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Wer und was haben deine Lust an
der Politik geweckt?
Ich wuchs in einem Elternhaus auf,
wo Gerechtigkeit eine grosse Rolle
spielte. Meine Eltern, die politisch
sehr aktiv waren und sich unter an-
derem mit der Hilfsorganisation
«Brigada Latino Bernesa» für Nica-
ragua einsetzten, vermittelten mir
diesen Gerechtigkeitssinn schon
früh. Ein anderes Schlüsselerlebnis
war, dass mein Vater seinen Job bei
der Wifag verlor, als diese ihre Tore
schloss. Ich begann mich zu fragen:
Weshalb entscheiden reiche Men-
schen darüber, ob es meiner Fami-
lie gut geht oder nicht? Dies waren
unter anderem Gründe, mich selber
in der Politik zu engagieren.

War es für dich von Anfang an klar,
dass die SP deine Partei war?
Nein. Das ist eine lustige Geschich-
te. Ich besuchte eine Vorlesung von

Markus Freitag in der Uni Bern. Die-
ser stellte die Frage, weshalb sich die
Jungen nicht mehr in Vereinen etc.
engagierten, und ich sagte mir: Ja,
eigentlich hat er recht, ich will mich
einbringen und Parteimitglied wer-
den. Noch während der Vorlesung
besuchte ich die Website der Jun-
gen Alternative und suchte, wo ich
mich anmelden konnte, fand aber
den «Button» nicht – und so landete
ich bei der JUSO und meldete mich
dort an. Eine Woche später war ich
bereits im Vorstand …

Das ging ja schnell!
Ja! (Lacht) … meine Eltern sag-
ten schon immer, ich könne nichts
«normal» machen, ich könne nicht
einfach mit einem normalen Team
Landhockey spielen, sondern müs-
se in die «Nati», ich könne nicht ein-
fach ein Parteimitglied sein, sondern
müsse diese präsidieren …

Was magst du lieber, Sach- oder Par-
teipolitik?
Was ist der Unterschied zwischen
Sach- und Parteipolitik? Ich finde
dann Entscheidungen falsch, wenn
sie nur auf einen Wahlkampf hin
propagiert oder gefällt werden. Das
tue ich nicht, weder privat noch in
meiner Partei. Ich treffe meine Ent-
scheide aufgrund meiner Prinzipi-
en «Gleichheit, Freiheit und Solida-
rität». Man sagte
mir schon nach,
dass all meine
Wortmeldungen
und Oppositio-
nen immer sehr
«grundsätzlich»
seien. Ja sicher,
voll! Ich orien-
tiere mich an diesen Prinzipien. Ich
kann diese Frage deshalb nicht «ent-
kuppeln», weil ich finde, beides ge-
hört zusammen. Die JUSO macht
aber definitiv Sachpolitik.

Aber gab es auch schon Dinge, inner-
halb deiner Partei, hinter denen du
nicht stehen konntest?
Ja sicher, es gab schon Punkte, zu
denen die SP Ja sagte und die JUSO
Nein.

Du kandidierst im Oktober für den
Nationalrat. Schaffst du es?
Man wird es sehen. Ich mache zum
Glück nicht Politik, um gewählt zu
werden, sondern um Dinge zu ver-
ändern. Ich bin im Grossrat sehr zu-
frieden und es gibt viele spannende
Dinge, die man auf kantonaler Ebe-
ne bewegen kann. Ich bin nicht unter
Druck, weil mich beide Ebenen, kan-
tonal und national, sehr interessieren.

Du warst einst Europameisterin mit
der Nationalmannschaft U21der C-
Division im Landhockey, hast beim
BSC YB gespielt, später beim Luzer-

ner Sport-Club. Welche Parallelen
gibt es zwischen Sport und Politik?
Der Sport brachte mir sehr viel bei:
wie man zu einer «Team-Playerin»
wird, wie man mit eigenen Gefüh-
len umgeht und wie man als «Goa-
lie» ein bisschen Lebensversiche-
rung der Mannschaft ist. Deshalb
ja, es gibt diese Parallelen.

Du wurdest auch einiger Äusserun-
gen und Aktionen wegen angefein-
det. Wie schottest du dich ab, um
Kommentare nicht zu ernst zu neh-
men? Oder nimmst du sie gar nicht
zu ernst?
Nein. Leute, die sich auf dieses An-
feindungsniveau herunterlassen,
haben es auch nicht verdient, dass
man sie ernst nimmt. Ich lasse mich
auch nicht heftig von diesen Äusse-
rungen beeindrucken.

Es machte dich nie wütend?
Doch natürlich. Weniger wegen mir,
sondern mehr, was für ein Signal das
den Frauen, die gerne aktiv sind,
aussendet, nämlich: «Halt die Fresse
oder etwas Schlimmes passiert mit
dir.» Das spornt mich umso mehr
an, mich für meine Grundprinzipi-
en einzusetzen.

Wer unterstützt dich am meisten in
deinen Handlungen und Entschei-
dungen?

Sicher meine Fa-
milie. Und dann
habe ich ein
breites Umfeld,
das mich stützt.
Ich bin sehr ger-
ne in der JUSO,
nicht nur als
Partei, sondern

als FreundInnen, MitbewohnerIn-
nen, Menschen, mit denen ich mei-
ne Freizeit verbringe und mit denen
ich glücklich bin. Sie sind mein Zu-
hause.

Welche Politikerin/welcher Politi-
ker politisiert auf deiner Linie?
Oh, da gibt es sehr viele. Samira
Marti aus Baselland, Mattea Meyer
aus Zürich. Cédric Wermuth. Aber
auch Barbara Egger Jenzer inspiriert
mich. Das sind Leute, die mir sehr
nahe stehen.

Und im Ausland?
Da möchte ich gerne Julia Herr er-
wähnen. Sie ist die Präsidentin der
Sozialistischen Jugend Österreich.
Es ist sicher die Schwesterorganisa-
tion, die uns am nächsten steht – und
sie ist einfach grandios.

Und mit welcher politischen Person,
auch wenn diese nicht mehr unter
uns weilt, würdest du dich gerne ein-
mal austauschen und welche Frage
würdest du ihr stellen?
Mit Dolores Ibárruri. Man nannte

sie La Pasionaria (die Passionsblu-
me). Sie war Abgeordnete der Kom-
munistischen Partei in Spanien und
Revolutionärin und Protagonistin im
Spanischen Bürgerkrieg gegen Fran-
co. Von ihr stammt auch der Ausruf
«¡No pasarán!» (Sie werden nicht
durchkommen!). Sie geht oft verges-
sen, was zeigt, wie «krass» Frauen in
der Geschichte unsichtbar gemacht
werden. Sie schaffte es, die anarchis-
tische und die sozialistische Bewe-
gung über eine gewisse Zeit zu einen.
Sie wusste aber 1936, dass es ihr als
Frau nicht möglich war, eine derart
mächtige und grosse Organisation zu
führen, gab sich die Rolle der «Mut-
ter der Nation» und konnte in dieser
Rolle einen Führungsanspruch stel-
len. Ich würde sie gerne fragen, ob sie
das bewusst gemacht hat. Siefloh da-
nach in die UdSSR. Meine zweite Fra-
ge wäre deshalb an sie, ob sie es be-
reute, dorthin geflohen zu sein.

Du engagierst dich sehr stark für den
Frauenstreiktag.
Ich freue mich riesig und bin über-
zeugt, dass es gut kommt. Es geht
nicht nur um diesen 14. Juni, son-
dern um alles drum herum. Ich
durfte in den letzten Jahren miter-
leben, wie sich wieder Frauennetz-
werke bildeten, die es zuvor nicht
mehr gab. Ich erlebte, wie Kassiere-
rinnen mit Akademikerinnen über
ein Logo für diesen Tag diskutierten.
Wir brauchen diese Solidarität und
diese Netzwerke, um unser Land
weiter zu bringen. Ich hoffe, dass
sich die Frauen auch nach diesem
Tag vermehrt zusammentun und
gemeinsame Projekte finden, um
für bessere Konditionen für Frauen
und auch für eine bessere Gesell-
schaft zu kämpfen.

Wo erholst du dich im Nordquartier,
falls du dazu kommst?
Ich bin sehr gerne im Nordquartier
unterwegs, weil es so gemütlich ist.
Ich trinke gerne ein Bier im Barbière,
einen Kaffee im Luna lena, bin ger-
ne Im Breitschträff am «Abhängen».
Meistens aber trifft man mich am Un-
terschriftensammeln vor der Coop
(lacht). Aber mein absoluter Lieb-
lingsort ist sicher das Lorrainebädli.
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ZUR PERSON
Tamara Funiciello ist wohl eines der be-
kanntesten Gesichter der SP Bern. Sie
kandidiert im Oktober für den National-
rat und ist mit Haut und Haaren bei den
ihr wichtigen politischen und gesell-
schaftlichen Themen aktiv. 1990 in Bern
geboren und während sieben Jahren in
Sardinien aufgewachsen, zog ihre Fami-
lie um die Jahrtausendwende wieder
nach Bern, wo Tamara die Matura mach-
te, Geschichte zu studieren begann und
in der Lorraine wohnte. Politik interessier-
te sie schon immer und sie wollte mitbe-
stimmen können im Zeitgeschehen ihres
Landes und vor allem auch bei Themen,
bei denen es um die Gleichberechtigung
und Gleichstellung der Frauen geht.Nicht
nur deshalb liegt ihr der Frauenstreiktag
am 14. Juni am Herzen. Seit 2016 ist
Tamara JUSO-Präsidentin und wird die-
ses Jahr zurücktreten. Sie wohnt seit kur-
zem mit JUSO-Freunden in einer WG in
der Länggasse und liebt das Nordquar-
tier und seine gemütlichen Orte.

Eine Frau mit Gerechtigkeitssinn,
Tamara Funiciello. Bild: zVg JUSO Bern

«Ich mache zum Glück
nicht Politik, um gewählt
zu werden, sondern um

Dinge zu verändern.»


