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Christian Imark, der junge SVP-Na-
tionalrat aus dem Kanton Solo-
thurn, machte sich vor der Abstim-
mung über das CO2-Gesetz einen 

Namen. Zusammen mit dem Schaffhauser 
SVP-Nationalrat Thomas Hurter bot er 
 Bundesrätin Simonetta Sommaruga in der 
«Arena» von SRF die Stirn. Sein kämpferi-
sches Engagement gegen das CO2-Gesetz an 
der Abstimmungsarena war eindrücklich. 
Vor allem, weil beide Gegner eine Dach-Bot-
schaft verankerten. Imark mit der Kernaus-
sage, das Gesetz bringe überhaupt nichts. 
Wenn die Bevölkerung mit enormen Kosten 
belastet werden, würden die Schäden des 
weltweiten Klimawandels gar nicht weg-
fallen.

Hurter wiederholte seine Dachbotschaft 
mit Geschichten und Beispielen, wie das 
CO2-Gesetz zu einer sinnlosen Umvertei-
lung führe. Erstaunlich, wie Sandro Brotz 
die Zügel laufen liess, wenn hart gekämpft 
wurde. Damit wurde diese Abstimmungs-
arena dem Wort Debatte gerecht, denn  
das Wort hat im Stamm das französische 
«battre», was schlagen heisst. Diese Ab-
stimmungsarena hat bestimmt viel zur 
Meinungsbildung beigetragen.

Christian Imark, der gewiss bei vielen 
Jungen punktete, hat sicherlich mit beige-
tragen, dass die Stimmung noch kippte. Es 
sah zuerst nach einer problemlosen An-
nahme des Gesetzes aus. Zumal Bundesrat, 
Parlament, alle Parteien und Verbände das 
Gesetz unterstützten – übrigens mit einer 
aussergewöhnlich grossen Werbekampa-
gne. Bundesrätin Sommaruga setzte sich 
persönlich mit aussergewöhnlichen Mit-
teln ein. Der Erfolg der Gegner war deshalb 
eine Überraschung. Die SVP kämpfte wie 
beim EWR allein gegen alle. 

Feu sacré ist spürbar
Der Solothurner Nationalrat versteht zu 

dominieren und sich mit kräftiger Stimme 
durchzusetzen. Gefahr besteht jedoch 
noch bei ihm, dass er dauernd in grosser 
Lautstärke spricht. Er müsste sich auch 
einmal zurücknehmen. Doch gilt bei De-
batten: ohne Ausdruck kein Eindruck.

Wenn er spricht, wendet er sich zum Geg-
ner und liest nicht von seinen Blättern ab. Er 
überzeugt, weil er das glaubt, was er sagt. 
Wir haben das Gefühl, dass er mit feu sacré 
debattiert. Was er aber noch lernen muss: Er 
darf nicht in seinen Unterlagen blättern, 
während der Kontrahent spricht. Anfänger 
vor Mikrofon und Kamera wissen oft nicht, 
dass die Kamera auch auf Teilnehmer ge-
richtet wird, die nur zuhören. Denn nonver-
bale Aussagen (Kopf schütteln, etwas Notie-
ren oder nervöses Blättern in den Unterla-
gen) sind aussagekräftig. Imark vermittelte 
zu oft das Gefühl, dass er nicht zuhört, nur 
weil er auf das Pult schaute und seine 
nächste Aussage gedanklich vorbereitete.

Aber der Solothurner Nationalrat muss 
nicht noch lernen, wie man Stoppsignale 

setzt und offensiv kommuniziert. Nach 
Fragen folgt vielfach ein deutlicher Stop: 
«Nein!» Und erst dann argumentiert er. 
«Überhaupt nicht!» Dann folgt wiederum 
seine Sicht. Oder: «Stimmt nicht! Das Geld 
wird nicht zurückgegeben», worauf die Be-
gründung folgt.

Imarks ungewöhnliche Auftrittkompe-
tenz ist beachtlich. Er bringt den Medien 
Quoten. Wir werden ihn wohl nicht zum 
letzten Mal gesehen haben.

Keine Floskeln, sondern Kanten
Überragende Debattiererinnen beim 

politischen Personal in Bern sind selten. 
Eine davon ist die SP-Nationalrätin Jacque-
line Badran. Sie ist seit Jahren eine ge-
suchte Diskussionspartnerin in den Me-
dien. Vielleicht ihrer Ecken und Kanten 
wegen. Bei Freund und Feind polarisiert 
sie. Als Sozialdemokratin ist sie recht libe-
ral. Ausgeprägt ist ihr Gerechtigkeitssinn. 
Sie setzt sich mit Engagement für Sachfra-
gen ein, die sie für wichtig hält. Ihr Arbeit-
gebersachverstand deckt sich nicht immer 
mit der Parteimeinung. Genderfragen und 
Mohrenköpfe sind für Badran weniger 
wichtig als Sachfragen. Sie kommuniziert 
gerne und engagiert. Stets eindeutig, klar, 
gradlinig. Sie schiesst mitunter so auf Per-
sonen, dass die Angeschossenen schlecht 
wegkommen. Das ist mit ein Grund, wes-
halb die Politikerin eine grosse Medienprä-
senz hat und von vielen gefürchtet wird. 

Medien schätzen Politiker, die sich nicht 
hinter vagen Floskeln verstecken. Kommt 
dazu, dass Badran frei und Klartext spricht. 
Sie punktet mit ungeschminkter Rhetorik, 
mit einprägsamen, sauber strukturierten 
Gedanken. Emotionen klammert sie nicht 
aus. Mal wird die Politikerin laut, hält auch 
mit Kraftausdrücken nicht zurück, dann 
lacht sie wieder. Dieses authentische Ver-
halten garantiert Quote.

 Früher hatte Badran Probleme mit der 
Medienpräsenz, doch seit Jahren ist sie auf 
allen Kanälen präsent. Die Medien wissen 
genau: Wenn Badran dabei ist, dann läuft 
etwas. Ihre Wucht und Unerbittlichkeit 
zahlen sich aus. 

Ob die zwei Interviews zum Verzicht auf 
die Kandidatur fürs Zürcher Stadtpräsi-
dium orchestriert waren, um Aufmerksam-
keit zu generieren, bleibe dahingestellt. 

Badran ist ehrlich und blitzgescheit und 
den meisten stets einen Schritt voraus. Ihre 
Schulkollegin Esther Girsberger findet: 
«Ich kenne niemanden mit einer derart ra-
schen Auffassungsgabe.» Manchmal hat 
aber Badran ihre explosive Wesensart nicht 
im Griff. Sie spricht immer wieder ungeho-
belt. Das ist ihr Schwachpunkt. Ein Politi-
ker oder eine Politikerin dürfte nie die Kon-
trolle über die Emotionen verlieren. Ein 
Journalist schrieb, sie sei ein «Blocher der 
SP»). Parlamentarier, die Badrans Debat-
tierkunst kennen, bezeichnen die Politike-
rin als Vulkan oder «etwas speziell».

In der SRF-«Arena» über die Covid-Kre-
dite schwieg Badran zuerst zu den Beiträ-
gen des Diskussionsteilnehmers Stampfli 
und überlegte lange. Sie sah dann durch-
aus ein «Quäntchen Wahrheit» in seinen 
Aussagen. In der Tourismusbranche gebe 
es Überkapazitäten. Sie warnte vor Taten-
losigkeit: «Unternehmen haben derzeit 
keinen Handlungsspielraum. Ein Struk-
turwandel dürfe nicht von heute auf mor-
gen passieren.» Diesen Prozess müsse man 
begleiten. Viele Firmen würden nur mit 
Ach und Krach die Pleite hinausschieben. 
«Es gehen gerade viele Lebensträume ka-
putt. Wir werden eine Konkurswelle erle-
ben», gab Badran zu bedenken. Hier erleb-
ten wir sie als Unternehmerin, die ein eige-
nes IT-Unternehmen mit 30 Angestellten 
führt.

Spannend: Jacky Badran beschreibt sich 
selbst im Netz so: «Garantiert unbestech-
lich, unabhängig, ungepierct, untätowiert, 
unbeschmuckt und (neu meist) unge-
schminkt, dafür garantiert bestiefelt, ehr-
lich, gradlinig und bisweilen ein wenig bes-
serwisserisch.» Diese Selbstbeurteilung 
deckt sich weitgehend mit den externen 
Sichtweisen.

Die Meinungen über den SP-Medienstar 
bleiben unterschiedlich. Niemand kann je-
doch diese Politikerin ignorieren. Denn sie 
hat keinen Knopf, um ihre Emotionalität 
abzustellen. Jacky Badran ist für Bundes-
bern so oder so eine Bereicherung. 

Christian Imark freute sich an der vergangenen Abstimmung über einen Sieg:  
Das CO2-Gesetz wurde an der Urne hauchdünn abgelehnt.

Analyse

Zwei medientaugliche Politiker
Sie sind beide gerne laut, sie fallen mit markigen Sprüchen auf und sind entsprechend beliebt bei Journalistinnen und Journalisten.  

Doch politisch haben die SP-Nationalrätin Jacqueline Badran und der SVP-Nationalrat Christian Imark nicht viel gemeinsam.  
Medientechnisch aber schon, wie eine Analyse zeigt.  Von Marcus Knill*

Wo Jacqueline Badran ist, ist auch ein Mikrofon oder eine Kamera nicht weit:  
Die SP-Nationalrätin ist eine gefragte Interviewpartnerin. BILDER KEY

* Der Autor

Marcus Knill, Kommuni-
kationsexperte und 
 Berater, schreibt in loser 
Folge für die SN.

Britisches Schiff angeblich mit Schüssen vertrieben
Gemäss des russischen Verteidigungsministeriums hat die Schwarzmeerflotte zur Warnung eines britischen Kriegsschiffs im Schwarzen Meer 
Schüsse abgegeben und Bomben abgeworfen. London dementiert diese Aussagen und spricht von angekündigten Schiessübungen.

MOSKAU/LONDON. Russland hat nach An-
gaben des Verteidigungsministeriums 
zur Warnung eines britischen Kriegs-
schiffs im Schwarzen Meer Schüsse ab-
gegeben und Bomben abgeworfen.

Das Schiff sei am Mittwochmittag 
unweit der Halbinsel Krim drei Kilome-
ter weit in russische Hoheitsgewässer 
gefahren, meldete die Staatsagentur 
Tass unter Berufung auf das Ministe-
rium in Moskau. Nach dem gemeinsa-
men Beschuss durch die russische 
Schwarzmeerflotte und den Grenz-
schutz des Inlandsgeheimdienstes FSB 
drehte das britische Schiff demnach ab. 

Es gab dem Vernehmen nach keine Ver-
letzten.

Das Moskauer Ministerium erklärte, 
die Besatzung der britischen «Defender» 
habe auf Warnungen zunächst nicht re-
agiert. Daraufhin habe ein Grenzpat-
rouillenschiff Warnschüsse abgegeben. 
Anschliessend seien «präventiv» vier 
Fliegerbomben auf den Kurs der «Defen-
der» abgeworfen worden.

Nach dem Vorfall am Kap Fiolent im 
Südwesten der im Jahr 2014 von Russ-
land von der Ukraine annektierten 
Halbinsel Krim wurde der britische 
 Militärattaché ins russische Verteidi-

gungsministerium einbestellt, hiess es 
in Moskau. 

London dementiert Aussagen
Das Verteidigungsministerium in 

London hat die Darstellung Moskaus 
dementiert, wonach ein britisches 
Schiff im Schwarzen Meer mit Schüssen 
und Bombenabwürfen beim Einfahren 
in russische Gewässer gewarnt wurde.

«Wir glauben, dass die Russen 
Schiessübungen vorgenommen haben 
im Schwarzen Meer», hiess es in einer 
Mitteilung des Ministeriums gestern 
auf Twitter. Diese seien vorab angekün-

digt worden. Es habe keine Schüsse ge-
geben, die auf den vor Ort eingesetzten 
Zerstörer «HMS Defender» gerichtet ge-
wesen seien. Auch die Behauptung, dass 
Bomben auf dem Kurs des Schiffes abge-
worfen worden seien, erkenne man 
nicht an. Die «HMS Defender» sei auf 
einer «harmlosen Durchfahrt» durch 
ukrainische Gewässer im Einklang mit 
internationalem Recht, so die Mittei-
lung weiter. Russland hat die Krim völ-
kerrechtswidrig annektiert und sieht 
die Gewässer davor daher als eigenes 
Territorium an. Immer wieder kommt 
es zu Zwischenfällen auf See und im 

Luftraum, weil Russland seine Luft- 
und Seegrenzen verletzt sieht. Interna-
tional wird die Annexion der Krim nicht 
anerkannt, weshalb es sich aus Sicht der 
Regierung in Kiew um ukrainisches Ho-
heitsgebiet handelt.

Der Vizechef des Verteidigungsaus-
schusses im russischen Parlament, Juri 
Schwytkin, sagte, alle Versuche dieser 
Art, die Grenzen Russland zu verletzen, 
würden entschieden abgewehrt. Die 
Schwarzmeerflotte und der für den 
Grenzschutz zuständige Inlandsge-
heimdienst FSB hätten im Einklang mit 
internationalen Regeln gehandelt.


