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Sie ist erst 25 Jahre alt! Doch  
SP-Nationalrätin SAMIRA MARTI 
bietet den alten Männern im  
Parlament die Stirn. «Sie unterbrechen 
mich, weil ich eine Frau bin.»

Die Jüngst e in Bundesbern

TEXT SILVANA DEGONDA 
FOTOS KURT REICHENBACH

V or vier Jahren stand 
Samira Marti um drei 
Uhr nachts an den 
Gleisen der Nachtzü-
ge in Basel und ver-

teilte Kondome. «Du entscheidest, 
wer reinkommt», steht drauf.  
«Es war lustig, mit den Jungen 
und zum Teil Betrunkenen ins 
Gespräch zu kommen», sagt die 
heute 25-jährige Politikerin. Für 
die Wahlen im Herbst verzichtet 
sie auf solche Provokationen. 
Statt Latex gibts Stoffbeutel mit 
ihrem Namen. Der Wahlkampf 
steht sinnbildlich für Samira 
Martis Verwandlung von der  
Juso-Frau zur SP-Nationalrätin. 

Marti sitzt zu Hause in Ziefen 
BL auf dem Balkon und streichelt 
Kater Tigi. «Mein Leben ist schon 
etwas turbulenter geworden, seit 
ich Nationalrätin bin.» Im letzten 
Dezember rutscht sie nach, als 
SP-Urgestein Susanne Leuten-
egger Oberholzer, 71, zurücktritt. 
Bereits sieben Jahre vor Martis 
Geburt 1994 sass ihre Vorgänge-
rin schon im Parlament. 

Die Jungpolitikerin wächst 
mit ihren Geschwistern Jana, 23, 
und Corin, 19, in einem linken 
 Elternhaus auf dem Land auf. 

Familienbande 
Samira Marti 
(M.) mit Bruder 
Corin, der das 
Gymi besucht, 
und Schwester 
Jana, die Kunst- 
vermittlung 
studiert. 
Rechts:  
Haustiger  
Mit Tigi, 10, 
lebt Marti  
in ihrem  
Elternhaus in 
Ziefen BL.
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Die Eltern sind Lehrer – der  
Vater kämpft in den 80ern für  
die Abschaffung der Armee, die 
Mutter gegen das geplante AKW 
Kaiseraugst. 

Marti ist immer noch im 1500- 
Seelen-Dorf verwurzelt. Nach-
dem sie für kurze Zeit auszog, 
wohnt sie wieder zu Hause. «Ich 
pendle oft zwischen Bern und 
 Zürich, wo mein Freund wohnt – 
Ziefen ist meine Basis. Hier finde 
ich Ruhe.» An der Uni Zürich stu-
diert sie Volkswirtschaft. «Es gibt 
viel zu wenig linke Frauen in der 
Wirtschaft. Wer Machtstrukturen 
eines Systems von innen durch-
schaut, kann politisch am meisten 
verändern.» 

Samira Marti erlebt ihr poli-
tisches Erwachen früh. «Wir 
 hatten in der Primarschule zwei 

farbige Mädchen in der Klasse. 
Einige Mitschüler nannten sie 
Mohrenkopf oder Neger. Das 
Schlimmste war: Alle nahmen 
das hin.» Samira nicht. «Ich ver-
suchte, mich für diese Mädchen 
einzusetzen.»

Als sie zwölf Jahre alt ist,  
will die Baselbieter Regierung  
aus Spargründen die Sekundar-
schule schliessen, die Samira be-
sucht. Mit ihren Eltern und dem 
halben Tal kämpft sie dagegen. 
Der Widerstand zeigt Wirkung, 
die Schule bleibt – bis heute. «Da 
 habe ich realisiert, dass wir viel 
bewirken können, wenn wir ge-
meinsam auf die Strasse gehen.»

Ihre politische Laufbahn be-
ginnt Marti mit 16 Jahren bei der 
Juso Baselland, später sitzt sie  
in der Geschäftsleitung der SP 

Schweiz und wird Vizepräsiden-
tin der SP Baselland. Als sie 2016 
für das Juso-Präsidium kandi-
diert, wird statt Marti Tamara 
 Funiciello gewählt, die mehr  
polarisiert. Im Gegensatz zu  
anderen jungen Linken, die für 
Furore sorgen, indem sie BHs ver-
brennen oder Joints anzünden, 
fällt Samira Marti nicht mit lau-
ten Sprüchen auf. Im Nationalrat 
setzt sie sich für das Klima, Femi-
nismus und ein soziales Steuer-
system ein.

Heute sind Marti, ihr SP- 
Kollege Fabian Molina, 29, und 
SVP-Nationalrat Mike Egger, 27, 
die Einzigen im Parlament unter 
30 Jahren. Molina und Egger  
organisieren in jeder Session ein 
Treffen für Jungpolitiker in Bern. 
«Samira und ich könnten poli-
tisch nicht unterschiedlicher sein, 
trotzdem verstehen wir uns gut 
und stossen auch mal zusammen 
bei einem Bier an», sagt Egger. 

Erfährt Marti Nachteile im 
Bundeshaus, weil sie die Jüngste 
ist? «Wenn ich rede, werde ich 
manchmal einfach unterbrochen. 
Meistens von älteren Männern», 
sagt sie. «Das liegt hauptsächlich 
daran, dass ich eine Frau bin,  
und nicht an meinem Alter. Ich 
lasse mich nicht einschüchtern 
und rede einfach weiter.»

Wenn sie nicht politisiert, 
macht sie Musik: Marti singt, 
spielt Klavier und Gitarre. Und 
einmal in Monat trifft sie sich mit 
ein paar Freundinnen in Basel 
zum Jass in der Beiz. «Da unter-
bricht uns immer ein älterer 
Mann vom Stammtisch und gibt 
unaufgefordert Tipps. Wir amü-
sieren uns wunderbar.» Weil 
Martis Kalender so voll ist, müs-
sen die Frauen die Jass-Abende 
ein halbes Jahr im Voraus planen.

Am 20. Oktober ist Wahltag. 
 Samira Marti möchte ihren Sitz 
im Nationalrat behalten. Kon-
dome verteilt sie dafür aber keine 
mehr.  

«Wenn ich  
rede, werde  

ich manchmal 
einfach  

unterbrochen. 
 Meistens  

von älteren  
Männern» 

SAMIRA MARTI

Spielrunde  
Samira Marti 
spielt mit 
 Bruder Corin 
und Schwester  
Jana (v. l.) 
Tschau Sepp.
Ganz oben: 
 Ruhezone  
Marti in ihrem 
Zimmer. Sie 
studiert an der 
Uni Zürich, 
wenn sie nicht 
pendeln mag, 
schläft sie beim 
Freund, der da 
wohnt.
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