
Road to Success
Samira Martis SP wird in Baselland mit lokalen Themen stärk-
ste politische Kra.F üOr yskar üregsinuer sind derweil nzr die 
uanf urossen Kämpve rele:ant« ueuen das GEestell U»I znd das 
G»S-HmperizmIF Serie G,omestorgI2 üolue RF
Von Daniel Ryser, Oliver Würgler (Text) und Goran Basic (Bilder), 13.06.2019

Leise nach biestalF Beszch Aei der Sofialdemokratie2 einer Partei2 wo man 
sich azv der uzten Seite der Eeschichte wähntF Uiner Erosspartei2 die den 
Kapitalismzs OAerwinden will znd :om rechten Vsglhardliner Mario üehr 
Ais fzm linken Eewerkscha.er Pazl Lechsteiner alles :ereintF xon der 
fwinulianischen UW-PolifeicheNn Usther Mazrer Ais fz Tamara üzniciello2 
die azv Hnstauram mit T-Shirts :on Losa bzWemAzru posiertF Hn Baselland 
Aeszchen wir Unde Märf2 fwei Taue :or den dortiuen –ahlen2 SP-?ational-
rätin Samira Marti2 die seit einiuen –ochen Aei znAekannten Vnrzvern 
nicht mehr ans Televon ueht2 weil sie :on bezten2 die der Meinznu sind2 
dass es den Klimawandel nicht uiAt2 dazerAeschimp. wirdF 

LahmenaAkommen2 LahmenaAkommen znd LahmenaAkommen D die 
politische Berichterstattznu kennt im Märf :or allem ein Thema2 das The-
ma2 azv das die SxP im –ahlkampv setfen willF VAer wie ist die Uinschät-
fznu :on bezten2 die Basiswahlkampv AetreiAenJ GUzropa ist Aei den bez-
ten OAerhazpt kein Thema2 das ist eher eine Polit-BzAAle-öeAatteI2 saut 
Samira MartiF G»nser Kanton wzrde in den letften 1ahren kapzttuespartF 
öas ist es2 was die bezte wirklich Aeschä.iutF öer VAAaz Aeim 5’ent-
lichen xerkehr ist ein urosses ThemaF öie KOrfznuen Aei den Prämien-
:erAilliuznuenF öie steiuenden MietenF öie KOrfznuen in der Bildznuspo-
litikFI 
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«Alles, was ich ausstrahle, ist eine Abweichung vom Status quo»: Samira Marti. 

Vls  wir  Marti  tre’en2  Nndet  in  Baselland  uerade  der  ur5sste  Basis-
wahlkampv in der Eeschichte der kantonalen Sofialdemokratie stattF xor 
:ier 1ahren waren die Sofialdemokraten OAerraschend azs der Leuierznu 
ue0ouenF G»nd das war ein –eckrzvI2 saut MartiF GVlso Aeuann man2 özt-
fende2 am Schlzss ,znderte bezte einfzladen2 die politischen ,inter-
urOnde der Sparmassnahmen fz diskztieren« –arzm vehlt das Eeld vOr 
einen Beamer in der SchzleJ –arzm vehlt das Eeld Aei den Prämien-
:erAilliuznuenJ Hm Vzuzst präsentierte die SP eine Vnalgse2 die uleichfeitiu 
–ahlplattvorm war« vOnvfiu Seiten2 vOnvfehn Themen2 das meiste fzr Spar-
politik znd den üoluenFI

Hn den letften drei –ochen haAen vOn‹zndert –ahlkamp‹elver in OAer 
›ZjÄÄÄ ,azshalte televoniert znd proAiert2 die bezte da:on fz OAerfezuen2 
an die »rne fz uehenF G–ir vrauen die bezte« q–as sind deine VnlieuenJ 
–ieso Aist dz letftes Mal nicht wählen ueuanuenJ!I2 saut MartiF G–ichtiu ist 
die Urkenntnis2 dass man in den letften –ochen niemand mehr :on nezen 
Positionen OAerfezuen kannF öas mzss man :orher machen mit einer kla-
ren PolitikF Hm Moment ueht es nzr noch darzm2 die bezte dafz fz Arinuen2 
wählen fz uehenFI 
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Uin paar Taue :or znserem Tre’en haAen Aei den 9Orcher –ahlen die ErO-
nen znd ErOnliAeralen zm Qe vOnv Profent fzueleut D was Marti azch vOr 
Baselland ho’en lässt« Us sei schon länuer klar2 dass das Klimathema die 
Menschen Aeschä.iue2 znd das sei azch der Erznd2 warzm sie derart mas-
si: :on »nAekannten am Televon Aeschimp. worden sei« Politische Eeu-
ner drehten am 9eiuerF GMan darv sofiale Beweuznuen nicht znterschätfenF 
öeshalA proNtieren Qetft die Parteien2 die das ErOn im ?amen trauenF öie 
bezte2 die mich Qetft mit Schmähanrzven AomAardieren« Sie sind emp5rt2 
weil ich mich seit lanuem vOr das Thema enuauiereF Hch haAe znter anderem 
den xorstoss fzm Klimanotstand im ?ationalrat einuereicht oder trat in der 
Klima-qVrena! azvF öann wird azch noch einer meiner politischen xorst5sse 
momentan stark diskztiert« das xerAot :on Hnland0Ouen in der SchweifFI 

Vls linke üraz erleAe sie G,ass znd örohznuenI2 seit sie sich 5’entlich poli-
tisch enuauiereF GSeWismzs ist daAei ein fentraler Pznkt« zsserznuen OAer 
das zssere oder seWzalisierte EewaltandrohznuenFI 

Göie Schweif ist ein AOruerliches bandF Hch Ain eine binkeI2 saut MartiF GPo-
litik ist männlich uepräutF Hch Ain eine ürazF Politik wird OAerwieuend :on 
älteren Menschen uemachtF Hch Ain QznuF Vlles2 was ich azsstrahle2 ist eine 
VAweichznu :om Statzs zoF Mit meinem Vnsprzch2 den ich vOr mich ein-
vordere2 Aiete ich vOr Menschen2 die ürzst razslassen wollen2 eine 9ielschei-
Ae« dass ich eine politische ,altznu haAen kann2 dass ich üorderznuen stel-
len kann2 dass ich kompetent Ain2 dass ich als RZ-Qähriue üraz im ?ational-
rat sitfeFI 

9wei Taue nach dem Tre’en holt sich die SP nicht nzr den :or :ier 1ah-
ren :erlorenen Sitf in der Leuierznu fzrOck2 sie OAerholt azch die SxP als 
stärkste Kra. im KantonF 

–ir wollen :on yskar üregsinuer wissen2 wie er uedenkt2 die SxP im ,erAst 
fzm Sieu fz vOhrenF Us ist Vnvanu Märf2 als wir zns das erste Mal tre’en2 der 
UinArzch :on den 9Orcher –ahlen steht noch Ae:or2 doch ändern werden 
das öeAakel in 9Orich znd azch der Urvolu der Sofialdemokraten in Basel-
land an seiner Uinschätfznu nichtsF

GSoz:eränität  öas ist der Erznd2 warzm ich fzrOckuekommen AinI2 saut 
erF Göas ist mein VntrieAF Us ueht hezte uar nicht mehr zm einfelne poli-
tische ürauen2 zm links oder rechts2 sondern nzr noch zm die üraue« Kann 
man in 9zkzn. OAerhazpt noch vrei wählenJ yder wird einvach alles :on 
BrOssel diktiertJ öavOr kämpve ich2 dass die bezte OAerhazpt noch eine ei-
uene Meinznu haAen k5nnenF »nd das werde ich den bezten Ais im ,erAst 
eintrichternFI
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«Gender ist ein Gestell. Die EU ist ein Gestell. Ich stehe für das organisch Gewachsene»: Oskar 
Freysinger. 

VAer ist die GSoz:eränitätI wirklich das2 was die Menschen in diesem band 
derfeit AeweutJ öoch es ist schwieriu2 mit üregsinuer OAer nationale Poli-
tik fz sprechen2 denn der SxP-–ahlkamp0eiter vOr die –estschweif denkt 
in anderen 9zsammenhänuenF Ur erfählt zns :on ?ietfsche znd ,eideuuer 
znd Lzssland znd dem –eltkrieuF

GHch haAe den Philosophen ,eideuuer einuehend stzdiertI2 saut erF G–as 
mich Aei ,eideuuer vasfiniert2 ist der Beuri’ des Eestells2 die KopvueAzrtFI

G–as meinen Sie damitJI

Göas Eestell meint die KopvueAzrt2 die der Eesellscha. azvuedrOckt wird2 
znd der HrrulazAe2 darazs k5nne etwas ,armonisches entstehenFI

GK5nnen Sie zns ein Beispiel nennenJI

GEender ist ein EestellF öie U» ist ein EestellF Hch stehe vOr das oruanisch 
Eewachsene2 dafz Arazcht es Tieve znd 9eitF öas Schweifer Sgstem ist kein 
EestellF Us hat sich OAer sieAenhzndert 1ahre entwickelt znd hat Qetft das 
Stadizm erreicht2 wo man es als Aeste öemokratievorm der –elt Aefeich-
nen kannF öesweuen :erteidiue ich es so aAsolztF öie U» hinueuen ist kein 
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vreier StaatF Sie ist eine KopvueAzrt2 die den Menschen OAeruestOlpt wzrde2 
sie ist das Eestell :on ,eideuuerF Sie ist nicht :om xolk azs in die ,5he ue-
wachsenF öesweuen wird dieses Sgstem azch fzsammenArechenF Hhr seht 
doch Qetft schon die 9ervallserscheinznuenFI

G–ir  sollten  mit  Lzssland  ein  üreihandelsaAkommen  aAschliessen 
znd  az‹5ren2  die  Lzssen  immer  als  üeinde  darfzstellenI2  saut  der 
SxP-–ahlkamp0eiterF Göie Vmerikaner sind vOr zns :iel schädlicherF Hch 
kann das azch AeweisenF Hch kann feiuen2 wie die Vmerikaner zns seit › R 
schaden znd wie weniu die Lzssen zns schadenFI üregsinuer spricht :on ei-
ner Gfznehmenden Mcöonaldisierznu der –eltI znd den GdzAiosen Spie-
len der Vmerikaner in der –eltIF G–as sie in Sgrien aAuelassen haAen2 was 
sie Qetft in xenefzela machen2 das reut mich azvI2 saut erF 

GSind Sie ein Vntiimperialist2 ,err üregsinuerJI

GVh total  Hch Ain ein totaler VntiimperialistF –as ist der »nterschied fwi-
schen einem Hmperizm znd einem bandJ Hn einem ?ationalstaat2 einem 
Lechtsstaat2 herrscht azv Qedem zadratmeter dieses bandes das uleiche 
Lecht vOr alleF Uin Hmperizm hat drei Schichten« das ,omelandF ?ach-
her kommt die ErazfoneF »nd dann kommt die KrieusfoneF Hmperien ha-
Aen immer drei 9onen2 znd in der Krieusfone uilt Krieusrecht2 da sind die 
Menschenrechte azsueheAeltFI

GBeNnden wir zns in der KrieusfoneJI

G–ir sind in der urazen 9oneFI

Göa haAen wir nochmals ElOck uehaAtFI

G1ein2 in der urazen 9one uiAt es die ,ellurazen znd die öznkelurazenF öie 
,ellurazen sind den Vmerikanern ueuenOAer eher vrezndlich einuestelltFI

G–ir sind hellurazJI

G–ir sind iruendwo fwischendrinFI

G»nd Sie pers5nlich2 Sie sind dznkelurazJI

G1a2 ich wäre eher dznkelurazFI
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