
Interview mit der Grossratskandidatin Christine Blum 

Wann, wo und aus welchem Grund bist du zur SP 

gekommen?  

Ich bin 2006 in die SP Melchnau eingetreten, denn die 

Gemeindepolitik interessierte mich zusehends, und die SP 

entsprach mir deutlich besser als die andere aktive Partei 

in Melchnau, die SVP:  

Was gefällt dir am Kanton Bern? 

Ein Pluspunkt des Kantons Bern ist die Vielfältigkeit - Land- 

und Stadtregionen, weite und enge Landschaften, die 

Zweisprachigkeit und die kulturellen Unterschiede. 

Deshalb habe ich auch den Wahlslogan entsprechend 

gewählt: «Verschiedenheit, Gegensätze inspirieren – sie 

stärken Bildung und Lebensqualität». 

Welche Anliegen möchtest du nach deiner Wiederwahl als Grossrätin in den nächsten 

vier Jahren im Parlament einbringen?  

Mein Fokus liegt vor allem auf der Bildung, aber auch auf allen Themen rund um 

Gleichberechtigung, Behindertenrechte und Sozialleistungen. Ein konkretes Anliegen ist 

die Unterstützung von Familien, d.h. zahlbare Angebote für die Kinderbetreuung, für 

Tagesschulen und Ferienangebote, aber auch die Einführung einer Elternzeit.  

Ein wichtiges Tätigkeitsfeld von dir sind die Bildung und die Bildungspolitik. Was könnte 

helfen um die Chancengleichheit im Kanton Bern zu vergrössern? 

Ich sehe hier vor allem den Ausbau der Unterstützung von Kindern im Vorschulbereich. 

Zwar hat der Kanton Bern gute Angebote bereitgestellt. Der Anteil der Gemeinden an 

der Finanzierung dieser Angebote ist aber aktuell zu hoch, und es gibt noch viel zu viele 

Kinder, die bereits beim Eintritt in den Kindergarten grosse Defizite aufholen müssen.  

Du sagst von dir, dass du «Clichés und Ausgeleiertes» nicht magst. Kannst du ein 

Beispiel nennen, an was du hier denkst? 

Ganz besonders sind mir Clichés zur Frauen- oder Männerrolle zuwider. Wie 

beispielsweise «für eine Frau ist sie ziemlich gut in Mathematik». 

Was wünschst du dir als Melchnauerin für unsere Region, den Oberaargau? 

Die vielen ländlichen Gemeinden im Oberaargau müssen weiterhin zusammenspannen 

und in enger Kooperation die Region und die regionalen Angebote aufwerten. Den 

Grenzgemeinden – wie beispielsweise Melchnau - muss dabei besondere Beachtung 

geschenkt werden.  

Weshalb sollten die Leserinnen und Leser des «Johanniters» unbedingt SP wählen am 

27. März?   

Bei der SP steht der Mensch im Zentrum. Auch im Zeichen des Klimawandels stehen die 

Themen rund um Gesundheit, Chancengerechtigkeit sowie ein starker Service public im 

Vordergrund.  

Das Interview wurde schriftlich geführt. Die Fragen gestellt hat Urs Wegmüller.  
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