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«Es bringt derzeit in der Politik Vorteile jung und eine Frau zu 
sein» 
JUNGPOLITIKERIN / Esther Friedli, Mitbegründerin und erste Co-Präsidentin des Worber Jugendrats, 
sitzt heute als Vertreterin der Jungen CVP im Gemeindeparlament und bewegt sich auch auf nationa-
lem Polit-Parkett. Dort verspürt sie gegenwärtig Rückenwind: Als Jungpolitikerin ist sie beispielsweise 
willkommener Gast in Fernsehsendungen. Auch in der Regenbogenpresse taucht die 21jährige Polito-
logie-Studentin des öftern auf, seit sie mit dem Toggenburger SVP-Jung-Nationalrat Toni Brunner liiert 
ist.  
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AIs «muntere Aktivistin» tauchte Esther Friedli in der 
«Weltwoche» auf, und «Facts» wusste zu berichten, 
wie sich die Worberin als Mitglied der Leitung der Jun-
gen CVP Schweiz für die Wahl Ruth Metzlers stark 
machte. Über deren Zukunft als Bundesrätin diskutierte 
Friedli im «Zischtigsclub» mit, in der «Arena» nahm sie 
zur AHV-Revision Stellung. Der «Blick» besuchte sie 
und den St. Galler SVP-Nationalrat Toni Brunner in den 
letztjährigen Skiferien im Engadin; dass die beiden ein 
Paar sind, hatte der «SonntagsBlick» kurz vorher be-
reits vermeldet. Die Medienpräsenz der 21jährigen 
Worberin ist unübersehbar - was sie selber nicht nur 
freut: «Wenn es darum geht, Inhalte zu transportieren 
und zu zeigen, dass auch wir Jungen Politik machen, 
halte ich Medienauftritte grundsätzlich für ein gutes Mit-
tel. Ich mag es aber gar nicht, wenn mein Privatleben 
thematisiert wird.» Um die Fernsehauftritte habe sie 
sich nie gerissen, sondern sei von der Partei angefragt 
worden, ob sie mitmachen würde: «In der nationalen 
Politik fehlen halt nach wie vor junge Frauen. Jung und 
eine Frau zu sein, bringt deshalb derzeit schon Vor-
teile.» Sie habe es geschätzt, Einblick ins Entstehen 
der Fernsehsendungen zu erhalten. Zumindest in die 
«Arena» zieht es Friedli aber nicht mehr: «Das Hick-
hack dort liegt mir nicht. In dieser Atmosphäre kann 
keine gute Diskussion entstehen.» 
Keine Einzelkämpferin 
Debattieren, argumentieren, gemeinsam Projekte aus-
tüfteln und nach Lösungen ringen - für Esther Friedli ist 
das Politisieren in erster Linie eine Gruppenarbeit. Als 
15jährige trat sie der Jungen CVP, der einzigen Worber 
Jungpartei, bei. Sie setzte sich für die Gründung des 
Worber Jugendrats ein und war dessen erste Co-Prä-
sidentin. Dessen Nachwuchssorgen (siehe Text oben) 
gingen ihr sehr nahe, und sie versuche, bei der Anwer-
bung neuer Mitglieder behilflich zu sein. Seit 1997 ge-
hört Friedli als einzige Vertreterin der Jungen CVP dem 
Gemeindeparlament an. Ihre Vorliebe für Teamarbeit 
hält sie nicht davon ab, Aussenseiter-Positionen einzu-
nehmen: Nebst dem CVP-Mann war sie im Herbst die 
einzige, die das Budget ablehnte, weil der Steuerfuss 
nicht gesenkt worden war: «Ich stehe lieber im Abseits, 
als dass ich gegen meine Überzeugung mit dem Strom 
schwimme.» 
Mitparlamentarierinnen und -parlamentarier schätzen 
Friedli als «engagierte, gewissenhafte und liebens-
werte» Kollegin, die aber noch «beeinflussbar und auf 

der Suche nach der politischen Position» sei. «Es 

stimmt, dass ich einen Prozess durchlaufen habe, seit 
ich als 15jährige in die Politik einstieg. Ich bin realisti-
scher geworden. Aber nicht, weil mich aridere beein-
flusst haben, sondern weil sich in der Zwischenzeit 
mein Weltbild gewandelt hat. Früher sah ich die Welt 
zu rosig.» 
Studium bekommt Priorität 
Veränderungen stehen auch in Esther Friedlis Leben 
an. «Ich werde nicht für den Nationalrat kandidieren, 
sondern mich nun in erster Linie meinem Studium wid-
men.» Dazu gehöre auch ein Aufenthalt im Ausland. 
«Ich finde es wichtig, einmal etwas anderes kennenzu-
lernen.» Was nachher komme, wisse sie noch nicht: 
«Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich in eine andere 
Rolle schlüpfe und künftig als Journalistin am politi-
schen Geschehen teilhabe. » 




	$Friedli.pdf
	Seiten aus Worb-Jugendrat.pdf



