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Hater feiern Funiciellos
Rücktritt
Die wohl meistgehasste Frau der Schweiz tritt als Juso-
Präsidentin zurück – und jene, die sie im Netz beschimpften, haben
jetzt einen Grund zum Nachdoppeln.

Nach drei Jahren sieht sie ihre Ziele erreicht: Juso-Chefin Tamara
Funiciello tritt im August von ihrem Parteiamt zurück. Gleichzeitig
kündigte sie an, bei den eidgenössischen Wahlen vom Herbst im
Kanton Bern für einen Sitz im Nationalrat zu kandidieren.

Im letzten Jahr hatte Funiciello viel Hass und Anfeindungen im Netz erlebt,
nachdem sie den Song «079» von Lo & Leduc als sexistisch bezeichnet hatte. Kaum
legte sich einigermassen die Aufregung, melden sich nun mit der Ankündigung ihres
Rücktritts wieder einige hasserfüllte Stimmen zu Wort.

«Ich muss lachen» 06. April 2019 20:39; Akt: 08.04.2019 08:22

Susanna Aeby
@AebySusanna

Tamara Funiciello hört als Juso-Präsidentin auf 
nau.ch/politik/bundes… Hahaha... Will si e mol lehre Schaffe...? 
Und n¨ümm em Stüürzahler uf dr Täsche ligge ? Ich muess grad 
lache ...:-D :-D :-D
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See Susanna Aeby's other Tweets

Tamara Funiciello hört als Juso-Präsidentin …
Rücktritt bei den Juso. Präsidentin Tamara
Funiciello hört als Präsidentin auf.
nau.ch

Marc
@swisschamp

Da freut man sich aufgrund der Schlagzeile und schon droht sie 
wieder mit neuer Kandidatur. Diese Leute lassen wirklich erst 
locker wenn alles hier zerstört ist ... 

Juso-Präsidentin Funiciello tritt zurück 
20min.ch/schweiz/news/s…
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Juso-Chefin gibt Führung ab: Tamara Funiciello (29) tritt zurück... Eine gute
Nachricht! Hoffentlich hört man nichts mehr von ihr...
https://t.co/XT3hVrJnWb

— !"#$%&'()*)+ (@RechtOrdnung) April 6, 2019

Aber genauso wie im vergangenen Jahr bekommt Funiciello nebst Spott und Häme
auch diesmal viel Unterstützung:

See Marc's other Tweets

Juso-Präsidentin Funiciello tritt zurück
Nach drei Jahren gibt Tamara Funiciello die Leitung der Juso
überraschend ab. Im Herbst will sie für den Nationalrat kandidieren.
20min.ch

Nadine Masshardt
@nmasshardt

Merci für deinen riesigen Einsatz @Tamarafuniciell - für 
#allestattfürwenige: bernerzeitung.ch/11758777
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See Nadine Masshardt's other Tweets

Juso-Chefin Funiciello tritt ab – «dann fluche ich noch viel me…
Im Interview sagt Tamara Funiciello, warum sie die Führung abgibt,
was sie jetzt vorhat und weshalb Empörung und Fluchen gut ist.
bernerzeitung.ch

BarbaraEgger
@EggerJenzer

Juso-Chefin Funiciello tritt ab – «dann fluche ich noch viel 
mehr» . Danke @Tamarafuniciell für dein riesiges Engagement. 
Mach weiter so ! bernerzeitung.ch/11758777

23 4:58 PM - Apr 6, 2019

https://t.co/XT3hVrJnWb
https://twitter.com/RechtOrdnung/status/1114567249170399232?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/swisschamp
https://t.co/QiSAm3wgaw
https://twitter.com/nmasshardt
https://twitter.com/nmasshardt
https://twitter.com/nmasshardt/status/1114547479473721344
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1114547479473721344
https://twitter.com/nmasshardt/status/1114547479473721344
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Tamarafuniciell
https://twitter.com/hashtag/allestattf%C3%BCrwenige?src=hash
https://t.co/Kv77mQaVv9
https://twitter.com/nmasshardt
https://t.co/Kv77mQaVv9
https://twitter.com/EggerJenzer
https://twitter.com/EggerJenzer
https://twitter.com/EggerJenzer/status/1114542911054544896
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1114542911054544896
https://twitter.com/EggerJenzer/status/1114542911054544896
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Tamarafuniciell
https://t.co/6kmgPXDKhJ
https://t.co/6kmgPXDKhJ


Mehr Themen

Die Vorher-Nachher-Bilder
der Notre-Dame
Die Kathedrale Notre-Dame wurde vom Feuer
stark mitgenommen. Das sind die Bilder vor
und nach dem Brand.

Die ersten Bilder aus dem
Inneren der Kathedrale
Nach dem schweren Brand in der Pariser
Kathedrale von Notre-Dame tauchen die ersten
Bilder aus dem Inneren auf.

Prämien(ug nach Dubai?
Mit den SWISS Miles & More Kreditkarten.
Jetzt von 20'000 Willkommensmeilen
profitieren.

Anzeige

(kle)

See BarbaraEgger's other Tweets

Juso-Chefin Funiciello tritt ab – «dann fluche ich noch viel me…
Im Interview sagt Tamara Funiciello, warum sie die Führung abgibt,
was sie jetzt vorhat und weshalb Empörung und Fluchen gut ist.
bernerzeitung.ch

Lewin Lempert
@LewinLempert

Danke für alles, liebe @Tamarafuniciell!  @JusoSchweiz  
tagesanzeiger.ch/11758777
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Juso-Chefin Funiciello tritt ab – «dann fluche ich noch viel me…
Im Interview sagt Tamara Funiciello, warum sie die Führung abgibt,
was sie jetzt vorhat und weshalb Empörung und Fluchen gut ist.
tagesanzeiger.ch
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