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Umsatz ab 50 000 oder 100 000 Franken ge
sprochen werden. Da hiess es von FDP und 
SVP: Jeder mit einem Umsatz unter 100 000 
verdient sich nur einen Zustupf zum Haus
haltseinkommen dazu. Da dachte ich: Wo 
lebt ihr eigentlich?! Wenn eine Coiffeuse so 
viel Umsatz macht, hatte sie ein super Jahr, 
ebenso der Tontechniker und die Floristin. 

Aber die Bevölkerung hat diese Politike-
rinnen und Politiker doch gewählt. 
Badran: Das ist wie in der Religion. Nach 
dem Prinzip: Ich glaube, er hat recht, also 
hat er recht. Und das ist brandgefährlich.

Provoziert Nicht-Wissen Stillstand, weil 
man Angst vor dem Neuen hat?
Badran: Das mag eine der Konsequenzen 
sein. Das ist aber auch in Ordnung so, denn 
es braucht gute Gründe, um einen Status 
quo zu ändern. Die guten Gründe müssen 
auf den Tisch. Neben einer zunehmend 
komplexen Welt trägt aber auch Verschleie
rung zur Überforderung bei. 

Von wem genau?
Badran: Sagen wir von Interessengruppen. 
Man benennt Dinge anders. Statt Steuer
subventionen verwendet man Begriffe wie 
Stärkung des Eigenkapitalmarktes oder 
der Wettbewerbsfähigkeit. Dann fragt man 

Interview von Dario Muffler

Für ihre Anliegen tritt sie seit 
 jeher mit klaren und deutlichen 
Worten an, sodass selbst ihre 
Gegner ihr  Respekt dafür zollen. 
Nationalrätin Jacqueline  Badran 
polarisiert und politisiert wie 
nur wenig andere Politgrössen 
in der Schweiz. Und sie ist ein 
Fan des Nationalfeiertags.

Frau Badran, auf welcher Festbank 
 nehmen Sie am 1. August Platz?
Jacqueline Badran: Dieses Jahr halte ich 
zum ersten Mal seit sicher zwölf Jahren 
keine Rede. Dabei halte ich am 1. August 
viel lieber Reden als am 1. Mai.

Weil?
Badran: Weil man am 1. August viel anti
kapitalistischer sein kann. Und unsere Wur
zeln sind ausserordentlich antikapitalis
tisch und antifeudalistisch. 

Das überrascht. Ist der 1. August nicht ein 
Fest der Konservativen?
Badran: Man meint, der Heimatbegriff sei 
besetzt von rechts. Das ist kreuzfalsch. 

Aber er wird doch stärker eingenommen 
von bürgerlichen Politikern?
Badran: Bürgerlich ist nicht dasselbe wie 
konservativ. Und bürgerlich ist sowieso kei
ner dieser Typen, die sich so nennen. Wis
sen Sie, was bürgerlich bedeutet? Das frage 
ich das Publikum am 1. August jeweils.

Erklären Sie. 
Badran: Obwohl bürgerlich das meistge
brauchte Wort in der Politik ist, kommen 
die abstrusesten Antworten. Keiner ausser 
die Leserinnen und Leser der Glückspost 
können sagen, was es heisst. Weil dort 
steht: «Prinz Harry heiratet eine Bürgerli
che.» Gemeint ist eine nichtadlige Person. 
Die bürgerliche Revolution richtete sich 
gegen die Privilegien des Adels. Allein auf
grund ihres Bodenbesitzes bekamen die 
Adligen viel Geld: den Zehnten. Völlig leis
tungsfrei. Erst danach kam es im Wesentli
chen zu einer extremen Verbreiterung des 
Eigentums und zu der Gleichheit vor dem 
Gesetz. Umsortieren, das tue ich am 1. Au
gust gerne.

Was hat das mit dem 1.August zu tun?
Badran: Diese Auflehnung gegen Adel und 
Klerus ist das Fundament der Schweiz. Im 
12. Jahrhundert bildeten sich deshalb die 
ersten Genossamen, heute Genossenschaf
ten oder Kooperationen genannt. Das wa
ren Verbünde von Bauern, die zusammen 
den Boden besassen, um der Abgabepflicht 
zu entgehen. Dadurch entstanden urdemo
kratische Formen. Man musste sich darauf 
einigen, wer wie viele Tiere wann weiden 
lassen und wie viel Holz aus dem Wald ge
holt werden darf. Dazu brauchte es Regeln, 
über die man abgestimmt hat. Die Verge
meinschaftung des Bodens ist die Grund
lage unserer Demokratie. Es ist kein Zufall, 
dass wir alle diese Genossenschaftsformen 
heute noch haben.

Heute debattiert die   Bevölkerung über 
hochkomplexe Fragen. Kommen wir an 
eine Grenze?
Badran: Die Welt ist komplexer geworden, 
nicht zuletzt wegen des rasenden Fort
schritts der Technologie. Kürzlich wurde 
im Parlament ein KryptoGesetz verab
schiedet. Niemand hat es verstanden – ich 
hatte noch nie ein Gesetz, das aus der Ver
waltung gekommen und ohne einen Ände
rungsantrag verabschiedet worden ist.

Wie behalten Sie den Überblick über alle 
die komplexen Dossiers?
Badran: Ich bin ein Spezialfall, weil ich 
mein ganzes Leben lang damit verbracht 

habe, Wissen aufzubauen. Ich habe Bio
logie studiert, weshalb ich relativ einfach 
naturwissenschaftliche Dinge verstehen 
kann, bei Covid halfen mir die alten Grund
lagen sehr, um die neuere Forschung über
haupt zu verstehen. Ich habe aber auch in 
Internationalen Beziehungen und Ökono
mie ein Studium absolviert. Das gibt einem 
die Grundlagen und ein Gespür dafür, was 
die richtigen Fragen sind, das ist entschei
dend in der Politik.

Mit Milizpolitik hat das nicht mehr  
viel zu tun, oder?
Badran: Alle, die glauben, wir hätten ein Mi
lizparlament, irren sich. Wer nur Milizpoli
tiker ist, kann nicht leisten, was er sollte. 
Das ist ein 120ProzentJob. Vor allem, 
wenn sich einbringen möchte. Das zweite 
Problem ist das passive Wahlrecht. Gewisse 
Berufe werden nicht freigestellt, etwa 
Schreiner, Gärtner, Coiffeusen. Weil sich 
Juristen die Abwesenheiten durch die 
Selbstständigkeit leisten können, sitzen 
viele von ihnen in Bundesbern. In der Pan
demie hat man das besonders gemerkt, wie 
Bern sich von der Bevölkerung entfernt hat. 

Wie meinen Sie das?
Badran: Wir haben darüber diskutiert, ob 
Härtefallgelder für das Gewerbe mit einem 

Die politische Schweiz: Jacqueline Badran
Politik dulde kein «Auf-die-lange-Bank-Schieben», sagt die Zürcher Nationalrätin, als sie die leeren Festbänke auf  

der Munotzinne mustert. Zeit, mit ein paar Vorurteilen über die politische Schweiz aufzuräumen.

«Die Schweiz ist eine Willensnation»

Jacqueline Badran auf 
der Munotzinne: Die 
 langjährige National rätin 
sortiert am 1. August 
gerne Gewissheiten um. 
   BILD ROBERTA FELE

«Der Witz an der 
Direkten Demo-
kratie ist nicht 

das Abstimmen, 
sondern die 

 Androhung eines 
Referendums. 

Das bedingt, dass 
Vorlagen mehr-
heitsfähig sein 

müssen.»

Zur Person

Unternehmerin, National
rätin, Biologin, Ökonomin, 
Staatswissenschaftlerin: 
Jacqueline Badran ist 
eine der profiliertesten 
und prominentesten 
 Gesichter auf der 
Schweizer Politbühne. 
Seit 1991 gehört sie der 
Sozialdemokratischen 
Partei an, sie agierte 
als Vizepräsidentin der 
 SPGeschäftsleitung und 
sitzt seit 2011 in Bern im 
National rat. Unfreiwillige 
Berühmtheit erlangte sie 
als Überlebende eines 
Flugzeugabsturzes im 
November 2001 bei 
Bassersdorf. Die heute 
60jährige Zürcherin 
kehrte nach einer selbst 
auferlegten Auszeit 
 Anfang des Jahres 
pünktlich zur Sommer
session im Juni aktiv in 
die Politik zurück.  

in Bundesbern, was genau? Dann heisst es 
«Das ist gut für den Wirtschaftsstandort.» 
Dann hakt man nach, was genau daran so 
gut sei. Dann kommt die Antwort: «Das 
verstehst du eben nicht, das ist gut für den 
Wirtschaftsstandort.» Und du nur so «Ah, 
okay, so genau wollte ich es nicht wissen.»

Ahnungslosigkeit wird also ausgenutzt?
Badran: Genau, es wird darauf gesetzt, dass 
die Bevölkerung den Parteien einfach 
glaubt. Und deren Exponenten wiederum 
glauben ihren Verbänden und diese glau
ben das, was die Interessengruppen wol
len. Am Schluss die Leute  nur entscheiden, 
dass dir dafür sind, weil zum Beispiel der 
SVPVertreter dafür ist. Das ist eben dieses 
religiöse, von dem ich spreche,

Man hat den Eindruck, dass in der Politik 
alles auf die lange Bank geschoben wird.
Badran: Der Witz an der direkten Demokra
tie ist nicht das Abstimmen, sondern vor
gängig die Androhung eines Referendums. 
Das bedingt, dass Vorlagen mehrheitsfähig 
sein müssen, was nun mal bedingt, dass 
wir sie manchmal an den Absender zurück
schicken oder sorgfältiger darüber disku
tieren müssen.
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