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Christine Häsler, Nationalrätin 

Ich habe mir nach der Rücktrittsankündigung von Bernhard Pulver als Berner 
Regierungsrat intensive Gedanken gemacht und ich habe mich entschieden, mich für 
eine Nomination durch die Grünen zur Verfügung zu stellen. Mir ist bewusst, dass es 
eine anspruchsvolle Aufgabe ist, in einer Situation von knappen Finanzen und 
grossen gesellschaftlichen Umbrüchen im zweitgrössten Kanton der Schweiz 
Regierungsverantwortung zu übernehmen. Ich habe es mir deshalb sehr gründlich 
überlegt und viele Gespräche mit meinem politischen und meinem persönlichen 
Umfeld geführt.  

Und mein Fazit lautet: Ja, ich will. 

- Ich möchte die Chance nutzen und im Regierungsrat die Stimme für den
sozialen Ausgleich, für den Zusammenhalt und für die Nachhaltigkeit im
Kanton Bern sein.

- Für diese Werte engagiere ich mich schon seit langem. Seit über 20 Jahren
setze ich mich im Kanton Bern für das Wohl der Menschen und für eine
nachhaltige Entwicklung ein. Als Gemeindeschreiberin von Lütschental, als
politische Sekretärin der GFL, als Grossrätin und Fraktionspräsidentin (2002-
2015) als Nationalrätin und in vielen meist ehrenamtlichen Vereinen und
Organisationen.

- Ich möchte meine Stärken einbringen und ich bin überzeugt, dass sie in der
Regierungsarbeit wertvoll sind: Toleranz, Offenheit und Respekt. Respekt vor
dem Gegenüber und Respekt vor der Aufgabe. Das ist wesentlich. Mit diesen
Stärken kann man immer wieder Brücken bauen zwischen den verschiedenen
Menschen, Bedürfnissen und Regionen. Politik ist die Kunst, aus
unterschiedlichen Haltungen gemeinsame Lösungen zu erarbeiten, in
gegenseitigem Respekt. Daran glaube ich und daran arbeite ich. Auch wenn
das immer wieder neue Anläufe benötigt.

- Was bringe ich mit für dieses Amt? Viel Lebenserfahrung, viel politische
Erfahrung und viel Berufserfahrung. Seit 2011 bin ich Leiterin Kommunikation
der Kraftwerke Oberhasli und in dieser Funktion mit anspruchsvollen
Aufgaben vertraut. Die grossen Innovationsprojekte etwa, bei denen ich in den
letzten Jahren intensiven Austausch und Zusammenarbeit auf Augenhöhe
zwischen Unternehmung, Verbänden, Bevölkerung und Politik mitermöglichen



und aktiv prägen konnte. Überhaupt konnte und kann ich in meiner Region 
viele innovative Projekte und Netzwerke unterstützen. Für Kultur als 
Präsidentin des Kunsthaus Interlaken und als Schulratspräsidentin der 
Schweizerischen Schule für Holzbildhauerei in Brienz. Für die 
Gesundheitsversorgung als Verwaltungsratspräsidentin des Ärztezentrums 
Oberhasli und während langer Zeit für die Stiftung Bad Heustrich. Für 
Tourismus und Wirtschaft in meiner Funktion bei der KWO aber auch als 
Mitglied in verschiedenen Verwaltungsräten, Stiftungen und Vereinen. Und 
dazu bin ich Mutter von vier erwachsenen Kindern. Ich habe lange Zeit viel 
Kraft und Zeit investiert, um den Seiltanz zwischen Beruf und Politik und 
Familie zu bestehen. Und ich bin seit langer Zeit, wie sehr viele Bernerinnen 
und Berner, in vielen Bereich ehrenamtlich engagiert. 

- Die Wahlen werden nicht einfach. Wir werden alles daran setzen, Rot-Grün 
und damit die sozialen Kräfte zu stärken, denn die aktuelle Sparpolitik trifft die 
Schwächsten, und das können und dürfen wir nicht akzeptieren. Aber mir ist 
bewusst, dass es auch anders herauskommen kann, dass wir in der 
Minderheit arbeiten müssen.

- Eine Minderheitenposition ist allerdings nicht neu für mich. Ich habe mich im 
Grossen Rat und als Grüne im Berner Oberland immer aus einer 
Minderheitenposition heraus engagiert. Und trotzdem konnte und kann ich viel 
bewegen. Das zeigten nicht zuletzt auch die Wahlen. 2014 wurde ich mit dem 
zweitbesten Ergebnis meines Verwaltungskreises wieder in den Grossen Rat 
gewählt, das war eine schöne Bestätigung. Denn das zeigt auch, wie offen die 
Menschen im Berner Oberland sind und wie gut wir über die Parteigrenzen 
hinaus zusammenarbeiten. Überhaupt ist die Zusammenarbeit über Partei- 
und Fraktionsgrenzen hinaus etwas, das mir besonders liegt.

- Auch bei den Nationalratswahlen 2015 konnte ich auf grosse überparteiliche 
Unterstützung zählen. Seit über zwei Jahren engagiere ich mich nun auf der 
nationalen Ebene in der Kommission für Sozial- und Gesundheitspolitik. 
Aktuell bin ich sehr engagiert für ein doppeltes Ja zur Altersvorsorge 2020 
unterwegs und arbeite intensiv an der Revision des 
Ergänzungsleistungsgesetzes. Ich muss zugeben, dass es mir nicht nur 
leichtfallen würde, die nationale Politik wieder aufzugeben. Auf der anderen 
Seite sind meine Kontakte auf Bundesebene auch für den Kanton Bern von 
grossem Wert. Die Nähe zu Bundesbern wurde aus meiner Sicht bisher zu 
wenig genutzt, das können wir noch stärken.

- Wenn meine Partei mich als Regierungsratskandidatin nominieren und ich die 
Wahl schaffen würde, dann wäre es mir ein grosses Anliegen, die Arbeit von 
Bernhard Pulver in seinem Sinn und Geist fortzusetzen. Respekt, Fairness, 



Offenheit. Zur eigenen Meinung stehen und das Gegenüber akzeptieren. 
Andere Menschen überzeugen statt überfahren – das ist auch meine Politik.  

- Bernhard Pulver hat in seinem Regierungsamt viel erreicht und den Kanton 
Bern in den vergangenen 12 Jahren geprägt. Und er hat immer wieder die 
Stärken des Kantons Bern aufgezeigt. Das ist auch mir wichtig. Dass wir stolz 
zu unseren Stärken stehen. Zur grossen wirtschaftlichen, landschaftlichen und 
kulturellen Vielfalt, den unvergleichlich schönen Naturräumen, zur hohen 
Lebensqualität. Dass wir aber mutig auch die Schwächen angehen. Die 
Strukturschwäche des Kantons Bern, die grossen demografischen 
Herausforderungen wie etwa die Abwanderung aus den Bergregionen und 
den oft zitierten Stadt-Land-Graben. 

- Die Stadt-Land-Diskussion ist natürlich auch für mich ein Thema. Ich bin 
Berglerin mit urbanem Flair. Ich will die Gräben, die oft nur vermeintliche sind, 
überbrücken und die Menschen näher zusammenbringen.  

- Wir sind BERN. Wir gehören zusammen. Von Eiger, Mönch und Jungfrau bis 
in den Oberaargau. Von meinem 100-Seelen-Wohnort Burglauenen bis in die 
Hauptstadt. Darin steckt Vielfalt, Potential und viel Kraft. Ich spüre eine grosse 
Motivation, dieses Potential zu wecken und zu stärken. Mit vielen 
unterschiedlichen Bernerinnen und Bernern gemeinsam. Ich stehe für eine 
Nomination zur Verfügung. 
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- Christine Häsler, Jahrgang 1963, wohnhaft in Burglauenen, Gemeinde 
Grindelwald  
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- Leiterin Kommunikation Kraftwerke Oberhasli AG 
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