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BERTSCHY MIT KÖPFLI
IM INTERVIEW

In den Sommerferien ist mir im Lorraine- 
Bad euer Plakat aufgefallen. Wofür steht 
«Bertschy mit Köpfli»?

Kathrin Bertschy: Es passt zu uns. Es bringt zum 
Ausdruck, für was wir einstehen. Wir wollen Politik mit 
Köpfchen machen. Es braucht mehr clevere Lösungen im 
Sinne der gesamten Gesellschaft. „Bertschy mit Köpfli“ 
steht aber auch für Teamarbeit, denn auch in der Politik 
lässt sich viel mehr erreichen, wenn man im Team arbeitet. 

Michael Köpfli: Wir machen nun schon seit acht Jahren 
gemeinsam Politik. Damals haben wir mit viel Enthusias-
mus nächtelang Positionspapiere geschrieben und die 
Berner Grünliberalen gegründet. 2008 sind wir dann beide 
in den Berner Stadtrat gewählt worden. Politik kann nur  
im Team funktionieren. In einem 80- oder 200-köpfigen 
Parlament erreicht man alleine nichts. Gemeinsam ist es 
uns auch immer wieder gelungen überparteiliche Allianzen 
zu schmieden.

Bertschy: Es gibt auch noch einen anderen Grund, wieso 
Teamarbeit so wertvoll ist: In der Politik braucht es immer 
wieder sehr viel Geduld, Rückgrat und Hartnäckigkeit. Es 
dauert oft lange, bis ein Vorstoss oder eine Idee wirklich 
umgesetzt wird, selbst wenn das Parlament oder die 
Bevölkerung dazu schon Ja gesagt hat. Da ist es sehr 
wertvoll, auf jemanden zählen zu können, der einem in 
schwierigen Phasen wieder Mut macht. 

Die meisten Politiker haben den Anspruch 
 intelligent zu politisieren. Was sind denn für  
euch clevere Lösungen?

Bertschy: Ein Beispiel: In der Stadt Bern gab es das 
Problem der langen Wartelisten für subventionierte 
Kita-Plätze. Gleichzeitig gab es viele private Kindertages-
stätten, die ihre Plätze nicht vergeben konnten, weil sie  
für die Eltern zu teuer waren. Wir haben die Idee der 
Kita-Gutscheine eingebracht: Statt ausgewählte Kitas zu 
subventionieren, erhalten die Eltern nun Gutscheine und 
können die Kita selber auswählen. Wartelisten gibt es 
seither keine mehr. 

Köpfli: Obwohl inzwischen auch die damaligen Gegner 
zugeben, dass das neue System besser läuft, brauchten 
wir mehrere Anläufe, um die Idee durchzubringen. Weil das 

Misstrauen gegenüber einer neuen Idee und einer neuen 
Partei gross war. Aber der Erfolg gibt uns recht: Mittler weile 
gibt es mehr Plätze, mehr Kitas und mehr Eltern die 
profitieren. Und die Steuergelder werden effizient und 
transparent eingesetzt.

Gibt es auch ein Beispiel für clevere Politik  
auf nationaler Ebene? 

Bertschy: Leider ist die nationale Politik von Eigeninteres-
sen gesteuert. Die Lobby der Agrarindustrie hat im Bundes- 
haus beispielsweise sehr grossen Einfluss. Leider macht 
sie Politik zu Gunsten der industriellen Grossbauern und zu 
Lasten der Biodiversität und der Bergbauern. Ich kämpfe 
dafür, dass ökologisch und wirtschaftlich sinnvollere 
Anreize geschafft werden. Einen Teilerfolg gab es in der 
vergan genen Legislatur mit der jüngsten Agrarreform, der 
wir zum Durchbruch verholfen haben. Der Anreiz, mög-
lichst viele Tiere auf möglichst kleiner Fläche zu halten und 
mit importiertem Soja aus Brasilien durchzufüttern, wurde 
abgeschafft. Doch das ist leider erst ein Anfang, es braucht 
noch viele Schritte.

Was sind eure Ziele für die nächste Legislatur, 
falls ihr (wieder) gewählt werdet?

Bertschy: Ich will ich mich weiterhin für eine Politik 
einsetzen, die dem Allgemeinwohl, also der ganzen 
Volkswirtschaft und Gesellschaft, dient. Es darf nicht sein, 
dass einzelne starke Interessengruppen – wie etwa die 
Agrarlobby, die Versicherungen oder die Pharmaindustrie –  
die Politik für sich instrumentalisieren, um möglichst grosse 
Profite auf Kosten der Allgemeinheit zu machen.

Köpfli: Wir Grünliberalen haben immer auch die kom-
menden Generationen im Kopf. Ich werde mich dafür 
einsetzen, dass natürliche Ressourcen einen vernünftigen 
Preis erhalten, damit sich umweltschonendes Verhalten 
lohnt und Ressourcen nicht weiterhin im grossen Stil 
verschwendet werden. Aber auch beim Bundeshaushalt 
und den Sozialversicherungen braucht es dringend mehr 
Generationengerechtigkeit. Gerade die Altersvorsorge ist 
völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Um dieses wieder 
herzustellen, muss die schleichende Enteignung der  
jungen Generation bei der Pensionskasse gestoppt 
werden. Mit einer Schuldenbremse und langfristig finan-
zierbaren Renten. Damit später nicht unsere Enkel für 
unsere Ausgaben gerade stehen müssen.

Interview: Martial Berset
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« Der Shootingstar der Grün-
liberalen: Die Partei von Martin  
Bäumle wurde bislang als  
Einmannshow wahrgenom-
men. Seit der Agrardebatte 
muss dieses Bild revidiert 
werden. Eine junge Bernerin 
rückt ins Rampenlicht.  
Kathrin Bertschy, gelernte  
Ökonomin und seit 2011 
Grünliberale Nationalrätin. »

 (Tages-Anzeiger vom 20.09.2012)

« Mit Michael Köpfli verliert die 
Mitte im Berner Stadtrat ihre 
Galionsfigur. Wenn der GLP-
Fraktionschef in den letzten 
sechs Jahren das Wort ergriff, 
ging der Lärmpegel im Rat 
jeweils merklich zurück. Köpfli 
sprach kaum je unvorbereitet 
und nur über jene Themen,  
zu denen er auch etwas zu 
sagen hatte. »

 (Der Bund vom 14.12.2014)

Kathrin Bertschy
Kand. Nr. 13.01.3 
36, ist Volkswirtschafterin (lic.rer.pol),  
Mitglied der Wirtschaftskommission des Nationalrats,  
Geschäftsleitungsmitglied der Grünliberalen Schweiz  
und Co-Präsidentin der Alliance F.

Michael Köpfli
Kand. Nr. 13.03.0 
32, ist Volkswirtschafter (M Sc Ec) und  
stv. Generalsekretär der Grünliberalen Schweiz.  
Er ist Berner Grossrat und war zuvor 6 Jahre Fraktions-
präsident der Grünliberalen im Berner Stadtrat.

Kathrin mag: 

Honig, über den eigenen Schatten springen,  
Kommissionsarbeit, Bergluft, Schwarzweiss-Filme, 
Tagträumen, mit Kindern rumalbern, pulsierendes 
Stadt-Leben, Cappuccino aus dem Sattler

Kathrin mag nicht:

Sitzungen um 8 Uhr morgens, aus den Gedanken 
gerissen werden, Plattitüden, schlecht recher-
chierte Zeitungsartikel, Selbstbedienungsmentalität 
in der Politik

Michael mag: 

Espresso schwarz, den Grand Prix Bern, über-
parteiliche Zusammenarbeit, ziellos Videos auf 
Youtube schauen, meine Partnerin, Champions-
League-Abende mit Kollegen, Affen, Osteuropa, 
Brettspiele, Wandern, Burgdorfer Bier

Michael mag nicht:

Mit der Wäsche vor die besetzte Waschmaschine 
laufen, Zersiedelung, Kaffeerahm, Geflüster, 
Dosenbier

BERTSCHY MIT KÖPFLI IN DEN MEDIEN 



EIN WAHLKAMPF KOSTET GELD. 
Wir sind darum froh um jede Unterstützung.  
Unterstützen Sie BertschymitKöpfli.

Mit einer Spende auf:
Postkonto: 89-481686-7 
IBAN: CH45 0900 0000 8948 1686 7

VERFOLGEN SIE UNSERE POLITIK  
UND UNSEREN WAHLKAMPF:
Auf Facebook: 
 Bertschy mit Köpfli
Auf Twitter:
 @kathrinbertschy, @michael_koepfli
 #BertschymitKöpfli

« Dank dem grossen  
Engagement von Kathrin 
und Michael für Betreu-
ungsgutscheine sind  
in der Stadt Bern in den 
letzten zwei Jahren neue 
Kitaplätze entstanden und 
es besteht Transparenz  
in der Vergabe der Sub-
ventionen an die Eltern. »
Marion Baldesberger
Leiterin Kita Krokofant Bern

« Von Michaels Engagement 
für die Umwelt konnte ich 
mich während seiner Zeit 
beim WWF Schweiz über-
zeugen, Kathrin hat mit 
ihrem Vorstoss für die  
Ehe für alle eine Herzens-
an gelenheit von mir auf-
genommen. »
Hans-Peter Fricker
ehem. CEO WWF Schweiz

« Mit ihrem Vorstoss „Ehe 
für alle“ hat Kathrin im 
Parlament eine wichtige 
Debatte lanciert. Jetzt 
braucht es eine Volks-
abstimmung! »
Flavia Kleiner 
Co-Präsidentin Operation Libero

« Kathrin kämpft im 
National rat überzeugt  
und kompetent für die 
Umsetzung der rechtlichen 
Gleichstellung von Frauen 
und Männern im Alltag. 
Sie verkörpert die junge 
Generation welche unsere 
Gesellschaft in eine inno-
vative und wettbewerbs-
fähige Zukunft führt. »
Rosmarie Zapfl 
Alt-Nationalrätin

« Dank Kathrins uner-
schrockenem Engage-
ment in der Reform der 
Agrarpolitik bewegt sich 
die Schweizer Landwirt-
schaft weiter in Richtung 
Ökologie und Nachhaltig-
keit. Die Natur freuts! »
Markus Jenny 
Agrarökologe und Präsident von Vision 
Landwirtschaft

« Ökologisch engagiert, 
kulturell interessiert, jung 
und ohne Scheuklappen: 
Kathrin verkörpert die 
 politische Mitte, die ich 
mir wünsche. »
Christoph Trummer
Singer/Songwriter &  
Präsident Musikschaffende Schweiz
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