droit du travail, bilatérales, santé, mobi-
lité . . .) et cela renforce également notre crédibilité 
et notre capacité à être présents à tous les niveaux, 
que ce soit communal, cantonal ou fédéral.
PN: Je pense aussi que l’on doit être plus actif au 
parlement. Ce fut par exemple le cas avec  
No Billag: on aurait dû proposer des solutions de 
compromis qui avaient une vraie chance de  
succès.

Quel devrait être le rôle d’un parti de jeunes 
dans le débat public? 
JG: De mon point de vue, les jeunes doivent  
pouvoir profiter de cette période pour forcer le  
débat, afin de faire fructifier leurs idées et  
leurs valeurs. Cela ne signifie certainement pas  
le mener dans les extrêmes, mais oser poser  
toutes les questions et parfois même celles qui 
peuvent déranger.
PN: Le même que n’importe quel autre groupe 
politique ou partisan. Les jeunesses de parti  
apportent une vision de la société et tentent de 
convaincre, avec plus ou moins de succès. 

Quel regard portez-vous sur votre parcours 
politique et que vous a apporté votre passage par 
les JLR?
JG: Bien davantage qu’un passage, les JLR re pré-
sentent toute une partie de mon parcours politique 
et je leur dois encore aujourd’hui l’énergie que  
je mets dans mon engagement. De cette période, je 
retiens surtout les nombreuses campagnes me-
nées, les congrès inoubliables, les débats passion-
nants et passionnés, sans oublier l’essentiel,  
des amitiés qui durent encore. Autant de compé-
tences acquises que j’ai pu enrichir par la suite  

« S’il y a une chose  
passionnante dans la vie,  
c’est bien la politique. » 
Philippe Nantermod
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et que je compte mettre à la disposition du peuple 
fribourgeois à Berne.
PN: J’essaie d’être toujours en phase avec mes 
idées. J’ai le sentiment d’avoir pu progresser depuis 
les années aux JLR, et notamment grâce à son  
soutien. Et j’espère être à la hauteur des attentes 
qui pesaient sur moi. 

Et pour finir, que diriez-vous à un jeune 
de 18 ans qui hésite à s’engager en politique?
PN: C’est bien d’hésiter: on ne doit pas s’engager 
inutilement. Il faut bien réfléchir à ses valeurs,  
qui ne sont pas une défense d’idées disparates, 
mais une conception personnelle du rôle de  
l’individu dans la société, de l’Etat, des privés.  
Et il faut alors passer le cap et se jeter dans  
l’eau froide. Il n’y a pas d’école de la politique:  
on l’apprend par l’expérience. Et s’il y a une  
chose passionnante dans la vie, c’est bien la  
politique. 
JG: Rassurez-moi, personne n’hésite à s’engager 
au sein des JLR?

Johanna Gapany
Conseillère communale et députée au Grand Conseil 
bullois. Candidate au Conseil des Etats, elle 
disputera en octobre les sièges à deux poids lourds 
de la politique fédérale. Elle se veut comme une 
alternative de part son profil mais aussi les valeurs 
qu’elle defend. 

Philippe Nantermod
Conseiller national, il se présente au Conseil des Etats 
dans un bastion du PDC. Toujours en phase avec 
ses idées, il estime que l’indépendance d’esprit des 
jeunes est necessaire au PLR.
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Vorstand
Der Vorstand der Jungfreisinnigen Schweiz trifft sich monatlich zur  
Bespre chung 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
Zürich

Funktion
Präsident

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

Michele Barone
Neuchâtel

Funktion
Vizepräsident

Beruf
Jurist

Maja Freiermuth 
Bern

Beruf
Generalsekretärin

Studium
Politikwissenschaften 
und Geschichte

Matthias P. Müller
Aargau

Funktion
Vizepräsident

Beruf
Jurist
Doktorand

Präsident

General- 
sekretariat

Vize- 
Präsidenten
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Thomas Juch
Genève

Funktion
Politische Planung

Beruf
Student

Michel Tschank
Bern

Funktion
International Officer

Beruf
Student

Alessio Mina
Ticino

Funktion
Verantwortlicher 
Kantone

Beruf
Student Maschinenbau

Leroy Bächtold
Zürich

Funktion
Medien und Online

Beruf
Unternehmer

Matteo Baschera
Zürich

Funktion
Creative Director

Beruf
Leiter Prepress und 
Qualitätsmanagement

Jill Nussbaumer
Zug

Funktion
Kassierin

Beruf
Bankerin

Vorstand
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Campagnes
Cette année 2018 a été intense. Après un début d’année consacré à l’initiative 
No Billag que les Jeunes Libéraux-radicaux ont contribué à lancer,  
nous avons combattu la loi sur les Jeux d’argent et l’initiative de l’UDC dite  
«pour l’autodétermination». Malgré des résultats mitigés, ces trois  
thématiques d’envergure nous ont permis d’avoir une visibilité bienvenue dans 
les médias. Nous avons pu partager nos valeurs et proposer nos idées  
à la population. L’année 2018 a encore une fois confirmé que notre parti est un 
acteur qui compte dans le paysage politique suisse.

No Billag
L’année a commencé avec une des cam-
pagnes les plus émotionnelles qu’a vécu 
la Suisse depuis un certain temps. Nous 
avons défendu l’abolition d’une redevance 
archaïque et la fin des privilèges d’une en-
treprise, la SSR, qui rend ses clients captifs. 
Il était temps que le service public s’adapte 
aux pratiques de la jeune génération, à l’ère 
d’internet et du numérique. 

Nous avons donc pris notre bâton de 
pèlerin pour défendre notre initiative dans 
tous les recoins de la Suisse lors de débats 
et conférences qui ont confirmé la quali- 
té de la jeunesse libérale-radicale! Et ceci 
face à des adversaires – la classe politique 
dans son ensemble, à quelques exceptions 
près – qui ont mené une campagne des 
plus agressives.

Malgré un verdict défavorable dans les 
urnes, cette campagne aura permis de 
mettre en évidence les failles du système 
actuel et accélérer la réforme de la SSR 
et du service public, qui a annoncé une 
«cure d’amaigrissement». Les JLRS reste-
ront évidemment attentifs à l’évolution de 
la réforme. Le combat continue!

Loi sur les jeux d’argent
Avec son slogan «non à la censure d’inter-
net», les Jeunes Libéraux-Radicaux Suisses 
ont fait campagne aux côtés d’autres jeu-
nesses de parti contre la loi sur les jeux 
d’argent. Une loi protectionniste qui bloque 
les sites étrangers, produit de la pression 

des lobbies des maisons de jeux; un exem- 
ple type de «capitalisme de connivence» 
incompatible avec la libre-concurrence dé-
fendue par les JLRS.

Notre campagne a mis en avant la cen-
sure qu’impliquait cette loi pour les activi-
tés numériques, complètement absurde et 
contraire à la direction que devrait prendre 
la Suisse dans l’évolution numérique. Nous 
avons contesté l’argument de «protection» 
des joueurs excessifs présumée de cette 
loi, car facile à contourner dans les faits. La 
suppression après le vote d’un article qui 
obligeait les maisons de jeux à collaborer 
pour la protection des joueurs est venu 
confirmer ce qui a été défendu par notre 
parti lors de la campagne.

Les JLRS continueront à s’engager con - 
tre le protectionnisme et pour un pays ou-
vert à la concurrence et à combattre les  
réglementations inutiles qui entravent le 
dé veloppement économique.

Initiative pour l’autodétermination
Le dimanche 25 novembre, le peuple suisse 
a refusé à une nette majorité une des ini-
tiatives les plus dangereuses qu’a lancé 
l’UDC. En souhaitant la suprématie systé-
matique du droit suisse sur le droit inter-
national, l’UDC voulait s’attaquer au fan-
tasme des «juges étrangers».

Nous sommes allés au contact de la 
population en expliquant en quoi cette ini-
tiative ne créerait que des problèmes et 
n’était qu’une «job killer». La Suisse n’au-
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rait plus été un partenaire de négociation 
fiable à l’international et le flou juridique 
et institutionnel aurait incité les entreprises 
à quitter le pays. 

Fort heureusement, le refus de l’initia-
tive a démontré que les recettes fantasques 
de l’UDC ne sont plus soutenues et que  
les Suisses ne souhaitent pas de solutions-
populistes irréfléchies.

Les JLRS croient dans les vertus d’une 
Suisse forte, ouverte et souveraine. Un par-
tenaire fiable et des relations étroites avec 
le reste du monde. Une Suisse résolument 
tournée vers l’avenir. 
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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  
Podiums diskussionen, an Unterschriftensammlungen oder 
in öffentlichen Ämtern, der Jungfreisinn ist engagiert  
und präsent.

Luzern
Nach der Ansage als sammelstärkste Sektion beim 
Geldspielgesetz aller Jungparteien galt es diese 
beim Abstimmungskampf zu bestätigen. Mit dutzen-
den Standaktionen, Debatten und Leserbriefen wa-
ren wir omnipräsent. Sogar die FDP Luzern konnten 
wir gegen den Willen der drei Bundesparlamentarier 
von einem Nein überzeugen. Nach der Sommer-
pause bereiteten wir uns bereits für die kantonalen 
Wahlen am 31.  März  2019 vor. Mit Kandidaten in je-
dem Wahlkreis und einer eigenen Liste in der Stadt 
Luzern sind wir breit aufgestellt. Unsere Topkandi-
daten schliffen ihr politisches Werkzeug bei der FDP 
Academy. Das Ende des Jahres widmeten wir dem 
STAF-Referendum.

St. Gallen
Im Zuge der 1.-Mai-Demonstrationen werden insbe-
sondere in der Stadt Zürich unbeteiligte Privatper-
sonen und Firmen geschädigt. Diesem Umstand 
wollten die Jungfreisinnigen St. Gallen nicht länger 
taten los zuschauen. Die Gegenaktion «Würst für 
Züri» war geboren. Unser Ziel: Eine Veranstaltung, 
die etwas nützt statt nur zerstört. Dazu haben wir 
Würs te und Getränke verkauft und sammelten so für 
die Geschädigten der linken 1.-Mai-Demos. Die Ak-
tion war in punkto Aufmerksamkeit sowohl medial 
als auch auf der Strasse ein voller Erfolg! Ausbau-
fähig ist die Summe, die wir symbolisch an die Opfer-
hilfe Zürich überweisen konnten. To be continued.
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Solothurn
Ein Wachstum der Beitragsreichweite um knapp 
73%, ein Plus im Mitgliederzuwachs von rund 30% 
und sehr viel positive Resonanz. Die Bilanz der  
Social Media Kampagne, die die Jungfrei sinnigen 
Kanton Solothurn durchführten lässt sich sehen. Es 
wurden drei Bilder, die wie Flyer designed wurden, 
veröffentlicht. Professionelle Fotos, griffige Testi-
monials und Texte, die zum Mitmachen animieren 
wurden im Abstand einiger Tage veröffentlicht und 
verbreitet. Unser Ziel den jungen Solothurnerinnen  
und Solothurner mitzuteilen, dass man in der Politik 
Freundschaften fürs Leben schliesst, zusammen 
Meilensteine erreicht und etwas bewirken kann,  
haben wir klar erreicht. Die Solothurner freisinnige 
Jung politik hat allgemeinen Anklang gefunden!

Zürich
Das Jahr startete bereits intensiv, mit dem Abstim-
mungskampf zur No-Billag-Initiative, die von den 
Jungfreisinnigen Kanton Zürich von Beginn an unter-
stützt wurde. Weiter hatte uns die Referendums- 
Abstimmung zum Geldspielgesetz im Frühjahr 2018 
beschäftigt. Wir waren zahlreich auf den Strassen 
und hatten für ein Nein geworben. Mit dem Kickoff- 
Anlass zur kantonalen Kampagne konnten wir eine 
gute Medienpräsenz aufweisen.

Der 19. Liberal Award durfte dem Verein E-Mobil  
Züri für die Durchführung des Formel-E-Rennens 
2018 in Zürich übergeben werden. Dieser Anlass 
wurde ohne einen Steuerfranken in einer Links- 
Grünen Stadt realisiert. Auch die sozialen Anlässe 
wie das traditionelle Skiweekend in Davos wurden 
durchgeführt.
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Zukunftsstrecke

Wahlen 2019

Mehr Freiheit – weniger Staat 
Wahltag ist Zahltag. Dieser einfache Spruch wird auch wieder 
im Jahr 2019 verschiedentlich Gültigkeit erlangen: einer- 
seits für Politikerinnen und Politiker, welche nach jahrelangem 
politischen Einsatz den (Wieder-)Einzug ins Parlament 
schaffen wollen, andererseits aber für alle Parteien im Parla-
ment, die das Machtgefüge in ihre Richtung verschieben 
wollen.
Bei Jungparteien ist das ein wenig anders. Es liegt in der Natur 
der Sache, dass man als aussenparlamentarische Kraft  
nicht primär am Wahlerfolg interessiert ist. Der Erfolg einer Jung-
partei kann nicht auf ein Wahlresultat minimiert werden,  
sondern misst sich unter anderem an der Fähigkeit, die für sie 
wichtige Themen öffentlich zu besetzen, Kampagnen  
an zureissen (wenn möglich sogar zu «gewinnen») sowie die  
Mitgliederbasis auszubauen.

Wahlen 2019

Unsere Ziele 
Entsprechend haben wir auch unsere Ziele für das Wahljahr 
2019 gesetzt. Wir wollen 700 Neumitglieder gewinnen 
(die Jungfreisinnigen zählen in einem «nicht Wahljahr» im 
Durchschnitt 1 Neumitglied pro Tag, was einem Wachs- 
tum von 10 % entspricht). Dies erreichen wir dank sehr enga-
gierten Mitgliedern der Jungfreisinnigen im Nationalrats- 
wahlkampf – entweder auf einer eigenen jungfreisinnigen Wahl-
liste oder auf der Liste der FDP – sowie einer schweizweiten 
Dachkampagne zu unseren Kernthemen aussenpolitische Öff-
nung, Digitalisierung, demografische Entwicklung und indi- 
viduelle Freiheit.

Was wird die Jungfreisinnigen im nächsten Jahr beschäftigen? 
In der Zukunftsstrecke präsentieren wir vier Projekte, die uns im Jahr 
2019 begleiten werden. Neben Abstimmungen und politischen 
Diskussionen werden wir uns auch parteiintern neuen Projekten 
widmen und so unsere Mitglieder und Sektionen stärken. 



Meine
Vorsorge
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Abstimmungen

Nachhaltige Altersvorsorge 
Der Zeitgeist hilft uns. Der Credit Suisse Jugendbarometer kommt 
zum Schluss, dass die grösste Sorge der Schweizer Jugend - 
lichen die Altersvorsorge ist. Nachdem wir zwei Mal einen unge-
deckten Ausbau der AHV erfolgreich an der Urne bekämpft  
haben, will die junge Bevölkerung endlich Massnahmen, die 
strukturelle Verbesserungen mit sich bringen. Unser Initia- 
tivprojekt beinhaltet diese Stossrichtung und wird einen wichti-
gen Beitrag zur Sanierung der Finanzierungslücke leisten.

Wahlen 2019

Förderprogramm 
Um die Kantonalparteien optimal bei ihren Bemühungen zu 
unterstützen, haben wir wie vor 4 Jahren eine finanzielle 
Unterstützung abhängig von der Listengrösse beschlossen. 
Weiter werden wir neben der Imagekampagne Kandida- 
tinnen und Kandidaten auf aussichtsreichenden Listenplätze  
mit einer Dachkampagne unterstützen. In der zu Ende 
gehenden Legislatur gehören die drei jüngsten Ständeräte 
und mehrere junge Nationalräte den Jungfreisinnigen an –  
an diesen Erfolg wollen wir anknüpfen.
Die Voraussetzungen dafür können nicht besser sein: während 
sich die JUSO und die JSVP in gewohnter Manier destruktiv  
zu wichtigen Zukunftsthemen wie der Europapolitik positionie-
ren, öffnet sich so eine Flanke für uns, um die progressiven,  
liberalen jungen Kräfte in der Schweiz zu mobilisieren. Wir sind 
gut aufgestellt, diese Chance zu packen. Tun wir es! 
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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 Herausforde- 
rungen dieser Entwicklungen reagiert werden soll. 

Evolution démographique
La pyramide des âge s’apparente toujours 
plus à un «entonnoir des âges». Est-ce dra-
matique? Non. Mais il est important que  
les coûts du système de santé et de la pré-
voyance 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 importantes. C’est éga-
lement le cas pour le système de santé, qui 
fait couler beaucoup d’encre. Deux sys-
tèmes pensés au siècle derniers, qu’il faut 
adapter à la réalité d’aujourd’hui. 

Il s’agit de maitriser les coûts tout en  
garantissant des prestations de qualité, en 
mettant l’accent sur la responsabilité in-
dividuelle. 

Nous sommes tout à fait conscients que 
ceci est un travail herculéen. Malgré sa 
grandeur et les discussions parfois char-
gées d’émotions, les Jeunes Libéraux-Radi-
caux s’engagent à ce qu’une solution te-
nant compte des besoins des géné rations 
soit trouvée, sans tabous. 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 Ver-
änderung 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 Arbeits-
markt ein, um den individuellen Bedürfnis-
sen von Arbeitnehmern und -gebern ge-
recht zu werden. Weiter braucht es eine von 
der Technologie unabhängige Regu  lierung, 
so dass neue Geschäftsmo delle nicht un-
nötig verhindert werden. Das nächste Face-
book soll made in Switzerland sein. 

La formation a toujours été une des clés 
du succès de notre pays. La numérisation 
est un défi mais aussi une opportunité de 
réinventer l’école. Il faut donner aux jeunes 
suisses les armes pour pouvoir s’adapter à 
un monde toujours plus complexe et un 
marché du travail en perpétuel change-
ment, et mettre l’accent sur la formation 
continue.
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Ouverture vs. Isolement 
L’isolement ne mène à rien: le protection-
nisme n’est ni orienté vers le futur ni effi-
cace dans un monde globalisé. Les chances 
offertes par une ouverture sont bien supé-
rieures aux dangers et aux problèmes 
qu’elle pourrait engendrer. Le permis de  
séjour d’un étudiant ou une stratégie d’ex-
por tation efficace créent de la valeur ajou-
tée pour la population toute entière. Un 
échange ouvert avec nos voisins est indis-
pensable. Une économie ouverte nous as-
sure la prospérité et permet aux PME de se 
développer. Les accords universitaires et de 
recherche garantissent à la Suisse de dis-
poser d’une main d’œuvre des mieux quali-
fiée 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 iden-
tité. 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. Une relation fructueuse 
avec l’UE ne peut que passer par la conclu-
sion d’un accord-cadre que l’on n’obtiendra 
seulement par un compromis «à la suisse».

Engagement in der Gesellschaft
Die Jungen von heute sind die Unternehmer 
von morgen. Ihnen wollen wir die best-
möglichen Voraussetzungen geben, mit fri-
schen, neuen Ideen die Zukunft zu formen: 
Dazu braucht es möglichst wenige Hür - 
den zur Gründung eigener Start-Ups. Eine  
Vereinfachung und Digitalisierung sämtli-
cher 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. Da-
für 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. 
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Sicht von Aussen
Auch über die Grenzen der Mutterpartei hinaus konnten die Jungfreisinnigen 
2018 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 2019 für unsere Positionen  
und Überzeugungen Vollgas zu geben.

Samuel Lanz
Generalsekretär FDP Schweiz

«Selbst bei den Jungfreisinnigen gross gewor-
den, habe ich gesehen, dass die Jungfreisinni-
gen eine super Gelegenheit für den Start in die 
Politik bieten. Und nicht nur das: Die saubere 
Auseinandersetzung mit liberalen Werten und 
der Realität bietet das entscheidende Funda-
ment für die gesamte politische Laufbahn.»

Petra Gössi
Präsidentin FDP Schweiz

«Liebe Jungfreisinnige. Im Jahr 2018 haben wir 
gemeinsam viele Stunden Seite an Seite für die 
liberale Idee gekämpft. Euer enormer Einsatz 
und euer liberales Feuer tut der Schweiz gut. 
Ich freue mich darauf, auch 2019 mit dem 
Jungfreisinn gemeinsam weiterzukommen. Die 
Zukunft ist eine Chance, lasst sie uns gemein-
sam anpacken. Herzlich, eure Petra Gössi»



CHF –2.1 Mrd.
CHF 49.3 Mrd.

Vorschlag JungfreisinnigeStatus quo Vorschlag JungfreisinnigeStatus quo

Ehepaarrente
ab 2025

+5 Prozentpunkte

MwSt.
ab 2020

+0,5 Prozentpunkte

Umlageergebnis
ab 2030 ab 2030

Rentenalter

Jungfreisinniger Plan B

ab 2025, mit einer Limite bei 65 respektive 66 Jahren

+2 Monate pro Jahr

vs.

AHV-Fonds

vs.

CHF –7.1 Mrd.

CHF 5.8 Mrd.
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Nachhaltige Altersvorsorge
Die AHV ist in 12 Jahren bankrott und in der 2. Säule werden jährlich 
7 Milliarden Franken umverteilt. Mit solch düsteren Prognosen  
erodiert auch das Vertrauen in unser System: Im Sorgenbarometer  
steht die Altersvorsorge ganz zuoberst. Nun liegt es an der Politik,  
Lösungen aufzuzeigen.

Entpolitisierung des Rentenalters
Dreh- und Angelpunkt einer nachhaltigen 
Altersvorsorge wäre ein Rentenalter, wel-
ches sich stetig an die Lebenserwartung  
anpasst. Im heutigen System wird die Leis-
tung der Altersvorsorge aufgrund der stei-
genden Lebenserwartung jährlich um rund 
1% ausgebaut – ohne jegliche Gegenfinan-
zierung. Dass dies auf Dauer nicht gut ge-
hen kann, liegt auf der Hand.

Um die Altersvorsorge im Jahre 2045 mit 
rein finanziellen Massnahmen zu sichern, 
müsste man die Mehrwertsteuer um rund  
5 Prozentpunkte erhöhen. Diese enorme 
Summe würde vor allem den Einkommens-
schwächsten zu lasten fallen, denn deren 
Portemonnaie wird durch Mehrwertsteuer -
erhöhungen relativ stärker belastet. Sozial-
verträglicher wäre hingegen eine Erhöhung 
des Rentenalters. Konkret könnte das Ren-
tenalter um 75% der Zunahme der Lebens-
erwartung erhöht werden. Aktuell leben wir 
jährlich 80 Tage länger. Das Rentenalter 
würde also jährlich um 60 Tage steigen. 
Wenn wir bereits nächstes Jahr damit begin-
nen würden, so läge das Rentenalter 2045 
bei 69 Jahren und 4 Monaten. Die AHV wäre 
praktisch saniert. Vom Defizit von knapp  
15 Milliarden Franken, das heute alleine für 
das Jahr 2045 prognostiziert wird, bliebe 
nur noch eine rote Null übrig. Bei null Mehr-
kosten pro Person.

Dass aber gleichzeitig eine Lösung für 
jene gesucht werden muss, die aus gesund-
heitlichen oder anderen Gründen keine  
Arbeit mehr finden, ist selbstverständlich. 
Es bringt einem 50-jährigen Arbeitslosen 
jedoch nichts, wenn er bereits mit 65 in 

Rente gehen kann, dafür aber zusätzlich 
5% Mehrwertsteuer zahlen muss. Die hö-
here Mehrwertsteuer schadet der Wirtschaft 
und verkleinert die Chancen des Arbeits-
losen, wieder eine Stelle zu finden. Genau 
dieser Wirtschaft fehlen ausserdem in den 
nächsten 10 Jahren aufgrund der Pensionie-
rung der Babyboomer 750 000 Arbeits-
kräfte. Eine riesige Chance für die Genera-
tion Ü50.

Umwandlungssatz entpolitisieren
Eine zweite Baustelle betrifft die 2. Säule – 
konkret den Umwandlungssatz. Der versi-
cherungstechnisch korrekte Umwandlungs-
satz lässt sich relativ einfach errechnen: 
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100 geteilt durch die Anzahl Jahre in Rente 
plus die Rendite am Kapitalmarkt. Die Lö-
sung dieser Gleichung ergibt aktuell rund 
5,5% – und somit deutlich weniger als  
der offizielle Umwandlungssatz von 6.8%. 
Die Differenz zahlen die Arbeitnehmenden. 
Denn die Pensionskassen zahlen diesen  
einen zu geringen Zinssatz, um die zu ho-
hen Leistungsversprechen an die Rentner fi-
nanzieren zu können. Das Resultat ist eine 
Umverteilung von 7 Milliarden Franken – 
pro Jahr! Mit einem Umwandlungssatz, wel-
cher sich an der oben genannten Formel  
orientieren würde, könnte die systemwid-
rige Umverteilung in der 2. Säule verhindert 
werden.

Die Anpassung an eine altersabhängige 
Formel bringt eine Senkung des Umwand-
lungssatzes mit sich. Dies muss nicht zwin-
gend bedeuten, dass auch die Renten tiefer 
ausfallen. Mit einem technischen Zinssatz 
von 4.5% wäre ein Umwandlungssatz von 
6.8% bereits heute möglich – ganz ohne 
Umverteilung. Aktuell sind die Pensions-
kassen davon aber weit entfernt – 2017  
betrug er rund 2%. Die Credit Suisse hat  
untersucht, dass mit gelockerten Anlage-
vorschriften und der Möglichkeit für Inves-
titionen in Infrastruktur und Risikokapital 
Renditen von 7 bis 10% pro Jahr möglich 
wären.

Dass dies nicht nur theoretische Be-
rechnungen sind, zeigt ein Blick über den 
Atlantik. In den USA verfügen die meisten 
Uni versitäten über Stiftungen und finanzie-
ren mit deren Erträgen den Studienbetrieb. 
Sie verfolgen dabei eine langfristige Anla-
gestrategie mit jährlichen Auszahlungen 
und sind daher mit Pensionskassen durch-
aus vergleichbar. Die Harvard-Stiftung er-
wirtschaftete in den letzten 20 Jahren eine 
durchschnittliche Rendite von über 10 Pro-
zent pro Jahr und verwaltet mittlerweile ein 
Vermögen von knapp 40 Milliarden Dollar. 
Harvard investiert dabei einen Grossteil  
ihres Portfolios in Risikokapital.

Dass Pensionskassen gleich investie ren 
wie die Stiftungen der amerikanischen 
Hochschulen, verlangen wir nicht. Doch mit 

etwas mehr Risikobereitschaft müssten wir 
den Umwandlungssatz nicht auf die heute 
geforderten 5,5% senken, sondern viel-
leicht nur auf 6% oder 6,5% – im Idealfall 
könnten wir ihn sogar auf 6,8% belassen.

Finanzierung
Ein drittes Problem verorten wir bei der  
Finanzierung. Wir sind der Meinung, dass 
die Finanzierung der 1. und 2. Säule aus-
schliesslich über konstante Lohnbeiträge 
stattfinden darf.

Die AHV finanziert sich heute nur zu  
75% aus Beiträgen der Versicherten. Der 
Rest stammt vom Bund, der Mehrwertsteuer 
und anderen Abgaben. Wer beispielsweise 
8.50 Franken für ein Päckli Zigaretten aus-
gibt, zahlt im gleichen Zug 4.50 Franken via 
Tabaksteuer in die AHV. Diese Quersubven-
tio nierung führt dazu, dass die Kosten für 
die Bevölkerung gefühlt tiefer liegen als sie 
in Realität sind. Die Folge ist, dass bei Re-
formen eher auf finanzielle statt auf struktu-
relle Massnahmen gesetzt wird. 

Die im Alter steigenden Lohnbeiträge 
der 2. Säule stammen noch aus der Zeit,  
in der die berufliche Vorsorge eingeführt 
wurde. Damals wollte man den älteren  
Arbeitnehmern helfen, möglichst schnell 
Kapital in der 2. Säule anzusparen, damit 
auch sie noch davon profitieren konnten. 
Heute führt diese Regelung zu einer Diskri-
minierung der älteren Arbeitnehmern. So 
kostet ein 55-Jähriger Arbeitnehmer rund 
10% mehr als ein 34-Jähriger. Darum for-
dern wie einen einheitlichen Lohnabzug 
von 11 %.

Fazit
Die Politik in Bern scheint der Ernst der Lage 
jedoch nicht verstanden zu haben. Für die 
nächste AHV Reform (AHV21) stehen einmal 
mehr nur kurzfristige finanzielle Massnah-
men im Vordergrund. So haben die Jungfrei-
sinnigen Schweiz an ihrer Delegiertenver-
sammlung im vergangenen Oktober ent-
schieden, die Vorbereitungen für eine 
Volksinitiative mit strukturellen Massnah-
men zu treffen.
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AKTIVA per 31. 12. 2018
31. 12. 2018

in CHF
31. 12. 2017

in CHF
Veränderungen

in CHF

Kasse – 18 – 18

Postkonto 1 – – –

Postkonto 2 – – –

Postkonto 3 274 540 257 524 + 17 016

Postkonto 4 – – –

Postkonto 5 150 992 150 992 –

Crypotwährung BTC 164 – + 164

Crypotwährung Ether 87 – + 87

Kreditkarte Post 11 563 13 962 – 2 399

Total Flüssige Mittel 437 346 422 496 + 14 850

Zinseinnahmen 97 97 –

Total Debitoren 97 97 –

Transitorische Aktiven – – –

Total Aktive Rechnungsabgrenzung – – –

Total Umlaufvermögen 437 540 422 593 + 14 947

Total Mobile Sachanlagen 217 310 – 93

Total Immobile Sachanlagen – – –

Total Anlagevermögen 217 310 – 93

Total Aktiva 437 757 422 903 + 14 854

PASSIVA per 31. 12. 2018
31. 12. 2018

in CHF
31. 12. 2017

in CHF
Veränderungen

in CHF

Kreditoren 28 434 32 061 – 3 627

Transitorische Passiven 19 431 16 000 + 3 431

Total kurzfristiges Fremdkapital 47 865 48 061 – 196

Rückstellungen NR-Wahlen 107 000 72 000 + 35 000

Rückstellungen für Projekte 2 000 2 000 –

Rückstellungen für Steuern 40 000 4 100 + 35 900

Andere Rückstellungen 4 100 70 000 – 65 900

Total Rückstellungen 153 100 148 100 + 5 000

Vereinsvermögen 226 448 216 448 + 10 000

Gewinnvortrag 294 8 934 – 8 640

Gewinn laufendes Jahr 9 953 1 360 + 8 593

Total Eigenkapital 236 695 226 742 + 9 953

Total Passiva 437 757 422 903 + 40 239

Bilanz
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Erfolgsrechnung 
ERFOLGSRECHNUNG per 31. 12. 2018

ERTRAG
31. 12. 2018

in CHF
31. 12. 2017

in CHF
Veränderungen

in CHF

Einnahmen aus Merchandising 941 120 + 821

Unterstützung Referendum 30 500 – + 30 500

Unterstützung Initiativen 5 000 – + 5 000

Unterstützung Kampagnen 37 454 185 918 – 148 464

Total Unterstützung Wahlkampf und Abstimmungen 73 895 186 038 – 112 143

Spenden Private (inkl. Le Club) 15 546 28 262 – 12 716

Spenden Unternehmen 24 350 34 300 – 9 950

Total Spenden 39 896 62 562 – 22 666

Kongress (Ticketino) – 16 340 – 16 340

Sonstige Kongresseinnahmen – 2 000 – 2 000

Total Kongress – 18 340 – 18 340

Beiträge FDP 54 500 21 000 + 33 500

Ausbildungsbeiträge – – –

Nachwuchsförderung 4 800 – + 4 800

Beiträge BSV 60 533 62 578 – 2 045

Total Förderbeiträge 119 833 83 578 + 36 255

Total Ertrag 233 624 350 518 – 116 894

AUFWAND
31. 12. 2018

in CHF
31. 12. 2017

in CHF 
Veränderungen 

in CHF 

Unterstützung bei nationalen Wahlen 35 000 – + 35 000

Unterstützung bei regionalen Wahlen 2 080 2 000 + 80

Unterstützung für Projekte 86 2 350 – 2 264

Total Unterstützung Sektionen 37 166 4 350 + 32 816

Aufwendungen Initiativen 349 12 200 – 11 851

Aufwendungen Referenden 14 571 13 332 + 1 239

Politische Kampagnen 48 844 205 016 – 15 6172

Wettbewerbe – 6 434 – 6 434

Unterstützung Kantone bei politischen Kampagnen – 9 373 – 9 373

Total Aufwendungen für politische Aktionen 63 764 246 354 – 18 2590

Aufwendungen Kongress 8 445 40 778 – 32 333

Delegiertenrat – 375 – 375

Vorstandssitzungen 573 3 538 – 2966

LYMEC 1 798 + 1 798

Total Anlässe / Veranstaltungen 10 815 44 691 – 33 876

Ausbildung /Nachwuchsförderung 2 778 – + 2 778

Geschenke Redner /Gäste 940 947 – 8

Einfuhrzölle – 650 – 650

Total Aufwand für bezogene Dienstleistungen 3 718 1 597 + 2 121

Total Aufwand für erbrachte Dienstleistungen 115 462 296 992 – 181 530



AUFWAND
31. 12. 2018

in CHF
31.12.2017

in CHF
Veränderungen 

in CHF 

Löhne Verwaltung 56 820 7 722 + 49 098

Boni Verwaltung 6 080 5 000 + 1 080

AHV, IV, EO, ALV 4 001 – + 4 001

Berufliche Vorsorge 4 200 – + 4 200

Unfallversicherung 1 144 – + 1 144

Krankentaggeldversicherung 333 – + 333

Total Personalaufwand Generalsekretariat 62 900 12 722 + 50 178

Übriger Personalaufwand 483 – + 483

Aus- und Weiterbildung 160 – + 160

Reisespesen 2 105 2 819 – 714

Verpflegungsspesen 215 877 – 662

Übernachtungsspesen 359 170 + 189

Spesen Kader/GS 1 361 324 + 1 037

Sonstiger Personalaufwand 640 324 + 316

Total Übriger Personalaufwand – 4 190 – 4 190

Total Personalaufwand 75 612 16 912 + 58 700

Büromaterial 320 1 320 – 1 000

Drucksachen GS/ VS (JFS) 1 527 2 205 – 678

Webseite, Internet & Online Dienstleistungen 13 604 20 644 – 7 040

Porti & Versandspesen 1 868 2 276 – 408

Aufwand Revisionsstelle 214 – + 214

Rechts- und Steuerberatung 3 166 – + 3 166

Lizenzaufwendungen, Update 1 266 – + 1 266

Total Verwaltungs- und Informatikaufwand 21 967 26 446 – 4 479

Werbung, Inserate 1 033 – + 1 033

Werbedrucksachen, Werbematerial 9 330 10 433 – 1 103

Gönneranlass – 1 532 – 1 532

Total Werbeaufwand 10 363 11 964 – 1 601

Bank-, PC-Spesen 174 812 – 638

Zinsertrag – – –

Total Finanzertrag (– Ertrag/+ Aufwand) 174 715 – 541

Total Übriger betrieblicher Aufwand 32 596 39 125 – 6 529

Total Aufwand 223 671 353 028 – 129 357

Ordentliches Betriebsergebnis (EBITDA) 9 860 2 511 + 7 349

Total Abschreibungen 93 133 – 40

Ausserordentlicher Aufwand – 60 – 60

Ausserordentlicher Ertrag – 4 063 – 4 063

Total a.o. Aufwand und Ertrag (– Ertrag/+ Aufwand) – 4 003 – 4 003

Steuern – – –

Total Direkte Steuern (– Ertrag/+ Aufwand) – – –

Reingewinn (EBIT) ¹ – 9 953 1 360 – 8 593

¹ Dieser Abschluss ist provisorisch und wurde nicht revidiert. Änderungen vorbehalten.

Erfolgsrechnung
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