
Wut scheint das dominante Gefühl 
unserer Zeit zu sein: angestauter  
Frust, Schlägereien auf der Strasse,  
Beschimpfungen im Netz. Was Gefühle 
in der Politik bewirken und dass dies 
nicht immer schlecht sein muss, darüber 
sprechen wir mit der SP-Politikerin 
Tamara Funiciello.

gewagt: Tamara, du trittst lautstark für deine 
politischen Anliegen ein. Du polarisierst und provo-
zierst, Rechte, Linke, Männer. Du eckst an und lässt 
niemanden kalt. Bist du eine emotionale Politikerin?
TAMARA FUNICIELLO: Ja, absolut. Das wird mir auch 
immer vorgeworfen. Ich kann jedoch nur Politik ma
chen und über Dinge sprechen, wenn ich ein starkes 
Gefühl dafür habe. Mit meinem Politikstil können 
nicht alle umgehen. Das macht aber nichts. Politik 
darf ruhig emotional sein. Wenn ich die Leute bewe
gen will, muss ich an ihre Gefühle appellieren. Mit 
Argumenten allein verlieren wir den Kampf gegen 
den Klimawandel, um nur ein Beispiel zu nennen. Ich 
muss die Menschen erreichen. 

Politikerinnen und Politiker sollen rational und 
vernünftig handeln. Das erwartet man doch in einer 
Demokratie. Lassen sich Gefühle und Vernunft 
vereinbaren?
Vernunft und Emotionen sollten wir nicht gegenei
nander ausspielen. Beides gehört grundlegend zum 
Menschen und muss daher auch politisch einbezo
gen werden. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. 
Ich kann mich in so viele Dinge hineinversetzen, was 
manchmal ein Nachteil ist, denn es ist sehr anstren
gend. Als Politikerin bin ich ja nicht plötzlich ein 
anderer Mensch. Wieso soll ich meine Gefühle ver
stecken? Ich fluche gern und heftig. Ich baue meine 
Wut mit körperlicher Bewegung ab. Darum tigere ich 
auch die ganze Zeit rum. Ich lasse meinen Ärger raus, 
und dann ist es wieder gut. Emotionen schwächen 
Politikerinnen nicht. Das heisst aber nicht, dass ich 
mich beim Politisieren nur von meinen Emotionen 
leiten lasse. 
In meiner Zeit als Präsidentin der JUSO1 Schweiz ha
ben wir auch ein anderes Führungsverständnis ent
wickelt. Führen und Fühlen hat viel miteinander zu 
tun. Gefühle diskreditieren eine Führungsperson 
nicht. Nur so kann ich authentisch sein und mir die 
notwendige Basis für Glaubwürdigkeit und Selbst
sicherheit schaffen. 

«Wenn ich mich nicht mehr empöre, höre ich mit der 
Politik auf», sagst du. Immer empört zu sein, kostet ja 
auch Kraft. Es muss wahnsinnig anstrengend sein. 
Und wenn Empörung auf Empörung trifft, was dann? 
Ist Empörung ein Mittel, mit dem man politische 
Lösungen herbeiführen kann?
Meine Wut ist mein Antrieb, daraus schöpfe ich mei
ne Energie. Ich habe schon früh gelernt, sie zu nut
zen, ohne dass sie mich beherrscht oder auffrisst. 

1  JUSO steht für Jungsozialistinnen und Jungsozialisten. 
Die JUSO sind die Jungpartei der Sozialdemokratischen 
Partei der Schweiz (SP). Tamara Funiciello gab ihr Amt als 
Präsidentin der JUSO am 31. August 2019 nach drei Jahren 
Amtsdauer ab.

«Meine Wut ist mein Antrieb»

Zur Person

Tamara Funiciello (29), bekannte SPPolitikerin 
mit italienischen Wurzeln, über sich selbst:  
«Ich bin: Aktivistin mit zu wenig Zeit, Feministin 
von Kopf bis Fuss und Sozialistin mit Leib und 
Seele, stolzer Gutmensch, Antinationalistin aus 
Überzeugung, Antikapitalistin aus logischen 
Gründen, echte Linke sowie Utopistin mit Hang 
zum politischen Alltag.» 

> www.tamarafuniciello.ch

Tamara Funiciello glaubt an 
das Gute in den Menschen.
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Asylsuchende usw. Sie werden für bestimmte Proble
me verantwortlich gemacht. So entstehen Feindbil
der, und das ist gewollt. Das hat System. Das ist bei 
uns nicht der Fall. So empört und bewegt wir auch 
sein mögen, wir werten niemanden ab, auch den 
politischen Gegner nicht. Respekt gegenüber dem 
menschlichen Wesen, egal, wer das ist, ist die Ba
sis unseres Politikverständnisses. Ich glaube an die 
Demokratie. Und genau das machen Trump und Co. 
nicht. 
Es gibt ein Positionspapier der AfD darüber, wie 
man eine Diskursverschiebung macht. Die AfD 
kratzt an der «Political Correctness»3. Wie macht sie 
das? AfDLeute sagen Dinge, von denen sie wissen, 
dass dies eigentlich nicht geht. Sie sprechen von der 
NSZeit als «Vogelschiss» der Geschichte oder be
zeichnen das Berliner HolocaustMahnmal als ein 
«Denkmal der Schande». Auf die öffentliche Em
pörung folgt dann eine Entschuldigung. Zuerst der 
Tabubruch, dann die Relativierung. Provozieren, re
lativieren – und doch so meinen. So macht die AfD 
völkisches Vokabular salonfähig und verschiebt die 
Debatte nach rechts. 
Worte haben so viel Macht. Wer das Unsagbare sag
bar macht, der ebnet einen Weg dafür, Undenkbares 
denkbar zu machen. Sobald etwas gesagt wird, gibt 
es eine Vorstellung davon. Man kann sich nichts vor
stellen, wofür man keine Worte hat. 
Es gibt Dinge, die keine Legitimation haben, gesagt 
zu werden. Wenn Menschen herabgewürdigt wer
den, ist fertig. Meinungsäusserungsfreiheit hin oder 
her. Wenn Hass und Verachtung an die Stelle von Re
spekt und Toleranz treten, dann ist die Demokratie 
am Ende. 

Wie schätzt du die momentane Gemütslage der 
Schweiz ein?
Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Gefühls
bilder. Ich nehme viel Angst wahr. Angst vor einem 
Jobverlust. Die Menschen fühlen sich am Arbeits
platz gestresst. Angst vor der Digitalisierung. Angst, 
dass die Rente nicht reicht und einem während der 

3  Political Correctness steht für die Verwendung einer  
Sprache, die niemanden diskriminiert. Von der AfD-Politi-
kerin Alice Weidel stammt der Ausspruch: «Die politische 
Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.»

Pension das Geld ausgeht. Angst vor Gesundheits
schäden. Diese individuellen Ängste und Unsicher
heiten tun unserer Gesellschaft nicht gut und drü
cken auf die kollektive Stimmung. 

Ich will die Welt verändern, 
und dies schon heute oder 
morgen. Und ich habe den 

festen Glauben, dass dies 
möglich ist.

Ich sehe aber auch Ansätze zur Hoffnung. In den 
verschiedenen Bewegungen, sei dies nun die Klima 
oder die Frauenbewegung, in vielen anderen realpo
litischen Projekten, die ich kenne. Da spüre ich den 
Willen zur Veränderung. Von diesem Gefühl lebe ich 
auch, daraus schöpfe ich auch Kraft und Hoffnung. 
Das ist meine Basis, das stärkt mich. Das erdet mich 
auch sehr.

Was ist deine Motivation, dich jeden Tag aufs Neue in 
den politischen Kampf zu stürzen?
Ich will die Welt verändern, und dies schon heute 
oder morgen. Und ich habe den festen Glauben, dass 
dies möglich ist. Die Menschen haben das Träumen 
verlernt, sie fürchten sich davor. Uns wird gesagt, ge
wisse Dinge müssten halt einfach sein: Rentenalter 
erhöhen, Leistungen abbauen usw. Und im Ausland 
sei es noch viel schlimmer. Es gibt einen Begriff für 
diese Politik, das TinaPrinzip, das speziell von Mar
garet Thatcher oft benutzt wurde: «There is no alter
native.» Das ist ein Totschlagargument. 

Dem TinaPrinzip halte ich das TamaraPrinzip ent
gegen: «There are many and real alternatives.» In 
einem Land, in dem die Reichsten immer reicher 
werden, soll mir niemand erzählen, dass es keine 
Alternative zur Erhöhung des Rentenalters gibt. Es 
stimmt einfach nicht, es ist eine Lüge. Das System 
nimmt uns den Glauben, dass etwas anderes mög
lich ist. Und dagegen trete ich entschieden an. 

Interview: Esther Wyler

 «Ich verstehe jene nicht,  
die nicht empört sind.»

Tamara Funiciello

Und abgesehen davon: Ich bin doch zu Recht empört, 
wenn ich höre, dass über eine Million Menschen in 
der Schweiz armutsgefährdet sind, oder ich weiss, 
dass täglich auf dem Mittelmeer Menschen sterben 
und wir einfach nicht darüber sprechen. Ich verste
he jene nicht, die nicht empört sind. In dieser Welt 
gibt es so viele Dinge, die unerträglich sind. Am 
schlimmsten ist es, wenn man sagt: «Damit habe ich 
nichts zu tun. Das ist mir egal.» Wer sich so verhält, 
verliert eine der wesentlichen und unverzichtbaren 
Eigenschaften, die den Menschen ausmachen: die 
Fähigkeit zur Empörung und das Engagement, das 
daraus erwächst. 
Für mich ist das Gegenteil von Empörung die Igno
ranz. Ein Ignorant weigert sich, gewisse Dinge zur 
Kenntnis zu nehmen. Oft aus Angst, eigene Rechte 
oder Privilegien zu verlieren. Ja, die Leute wollen mei
ne Empörung gar nicht mehr hören. Sie wollen nicht 
mehr hören, dass Menschen in Afrika verhungern. 
Sie wollen nicht mehr hören, dass es in der Schweiz 
alle zwei Wochen einen Frauenmord gibt. Denn so
lange ich nichts weiss, muss ich auch nichts tun. 

Der Begriff Populismus ist in aller Munde. Aktuell 
sind es vor allem rechtspopulistische Politikerinnen 
und Politiker, die die mediale Öffentlichkeit  
dominieren. Sie radikalisieren das politische Klima 
und schaffen eine Kultur der Empörung, der Wut  
und des Hasses.  
Auch du bekennst dich zum Populismus. Wie geht das 
zusammen?
Es gibt nicht «den einen» Populismus. Populismus ist 
vielmehr ein Politikstil und keine Ideologie. Die JUSO 
und ich mögen eine populistische Politik machen. 
Ist das schlecht? Nein. Uns geht es um Inhalte. Und 
der Anspruch, komplizierte Sachverhalte einfach zu 
erklären, ist nicht an sich falsch. Im Populismus der 
Rechten schwingt jedoch oft eine Abwertung be
stimmter Gruppen von Menschen und Minderheiten 
mit. Schwarze, Frauen, LGBT 2 People, Flüchtlinge, 

2  LGBT ist eine aus dem englischen Sprachraum kommende 
Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender, also 
lesbisch, schwul, bisexuell und Transgender.
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