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«Ich habe nichts geplant, bin 
da irgendwie so reingerutscht»
Christine Badertscher möchte mehr junge Menschen für ein Milizamt gewinnen. 
Gemeinderätin zu sein, öffne den Horizont und biete eine umfassende 
Weiterbildung. Davon profitiert die Bernerin nun auch im Nationalrat.

Christine Badertscher geniesst es, im 
Grünen an der frischen Luft zu sitzen, 
auch wenn es kalt und grau ist. Grün ist 
ihre Jacke, grün ihr Schal, und auch die 
Mütze passt zu ihrer Partei. Sie könne 
sich Zeit lassen für die Begegnung mit 
der Journalistin, sei auch einen Tag vor 
Weihnachten nicht im Stress. Nur das 
Geschenk für ihr Patenkind muss sie 
noch besorgen. «Seit ich Nationalrätin 
bin, habe ich fast mehr Zeit», sagt die 
grüne Politikerin.
Das erstaunt nun doch. Schliesslich ist 
sie in zwei Kommissionen des National-
rates, unter anderem Mitglied in meh-
reren Vorständen und Kommissionen, 

Vizepräsidentin der Grünen des Kan-
tons Bern und Vizepräsidentin im Ver-
ein Förderung junger Personen in der 
Gemeindepolitik. Ihre Erklärung: Sie 
habe nach ihrer Wahl ihre Arbeitsstelle 
bei Swissaid gekündigt und könne sich 
nun auf die Politik und ihre anderen Äm-
ter konzentrieren.

Fast wie die Jungfrau zum Kinde ...
Christine Badertscher hat unter ande-
rem ein Masterstudium in Agrarwissen-
schaft und eine kaufmännische Ausbil-
dung in ihrer Tasche. «Nicht mehr an 
Bürostunden gebunden zu sein, ist eine 
grosse Entspannung, obwohl ich auch 

jetzt noch ein Arbeitspensum von 100 
Prozent habe», erklärt die Grüne. «Und 
heute kümmert sich mein Partner um 
unser zwei Monate altes Baby.» Als Na-
tionalrätin Mutter zu werden, falle heute 
kaum jemandem mehr auf. «Höchstens, 
dass mein Bauch plötzlich nicht mehr 
dick war», lacht sie.

.... und zum Amt
Sie selbst staunt immer noch, dass sie 
Mutter und Nationalrätin ist. So stellt 
sie sich abseits des Bundeshauses als 
«Frau aus Madiswil vor, die in Zollbrück 
aufgewachsen ist und später mit ihrer 
Familie im Oberaargau auf einem Bio-
bauernhof gelebt hat». Sie isst am liebs-
ten Kartoffelstock und kauft gerne auf 
dem Markt ein. Erst bei einem längeren 
Gespräch erwähne sie irgendwann, 
dass sie Nationalrätin sei. «Ich habe das 
nicht geplant, bin da irgendwie so rein-
gerutscht. So bin ich schon Gemeinde-
rätin geworden», verrät Badertscher 
mit einem schelmischen Lächeln. Sie 
habe sich in Madiswil als Listenfüllerin 
aufstellen lassen. Und machte die Rech-
nung prompt ohne den Wirt respektive 
das Volk: Sie wurde gewählt und sass 
von 2011 bis 2018 im Gemeinderat.

Anerkennung 
Wenn sie von diesem Amt erzählt, ver-
gisst sie die kalten Temperaturen im 
Park und versichert feurig: «Ich habe so 
viel gelernt und profitiere extrem von 
dieser Erfahrung.» Sie habe sich mit 
Sachen befassen müssen, «um die ich 
mich doch sonst nie und nimmer ge-
schert hätte». Vom neuen Tanklösch-
fahrzeug über das Gemeindebudget, 
das Bildungswesen bis zur Ordnung auf 
dem Friedhof. Eine Gemeinderätin aus 
Langenthal erklärte der neu gewählten 
Kollegin aus Madiswil einst, in diesem 
Amt müsse man sich gelegentlich mit 
Sachen befassen, die anfangs langweil-
ten, aber plötzlich sehr spannend seien. 
«Genau so ist es», versichert Christine 
Badertscher, «ich bin jetzt total Fan von 
Feuerwehrautos!» 
 

Die junge Politikerin hilft gerne im Hofladen ihres Bruders mit. Die Arbeit gebe ihr «Bo-
denhaftung», wie sie sagt.  Bild: zvg.
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Von der Idee zum SGV-Postulat an den 
Bundesrat
Diese Erweiterung des Horizonts sei 
eine umfassende Weiterbildung, für die 
es ein Diplom geben müsste, das Be-
werbungsdossiers hinzugefügt werden 
könne, ist sie überzeugt. Diese Idee, die 
im Rahmen des «Jahres der Milizarbeit» 
2019 des Schweizerischen Gemeinde-
verbands (SGV) prämiert wurde, wurde 
inzwischen beim Bundesrat deponiert: 
Priska Seiler Graf (SP/ZH), Nationalrätin 
und SGV-Vorstandsmitglied, hat ein 
entsprechendes Postulat zur Stärkung 
des Milizsystems eingereicht. Der Bun-
desrat wird damit beauftragt, zusam-
men mit der Schweizerischen Hoch-
schulkonferenz bzw. den Hochschulen 
und dem SGV zu prüfen, wie Mitglieder 
der Gemeindeexekutive ihre im Amt 
erworbenen Kompetenzen an Aus- und 
Weiterbildungen im Hochschulbereich 
(CAS, DAS, MAS z.B. im Bereich Public 
Administration; MBA, EMBA) anrech-
nen lassen können.

In der Gemeinde Sporen abverdienen 
hilft auch im Bundesparlament
Als Gemeinderätin erkannte sie, dass 
ein Projekt für die Allgemeinheit nur 
gemeinsam, über Parteigrenzen hinweg 
realisiert werden kann, nach dem Motto 
«es gibt kein sozialistisches Trottoir». In 
einem relativ bunt zusammengewürfel-
ten Team Lösungen zu finden, sei «eine 
riesige Befriedigung». Diese Zusam-
menarbeit zugunsten der Sache ver-
misse sie manchmal im Bundeshaus. 
«Es tönt ein bisschen arrogant: Aber wir 
ehemaligen Gemeinderätinnen verdre-
hen gelegentlich die Augen und frot-
zeln, dass gewisse Nationalräte sich 
besser zuerst ihre Sporen in der Ge-
meindepolitik abverdient hätten. Dann 
würden wir besser vorwärtskommen.» 
Promi zu sein, hole zwar Stimmen, sei 
aber kein politischer Leistungsausweis.
Das sagt ausgerechnet eine Nationalrä-
tin, von der böse Zungen behaupten, sie 
sei nur deshalb gewählt worden, weil 
sie genau dem damaligen Wahltrend – 
jung, grün und Frau – entsprach. «Das 
hat mir sicher Stimmen gebracht. Aber 
meine Partei hätte mich nicht als Spit-
zenkandidatin auf die Liste gesetzt, 
wenn ich nicht im Gemeinderat und in 
anderen Gremien mein Können und 
Wissen bewiesen hätte.»
Die Bernerin setzt sich vorwiegend für 
nachhaltige Landwirtschaft ein sowie 
für die Entwicklungszusammenarbeit, 
unter anderem in der Aussenpoliti-
schen Kommission. Aber sitzt die junge 
Politikerin nicht auch deshalb in relativ 
vielen Gremien, weil sie eben eine Frau 
ist und eine Quote erfüllt? Da wird sie 

zum ersten Mal einen Moment ganz still 
und sagt dann beherzt: «Ich bin in kei-
nem Gremium die einzige Frau. Ist das 
nicht toll? Da hat sich viel getan, aber 
wir sind noch lange nicht am Ziel.»

Junge anstiften
Ihre Aufgabe als Vizepräsidentin des 
Vereins Förderung junger Personen in 
der Gemeindepolitik ist denn auch einer 
ihrer liebsten «Hüte», die sie von Amtes 
wegen trägt. Junge Menschen könnten 
unbefangener an eine Sache herange-
hen, fürchteten weniger um ihren Ruf. 
Doch leider trauten sich viele junge 
Frauen ein solches Amt nicht zu, däch-
ten, sie wüssten zu wenig. Badertscher 
bedauert das und macht ihnen Mut. 
«Wichtige Entscheidungen werden im 
Team getroffen, und von der Gemein-
deverwaltung gibt es kompetente Un-
terstützung.» Badertscher selbst kann 
sich gut vorstellen, jungen Gemeinde-
rätinnen als Patin zur Seite zu stehen, 
sie als Mentorin zu begleiten und zu 
ermutigen, dieses Amt zu übernehmen. 
«Es ist extrem bereichernd, auch wenn 
es dafür wenig Geld, Ruhm, Lob und 
Ehre gibt.»

Dank Hofladen auf dem Boden
Im Hofladen ihrer Familie zu stehen und 
diverse Produkte aus eigener Herstel-
lung sowie aus der Region zu verkau-
fen, «hält mich im wahrsten Sinne des 
Wortes auf dem Boden». Sie schätzt 
den Austausch mit der Kundschaft und 
auch den Gang über den Markt in Lan-
genthal. Hier wird sie oft erkannt und 
angesprochen. Immer öfter wird sie 
nicht nur als «Badertschers Christine vo 
Madis» angesprochen, sondern als Na-
tionalrätin.
Plant Christine Badertscher dereinst gar 
als Bundesrätin über den Markt zu spa-
zieren? «Uh nei, sicher nid», winkt sie 
ab. Aber wer weiss, schliesslich wäre 
sie nicht die erste Landesmutter, die 
auch in dieses Amt «irgendwie so rein-
gerutscht» ist.

Susanna Fricke-Michel

Vom Politikvirus infiziert

Christine Badertscher (1982) ist zu-
erst in Zollbrück (BE) und danach in 
Madiswil (BE) aufgewachsen. Ihre 
Familie hat dort einen der ersten Bio-
bauernbetriebe übernommen. Nach 
einer kaufmännischen Ausbildung 
lebte die Bernerin einige Monate in 
Kamerun, studierte danach in Wä-
denswil Umweltingenieurwesen, in 
Zollikofen Agrarwissenschaften und 
war persönliche Mitarbeiterin des 
damaligen Nationalrats Alec von 
Graffenried. Dort wurde sie vom Po-
litikvirus angesteckt. 2011 bis 2018 
war sie Gemeinderätin von Madiswil, 
seit 2020 ist sie Nationalrätin der 
Grünen. Im Nationalrat sitzt sie in der 
Aussenpolitischen Kommission und 
in der Finanzkommission. Weitere 
Mandate sind: Vizepräsidentin Ver-
ein Förderung junger Personen in 
der Gemeindepolitik FJG, Vizepräsi-
dentin Grüne Kanton Bern, Mitglied 
im Vorstand OGG (Oekonomische 
Gemeinnützige Gesellschaft Bern), 
Mitglied Vorstand SAB (Schweizeri-
sche Arbeitsgemeinschaft für die 
Berggebiete), Mitglied Agrarpoliti-
sche Kommission des Schweizeri-
schen Bäuerinnen- und Landfrauen-
verbandes SBLV, Stiftungsrätin 
WBM Madiswil (Angebot Wohnen 
und Arbeiten für Menschen mit Be-
einträchtigungen), Mitglied Len-
kungsgremium International Certifi-
cation Bio AG, Vorstand Verein 
Identität Oberaargau und Präsiden-
tin Kommission ÖÖG; Vorstand Ber-
ner Bauernverband, Präsidentin 
Oberaargauischer Bauernverein 
(OBV).
Sie wohnt mit ihrem Partner und ih-
rem Kind in Madiswil und hilft auf 
dem Biohof ihres Bruders mit.


