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Nachfolge Regierungsrat Bernhard Pulver 

 

Starke grüne Kandidaturen stehen in den Startlöchern 
 

Der amtierende Regierungspräsident Bernhard Pulver wird nicht für eine vierte Amtszeit 

kandidieren, dies teilte er heute mit. Mit Bernhard Pulver verliert der Berner Regierungsrat einen 

grünen Brückenbauer und Staatsmann. Die Grünen sind zuversichtlich, dank einer starken grünen 

Kandidatur auch künftig im Regierungsrat vertreten zu sein. 

 

Bernhard Pulver hat sich den Entscheid nicht leichtgemacht. Nach reiflicher Überlegung war für ihn 

klar, dass zwölf Jahre als Regierungsrat eine gute Zeit ist um aufzuhören. «Man gibt als Regierungsrat 

immer sehr viel Energie in die Sache und irgendwann ist es Zeit, auch wieder aufzunehmen und neue 

Ideen zu tanken.», so Bernhard Pulver an der heutigen Medienkonferenz. Noch ist es aber nicht so 

weit. In seinem Präsidialjahr will er diskutieren, wo die Zukunftspotenziale des Kantons liegen. Zu 

diesem Zweck wird er sich in Diskussionsforen mit ausgewählten Fachleuten austauschen.  

 

Den gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Wandel konkret zu gestalten, ist 

Bernhard Pulver ein Anliegen. Mehrheitsfähige Projekte entwickeln, aber auch Grundsätze 

verteidigen und immer offen für andere Menschen, andere Meinungen und andere Positionen sein. 

Dies zeichnet ihn aus. Sein Abschied ist denn auch kein definitiver. «Ich werde sehr gerne meine 

Arbeitskraft und mein Können wieder für das Gemeinwohl und für den Kanton Bern und unser Land 

einsetzen.» 

Die Grünen Kanton Bern würdigen Bernhard Pulver als grünen Staatsmann und danken ihm für 

seinen ausserordentlich hohen Einsatz für den Kanton Bern, seine Bevölkerung und seine 

Institutionen. „Als Kulturdirektor hat Bernhard wichtige Impulse gesetzt, als Erziehungsdirektor hat er 

Kontinuität in die Volksschule gebracht und als Vater des Berner Tagesschulmodells hat er Familien 

bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützt“, würdigt ihn Co-Präsidentin Natalie Imboden. 

Bernhard Pulver hat durch seine Arbeit als Regierungsrat den Boden bereitet, dass auch in Zukunft 

ein Grünes Regierungsmitglied als selbstverständlicher Teil der Berner Regierung betrachtet wird.  

 

Die Grünen schauen optimistisch in die Zukunft. «Wir sind zuversichtlich, dank einer starken grünen 

Kandidatur auch künftig ein Regierungsmitglied stellen zu können.» teilte der Grüne Co-Präsident Jan 

Remund mit. An guten potenziellen Regierungsratskandidatinnen und Regierungsratskandidaten für 



 

die Wahlen 2018 fehlt es nicht. In Frage kommen insbesondere die beiden Nationalrätinnen, die 

erfahrenen Grossrätinnen und Grossräte sowie ExekutivpolitikerInnen aus grösseren Gemeinden.  

 

Die Findungskommission der Grünen hat ihre Arbeit unter der Leitung von Vize-Präsidentin Anna-

Katharina Zenger bereits aufgenommen. Bis Ende August können Personen von den Lokal- und 

Ortssektionen nominiert werden. Die definitive Nomination wird am 17. Oktober 2017 durch die 

Delegiertenversammlung der Grünen Kanton vorgenommen. 

 

Für weitere Informationen: 

Bernhard Pulver, Regierungspräsident:  031 633 84 50 

Natalie Imboden, Co-Präsidentin Grüne Kanton Bern, Grossrätin: 079 706 62 84 

Jan Remund, Co-Präsident Grüne Kanton Bern: 079 917 15 29 

Anna-Katharina Zenger, Vize-Präsidentin Grüne Kanton Bern, Präsidentin Findungskommission: 079 

304 67 39 

 
 
  



 

REDETEXT BERNHARD PULVER 

 
Jetzt ist es gut und wieder Zeit für etwas anderes 
 
Ich habe mich wie angekündigt über die Sommerferien entschieden, ob ich für eine vierte Amtszeit 

als Regierungsrat kandidiere oder nicht. Ich möchte Ihnen heute mitteilen, dass ich mich entschieden 

habe, NICHT noch einmal für eine Amtszeit zu kandidieren.  

 

Ich habe mir den Entscheid gründlich überlegt und dabei ist mir klar geworden, dass zwölf Jahre als 

Regierungsrat für mich die richtige Zeitspanne sind und deshalb der nächste Sommer – und nicht erst 

der Sommer 2022 – der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel ist. Dies namentlich aus drei Gründen: 

  

• Zwölf Jahre sind eine abgerundete Zeit für ein Amt als Regierungsrat. Eigentlich bin ich nie 

davon ausgegangen, länger als zwölf Jahre zu bleiben. Von Zeit zu Zeit braucht es in der 

Politik einen Wechsel. So ist unser System – zu Recht – angelegt. 

 

• Man gibt als Regierungsrat immer sehr viel Energie in die Sache und irgendwann ist die Zeit 

auch wieder gekommen, aufzunehmen und neue Ideen zu tanken. Ich möchte mich wieder 

auf andere Art engagieren und jetzt ist für mich persönlich der richtige Zeitpunkt, um dies zu 

tun. 

 

• Die Arbeit als Erziehungsdirektor ist sehr anstrengend. Der Preis, den man für ein solches 

Amt zahlt, ist aus meiner Sicht hoch: Privatleben, Freizeit, Wohlbefinden leiden stark. Die 

Dauerpräsenz laugt aus. Für neue, frische Ideen braucht jeder Mensch nach Jahren so 

intensiven Engagements und Dauerpräsenz eine Pause zum Durchatmen.  

 

Mir gefällt die Aufgabe als Regierungsrat – das gemeinsame Entwickeln von Lösungen für unseren 

Kanton – nach wie vor sehr. Ich hätte nie gedacht, dass man auch in einem solchen Amt derart sach- 

und lösungsorientiert arbeiten kann.  

 

Ich werde sehr gerne meine Erfahrungen in einer anderen Form wieder für das Gemeinwohl und die 

Menschen einsetzen. Zunächst werde ich mir aber nächsten Sommer ein paar Monate Zeit nehmen, 

um durchzuatmen, bevor ich neue Aufgaben anpacke. Welches diese Aufgaben sein werden, kann ich 

Ihnen heute noch nicht sagen. 

 

Ich habe den Eindruck, für die Bildung und Kultur und ganz allgemein für diesen Kanton einige Dinge 

erreicht zu haben. In den letzten zwölf Jahren habe ich zusammen mit meinen Mitarbeitenden 

erreicht, dass die Erziehungsdirektion von den Lehrkräften und den Bildungs- und Kulturinstitutionen 

als kompetenter Partner wahrgenommen wird. Die Wertschätzung für die Arbeit der Lehrkräfte und 



 

der Kulturschaffenden in diesem Kanton ist gestiegen. Das wird Bestand haben. Nach 12 Jahren ist 

aber für mich der Moment gekommen, zu sagen: „Jetzt ist es gut, jetzt ist wieder Zeit für etwas 

anderes.“  

 

Il y a encore beaucoup de dossiers importants pour les prochains mois et je me réjouis de les 

attaquer ensemble avec vous. Unter anderem stehen in den nächsten Monaten eine Reihe 

spannender Themen an und ich freue mich darauf, diese weiterzuführen. Unter anderem sind dies: 

• Strategiediskussion während des Präsidialjahres 

• Strategie Sonderpädagogik 

• Neue Kulturstrategie 

• Abschluss der Vorbereitungen für die Einführung des Lehrplans 21 

• Projektierungsarbeiten Standort Bern und Burgdorf der BFH und der TF Bern und das TecLab 

• L’Elargissement aux Neuchâtelois de la filière ES Santé du ceff, à St. Imier 

 

Il me tient à cœur de remercier la population bernoise pour la confiance qu’elle m’a accordée 

pendant toutes ces années. J'ai essayé de donner tout ce que j'ai pu donner pour le développement 

de ce beau canton, sa diversité, sa culture, son avenir. J'ai été touché que ma manière de faire la 

politique a été appréciée autant.  

 

Je vous remercie de votre confiance et je retourne au travail.  

 

 

Bernhard Pulver, Regierungspräsident, 15. August 2017 

 

  



 

REDETEXT NATALIE IMBODEN 

 

Berner Regierungsrat verliert 2018 einen grünen Brückenbauer, einen grünen 

Staatsmann und ein grünes Ausnahmetalent 
 

„Eine Idee wird erst gut und realisierbar, wenn sie mit den Gedanken anderer Menschen konfrontiert 

wird, wenn sie sich ändert, öffnet, andere Aspekte berücksichtigt.“ Dieser Satz von Bernhard Pulver 

charakterisiert den Politiker, aber auch den Menschen Bernhard Pulver sehr treffend. Er hört zu, 

analysiert, mit der Wirkungsmacht der guten Argumente überzeugt er und schmiedet damit 

tragfähige Kompromisse.  

 

Bei den Regierungsratswahlen 2006 gelang mit Bernhard Pulver ein doppelter Erfolg. Die Grünen sind 

mit dem 41-jährigen Stadtberner nach 1986-90 wieder in der Berner Kantonsregierung vertreten. 

Grüne und SP haben je einen Sitz mehr als bisher und der Kanton Bern wählt erneut eine rot-grüne 

Regierung. Bernhard Pulver übernimmt und führt seither die Erziehungsdirektion. Bernhard Pulver 

wird zweimal ausgezeichnet wiedergewählt, 2010 gar mit dem besten Resultat aller KandidatInnen 

mit 110'744 Stimmen. Er hält 2011 / 2012 und jetzt 2017/2018 das Regierungspräsidium inne.  

 

„Brückenbauer“, „ausserordentlicher Sachverstand“, so lauten Beschreibungen zu Bernhard Pulver in 

der Presse. Der grüne Regierungsrat Bernhard Pulver ist auch der Brückenbauer in Zeiten der 

„Cohabitation“. Wird es schwierig, ist er zur Stelle. Bespiele sind die komplexen Sanierungen der 

Pensionskassen des Staatspersonals und der Lehrpersonen. Auch bei der Lohnentwicklung für das 

Personal gelang ihm der Durchbruch und er war der Architekt einer mehrheitsfähigen Lösung in 

einem finanzpolitisch schwierigen Umfeld. Staatsmännisches Format - perfekt bilingue -  bewies er in 

der Jura Frage. Als Kultur- und Erziehungsdirektor zeigte Bernhard Pulver in den vergangenen 11 

Jahren wiederholt, dass er der Mann für heikle Dossiers ist, so auch bei den erfolgreichen 

Zusammenschlüssen im Kulturbereich (Kunstmuseum und ZPK und Konzert Theater Bern). 

 

Kontinuierlich setzt er sich für grüne Anliegen im Sinne der „nachhaltigen Entwicklung“ ein. Sein 

Kompass sind die „ökologische Innovation“, die „wirtschaftliche Entwicklung“ und der „soziale 

Ausgleich“. Zusammen mit der rot-grünen Regierungsmehrheit prägte er den Kanton. Nicht nur 

wurde die kantonale Politik in allen Themenfeldern der Nachhaltigkeit verpflichtet, sondern auch 

Innovation ermöglicht. So ist Bernhard Pulver der Vater des – auch im schweizerischen Vergleich 

gesehen – Berner Erfolgsmodells bei den Tagesschulen, welche gemäss Nachfrage im ganzen Kanton 

realisiert werden. Damit leistet der Kanton Bern einen wichtigen Beitrag für die Verbesserung der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Als Kulturdirektor hat er wichtige Impulse gesetzt, als 

Erziehungsdirektor hat er Kontinuität in die Volksschule gebracht und als Bildungsdirektor Innovation 

und Forschung (Medizinausbildung, Medizinalforschung) gefördert.  

https://www.bernerzeitung.ch/region/kanton-bern/personen/bernhard-pulver/s.html


 

Als Regierungspräsident will Bernhard Pulver in seinem Präsidialjahr herausfinden, wo die 

Zukunftspotenziale des Kantons liegen. Zu diesem Zweck wird er verschiedene Diskussionsforen mit 

ausgewählten Fachleuten führen. Die Hearings seien ergebnisoffen – was dabei herausschaue, wisse 

er nicht, sagte dazu jüngst Bernhard Pulver: «Es ist ein bisschen ein Abenteuer.» 

Den gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Wandel konkret gestalten, ist ihm ein 

Anliegen. Mehrheitsfähige Ansätze wählen, aber auch Grundsätze verteidigen und immer offen für 

andere Menschen, andere Meinungen und andere Positionen sein. Dies zeichnet Bernhard Pulver 

aus. 

Nach zwölf Jahren kantonaler Regierungspolitik verzichtet Bernhard Pulver im März 2018 auf eine 

Wiederkandidatur. Die Grünen Kanton Bern danken Bernhard Pulver für seinen ausserordentlichen, 

hohen Einsatz für den Kanton Bern, seine Bevölkerung und seine Institutionen. Die Grünen wünschen 

Bernhard ein produktives Präsidialjahr. Wir sind stolz dich als grünen Staatsmann im Dienste des 

Kantons Bern zu wissen und zu würdigen. Gleichzeitig freuen wir uns für dich, dass du ab Sommer 

2018 mehr Muse in deinem Leben haben wirst und dich z.B. zusammen mit den Grünen über die 

Stilllegung des AKW Mühleberg im Jahr 2019 freuen kannst. Merci et au revoir, Bernhard! 

Natalie Imboden, Co-Präsidentin Grüne Kanton Bern, Grossrätin 

 

Zur Person: 

Bernhard Pulver wurde 1965 in Bern geboren. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität 

Neuenburg. Seine Doktorarbeit schrieb er zum Thema «Diskriminierungsverbot». 1999 bis 2006 war 

er Grossrat für die Grünen. Seit 2006 ist er Regierungsrat des Kantons Bern und Erziehungsdirektor. 

Zweimaliger Regierungspräsident 2011 / 2012 und 2017/2018.   

Bernhard Pulver war Mitbegründer der Schweizer Grünen. Im Jahr 1977 war er an seiner ersten 

Kundgebung zu „10 Jahre Baustopp für alle AKW“. Im Jahr 1987 wurde er – gerade 22-jährig - zum 

ersten Generalsekretär der Grünen Partei der Schweiz gewählt. 

 

 

Hinweis:  

Videoportrait von Bernhard Pulver im Zusammenhang mit  #GrueneDebatte17 

https://gruenedebatte.ch/blog/kompromisse-statt-zeigefinger  

 

  

https://www.derbund.ch/bern/kanton/personen/bernhard-pulver/s.html
https://gruenedebatte.ch/blog/kompromisse-statt-zeigefinger


 

REDETEXT JAN REMUND 

 

Regierungsratswahlen 2018 – Nominationsprozess 

 

Wer wird neue Regierungsrätin bzw. neuer Regierungsrat der Grünen? 
 
Der Plan B ist nun eingetroffen. Wir Grüne haben gewusst, dass der Zeitpunkt des Rücktritts von 

Bernhard Pulver einmal kommen wird. Wir haben aber gehofft, dass dies später geschieht. Als Partei 

sind wir gut aufgestellt und vorbereitet.  

Mit Bernhard Pulver verlieren die Grünen und der Kanton ein politisches Ausnahmetalent. Auch ich 

möchte mich dem Dank von Natalie Imboden für seine herausragende Arbeit anschliessen. Bernhard 

Pulver hat durch seine Arbeit als Regierungsrat den Boden bereitet, dass auch in Zukunft ein Grüner 

Regierungsrat als selbstverständlicher Teil der Berner Regierung betrachtet wird. Wir hoffen und 

gehen davon aus, dass Bernhard uns und der Öffentlichkeit auch in Zukunft mit seinem Engagement 

erhalten bleibt. 

 

Die Grünen erheben den klaren Anspruch auf einen Regierungssitz. Dies als viertgrösste Fraktion des 

Kantons, vertreten im ganzen Kanton und in vielen Gemeindeexekutiven und -parlamenten. Zudem 

benötigt der Kanton weiterhin die Grüne Stimme als Garantin, damit die langfristigen und 

nachhaltigen Ziele im Zentrum stehen. Gerade in Zeiten des Wandels ist dies unabdingbar für die 

Zukunftsfähigkeit des Kantons. 

 

Die Grünen haben sehr gute potenzielle Regierungsratskandidatinnen - und 

Regierungsratskandidaten. Als Kreis möchte ich insbesondere die beiden Nationalrätinnen, die 

erfahrenen Grossrätinnen und Grossräte sowie ExekutivpolitikerInnen von den grösseren Gemeinden 

nennen.  Wir sind zuversichtlich, dank einer starken grünen Kandidatur auch künftig ein 

Regierungsmitglied stellen zu können. Die Ausgangslage ist auch dank der erprobten Partnerschaft 

mit der SP gut. Zusammen werden wir für einen Auf- statt Abbruch im Kanton Bern kämpfen streben 

an, die Mehrheit in der Regierung zurückzuholen. 

 

Die Nomination der Kandidierenden wird durch die Findungskommission vorbereitet, die ihre Arbeit 

bereits aufgenommen hat und von Annekäthi Zenger (Gemeinderätin Uetendorf, Vize-Präsidentin 

Grüne Kanton Bern) geleitet wird. Bis Ende August können Personen von den Lokal- und 

Ortssektionen nominiert werden. Der Vorstand der Grünen Kanton Bern tagt am 19. September. Die 

Nomination der grünen Regierungsratskandidatur wird am 17. Oktober 2017 in Bern durch die 

Delegiertenversammlung vorgenommen. 

 
 
Jan Remund, Co-Präsident Grüne Kanton Bern 


