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Vor zehn Jahren war Martin Bäumle noch Co-
Präsident der Grünen Partei im Kanton Zürich 
und Kantonsrat. Er tat sich durch unermüdli-
chen Einsatz in den Medien hervor, die NZZ 
verlieh ihm schon damals das Prädikat eines 
«profilierten Kopfes». Heute ist Bäumle in 
Bern angekommen, gilt bei etlichen Entschei-
dungen als Königsmacher und trifft mit seiner 
Formel «grün plus liberal» haargenau den 
Zeitgeist.

Vor zehn Jahren war Daniel Jositsch noch 
 Bezirkspräsident der SP Meilen. Doch der 
Strafrechtsprofessor strebte politisch nach 
 Höherem und rief sich medial immer wieder 
in Erinnerung: Er soll vor Gerichtssälen den 
Reportern seine Stellungnahmen als Experte 
geradezu aufgedrängt haben. So viel Bekannt-
heit zahlte sich aus: 2007 wurde Jositsch auf 
Anhieb in den Kantonsrat gewählt, und in der 
Nationalratswahl 2007 überholte der Jurist 
sechs auf der Liste vor ihm Platzierte. Damit 
sicherte er sich den Sitz im Nationalrat. Heute 
ist Jositsch eines der wichtigsten Aushänge-
schilder seiner Partei und bestimmt in man-
chen Bereichen fast im Alleingang die Position 
der SP.

Die Beispiele zeigen: Wer rechtzeitig hin-
sieht, kann früh erkennen, welche Personen 
dereinst an vorderster Front mitmischen wer-
den. Welche Vertreter der jungen Generation 
werden in Zukunft im Feld der Politik die bes-
ten Karten haben? Wir haben uns umgehört 
und stellen 20 zukunftsträchtige Personen vor 
(mit einer Ausnahme alle unter 45):

1 _ Der Zehn-Jahres-Bundesrat Politische 
Beobachter sind sich einig, dass der frisch-
gewählte SP-Bundesrat Alain Berset auch noch 
in zehn Jahren der Regierung angehören wird. 
Mit seinen vierzig Jahren ist Berset jung ge-
nug, um auch dann noch jugendlich aufzu-
treten. Ausserdem erodiert die SP-Wähler -
basis weniger schnell als die anderer Parteien. 

Auf Anhieb hat das Jungtalent in seinem 
Wunschdepartement, dem mächtigen EDI, 
Fuss gefasst. In diesem Schlüsselressort wird 
der Sozialdemokrat sich dafür einsetzen, dass  
es keinen grösseren Rückbau der Sozialversi-
cherungen geben wird. 

Um die anstehenden Aufgaben zu lösen, wird 
der weitherum bekannter Pragmatiker aber 
auch Kompromisse mit der bürgerlichen Seite 
eingehen müssen. So setzt er bei den um-
strittenen Sozialversicherungen eher auf 
Kompromisse als auf den bedingungslosen 
Ausbau, den seine Partei fordert. 

«Seine Amtsführung ist geradezu darauf 
ausgerichtet, dass er möglichst lange bleiben 
kann»,  sagen bürgerliche Parlamentarier. Ber-
set bemüht sich, Brücken zu allen politischen 
Parteien zu schlagen. 

2 _ Bürgerliche Jungspunde Innerhalb und 
ausserhalb des Nationalrats formiert sich eine 
schlagkräftige Truppe von bürgerlichen Jung-
politikern aus SVP und FDP, die mit den per-
sönlich motivierten Grabenkämpfen der Ver-
gangenheit abgeschlossen haben. Sie sehen 
sich in der liberalen Tradition der Schweiz und 
setzen sich für «mehr Freiheit und weniger 
Staat» ein. Angesichts des Scheiterns sozialis-
tischer Experimente im europäischen Ausland 
ist es durchaus wahrscheinlich, dass diese Be-
wegung an Stärke gewinnen wird. 

Im Parlament besonders wahrnehmbar ist 
der junge SVP-Politiker Lukas Reimann, 29.  
Er gilt intern als Querdenker und scheut sich 
nicht, exotische Standpunkte einzunehmen. 

So hat er die SVP-Fraktion dazu gebracht, 
 seine parlamentarische Initiative zur Ergän-
zung der offiziellen Schweizer Währung mit 
einer Zweitwährung namens «Goldfranken» 
zu unterstützen.

In der SVP werden auch dem 2011 frischge-
wählten Zuger Nationalrat Thomas Aeschi, 33, 
gute Aufstiegschancen prophezeit. Der Öko-
nom mit HSG-Abschluss und beeindrucken-
der privatwirtschaftlicher Erfahrung ist ein 
strammer Verfechter eines schlanken Staates. 

Zu den Politikern ohne Berührungsängste 
innerhalb des bürgerlichen Lagers gehört auch 
Nationalrat Christian Wasserfallen (FDP). Der 
umgängliche Berner mit profiliert wirtschafts-
freundlicher Haltung hat in der FDP hohe 
Sympathiewerte und Aufstiegschancen.

Überhaupt formiert sich bei den Deutsch-
schweizer Jungfreisinnigen eine einfluss-
reiche Strömung, die für einen klaren bürger-
lichen Kurs eintritt, sehr zum Missfallen der 
welschen Jeunes radicaux. Der Kurswechsel 
wurde von der Thurgauerin Brenda Mäder, 26, 
eingeleitet, die im letzten Jahr das Präsidium 
der Jungpartei an eine Doppelspitze abgab, 
 bestehend aus dem ebenfalls klar bürgerlichen 
Luzerner Maurus Zeier und dem sozialliberal 
angehauchten Strahlemann Philippe Nanter-
mod, 28, aus der Welschschweiz.

Für den Kurswechsel steht Alain Schreiner, 
28, der aktuelle Präsident der Jungfreisinni-
gen Zürich. Gegen die Mutterpartei unterstüt-
zen seine Zürcher Jungfreisinnigen das Refe-
rendum gegen das Steuer abkommen mit 
Deutschland. Schreiner selbst mischte die letz-
te Delegiertenversammlung der Zürcher FDP 
auf und brüskierte das Präsidium mit einer 
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Blockade der Diskussion um ein Strategiepa-
pier. «Wir können und wollen die strategi-
schen Entscheidungen der FDP nur mittra-
gen, wenn wir direkt im Vorstand in die 
Entschlussfassung eingebunden werden», 
liess sich der unerschrockene Jungpolitiker 
 zitieren.

Ein freisinniger Geheimtipp auf kantonaler 
Ebene ist der Schaffhauser Grossrat Florian 
Hotz, 33. «Der hat das Zeug zum Regierungs-
rat», sagt ein Parteikollege. Dem Vernehmen 
nach sollte er bereits bei der kommenden Wahl 
auf den aussichtsreichen FDP-Schild gehoben 
werden, gab dann aber vorläufig seinem Beruf 
in der Privatwirtschaft den Vorzug. Indes ist 
man sich in Schaffhausen sicher, dass Hotz, ein 
Mann von glasklaren bürgerlichen Überzeu-
gungen, in zehn Jahren den Kanton in Bern 
vertreten wird.

3 _ CVP anhaltend links «Sofern es in zehn 
Jahren die CVP noch gibt, wird Dani Fässler 
dann obenauf schwimmen», zeigt sich ein Ber-
ner Insider überzeugt. Mit gut fünfzig Lenzen 
ist der erst 2011 gewählte Innerrhoder CVP-Na-
tionalrat zwar nicht mehr ganz jung, hat sich 
in der Fraktion aber in Windeseile ein scharfes 
Profil als kompetenter, überzeugender und 

mit allen Wassern gewaschener Politiker erar-
beitet. Eine seiner Stützen könnte der junge 
Graubündner CVP-Nationalrat Martin Candi-
nas, 31, werden, auch er eher ein Freund staat-
licher Planung und Eingriffe.

Im aktuellen Flügelkampf zwischen dem 
linken und dem rechten CVP-Flügel ist Fässler 
der Trumpf des linken Flügels, während auf 
der konservativen Seite kaum ein Kronprinz 

für die bisherige Identifikationsfigur der rech-
teren CVPler, den Zuger Nationalrat Gerhard 
Pfister, auszumachen ist.

4 _ Die Zukunft des Sozialismus Auf der lin-
ken Seite des politischen Spektrums ist wohl 
klar: Die medial sehr präsente Berner Natio-
nalrätin Ursula Wyss, 39, wird das Erbe des 
Stadtberner SP-Fürsten Alexander Tschäppät 
antreten, wenn dieser dereinst in den Ruhe-
stand geht.

Auf nationaler Ebene ist hingegen weiterhin 
mit der jungen Nationalrätin Evi Allemann, 
34, zu rechnen. Auch der Aargauer Kollege 
 Cédric Wermuth, 26, legt alles darauf an, mög-
lichst lange in Bern zu bleiben und seinen Auf-
stieg in der Parteihierarchie fortzusetzen.

Ein weniger langer Atem wird offenbar 
 Bastien Girod, 31, zugeschrieben, dem jungen 
Aushängeschild der Grünen. «Er hat ein un-
berechenbares und sprunghaftes Naturell und 
könnte irgendwann einfach alles hinschmeis-
sen», heisst es in Bundesbern.

5 _ Spindoktoren und Denker Die politische 
Zukunft entwickelt sich nicht im luftleeren 
Raum, sondern ist eng an den jeweiligen ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext 
gebunden. So üben Vordenker aus dem Be-
reich privater Denkfabriken (Think-Tanks), 
aber auch aus dem weitläufigen Feld der poli-
tischen Beratung (Public Affairs) einen gewis-
sen Einfluss aus.

Bei den privaten Think-Tanks hat sich Ave-
nir-Suisse-Mann Urs Meister einen Ruf als 
kompetenter und kreativer Kopf erworben. 
Bislang kennt man ihn vor allem in den Bran-
chen Energie und Telekommunikation, deren 

Untersuchung er sich beruflich vor  allem wid-
met. Sein hohes intellektuelles Po ten zial, sei-
ne privatwirtschaftliche Erfahrung und sein 
gutes Auftreten scheinen ihn aber zu Höhe-
rem zu berufen, oder, wie ein hochran giger 
Vertreter des Think-Tanks sagt: «Er hat das 
Zeug dazu, noch bekannter zu werden.» Ins-
besondere weil das Themenfeld Energie ge-
setzt ist für die nächsten zehn Jahre.

Davon profitiert auch Nick Beglinger, 42. 
Der Gründer und Präsident des Wirtschafts-
verbands Swisscleantech hat als Erster den 
 international vorgegebenen Trend zu «saube-
rer» Wirtschaft erkannt. Er hat ein gewin-
nendes Wesen und baut seinen Verband mit 
viel Geschick und unermüdlichem Fleiss zum 
Sprachrohr der «grünen Wirtschaft» aus. 

Wirtschaftsvertreter Beglinger liefert genau 
das, was in die aktuelle energiepolitische Stra-

tegie des Bundesrats passt. Im Bundesamt für 
Umwelt öffnet ihm dies sämtliche Türen. So-
fern der Bundesrat weiter auf den Pfaden sei-
ner eingeschlagenen Energiestrategie wan-
deln kann, wird Beglinger obenauf schwingen.

Was die Wirtschaftsforschung betrifft, so 
wird mit Jean-Robert Tyran, 45, zu rechnen 
sein. Der in Zürich geborene Ökonom hat sich 
bereits in jungen Jahren an den Universitäten 
Zürich und St. Gallen einen Namen als Vertre-
ter der Behavioural Economics gemacht, wel-
che das menschliche Verhalten ökonomisch 
 erklären und zum Beispiel verfeinerte Erklä-
rungen für das Geschehen an den Finanz-
märkten liefern. In diesem zukunftsträchti-
gen Forschungszweig lehrt er heute an den 
Universitäten Wien und Kopenhagen als or-
dentlicher Professor. Seine Brücken in die 
Schweiz hat Tyran deswegen allerdings nicht 
abgebrochen. Sollte sich eine Schweizer Uni-
versität erfolgreich um den jungen Wissen-
schaftler bemühen, dann wird seine Stimme 
auch in der Diskussion um langfristige wirt-
schaftspolitische Fragen zu hören sein.

Eher im Hintergrund wirken hingegen die 
Politikberater. Sie werden von Interessengrup-
pen angeheuert, um diesem oder jenem politi-
schen Anliegen Nachdruck zu verleihen. Hört 
man sich in der Politik und unter Verbänden 
um, so werden in der PR-Branche vier beson-
ders zukunftsträchtige Namen genannt: Reto 
Sidler vom Branchen-Leader Farner PR,   
Adrian Bühler von der Kommunikationsbera-
tung Dr. Schenker in Bern, die Gebrüder Raoul 
und Fidel Stöhlker von der gleichnamigen 
Zol li ko ner Kommunikationsberatung und 
Dominik Feusi von der Dynamics Group.  
Auch ihre Tätigkeit wird die Zukunft der 
Schweiz gestalten. g
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