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Medienmitteilung vom 18.12.11 
25 Jahre Bündner Jungfreisinn 
 
Gut dreissig Jungfreisinnige feierten dieses Wochenende im Churer Hotel Stern das 25-Jährige 
Bestehen ihrer Jungpartei. Neben der kantonalen Polit-Prominenz gesellte sich mit Brenda Mäder 
auch eine Vertreterin der nationalen Politik zu den Jubilaren. FDP-Parteipräsident Michael Pfäffli und 
der ebenfalls anwesende Christian Rathgeb honorierten das emanzipierte Engagement der 
Jungfreisinnigen und betonten die Wichtigkeit der Jungparteien für die politische Bildung. Rathgeb 
präsidierte die Jungpartei von 1989 bis 1992. 
 
Dass die Veranstaltung in der umgestuhlten Geschirrkammer des Hotels Sterns stattfand, hatte seine 
Gründe. Hier konstituierte sich der Jugendverband der Bündner FDP 1986 als Jungliberale Gruppe. Der 
damalige Gründungsakt vergrösserte aber nicht nur die Bündner Parteienlandschaft, sondern 
beendete auch eine 67 Jahre dauernde Durststrecke der Jungliberalen. Diese fand ihren Auslöser in 
ihrer Vorgängerin, der heutigen BDP. 1919 kam es zwischen der FDP und den Jungfreisinnigen zum 
offenen Bruch, worauf Letztere die Demokratische Partei Bündens gründeten und den Alt-Freisinnigen 
zeitweise die Stellung als stärkste Kraft abspenstig machten. Den historischen Gegebenheiten Sorge 
tragend fügte Brenda Mäder in ihrer Rede schmunzelnd an, dass mit den Berner Jungfreisinnigen 
einige Sektionen gäbe, die in Kürze gar ihr hundertjähriges Jubiläum ausrichten würden. Unter 
allgemeinen Beifall tröstete die Thurgauerin die Anwesenden mit den Worten: „Eigentlich ist es schon 
bezeichnend, dass die Berner für eine gute Sektion 100 Jahre aufwenden müssen, wo die Bündner 
dasselbe in gut einem Viertel der Zeit schaffen.“ Mäder ging ebenfalls auf die Kirchensteuerinitiative 
ein, die, inspiriert durch das Bündner Vorbild, nun auch in den Kantonen Zürich und Freiburg 
aufgegriffen wurde. 

 
Er wurde bleich und verschwand hinter dem Pult 
 
Umgekehrt bedankten sich die bis in die Morgenstunden feiernden Jungfreisinnigen auch bei ihren 
Gästen und förderten so im Verlauf des Abends die eine oder andere politische Trouvaille zutage. 
Neben lobenden Worten wusste Christian Rathgeb zu erzählen, dass eine Jungpartei ab und an auch 
mit besonderen Problemen zu kämpfen hat. So musste unter seiner Ägide schon Mal ein Jungpolitiker 
während einer Rede vor FDP-Delegierten schonungsvoll wieder aufgerichtet werden. Der 
Jungfreisinnige war damals dermassen aufgeregt, dass ihm schwarz vor Augen wurde. Rathgeb: „Da 
musste die FDP mal ohne unsere Parole auskommen.“ Der ebenfalls anwesende Bruno Faoro fiel dem 
Mitbegründer und Regierungsratskandidat sodann ins Wort und ergänzte lachend: „Christian brachte 
früher keinen graden Satz auf die Reihe, heute ist das beinahe schon umgekehrt – aber gut sei der 
Christian schon geworden.“ 
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