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FDP-Frauen interviewen eine FDP-Frau
Obwohl unsere Regie-
rungsratskandidatin – 
«die Unbekannte» – 
längst überall bekannt 
sein dürfte, und obschon 
sie bereits in der Dezem-
ber-Nummer vorgestellt 
wurde, führten die Schrei-
bende und Inès Röthlis-
berger (beide im Vor-
stand der FDP-Frauen 
Kanton Bern) nochmals 
ein Interview mit Eva 
Desarzens. 

Eva, welches Buch liegt 
zurzeit auf deinem 
Nachttisch?

Eva Desarzens: Derzeit bin 
ich am Lesen von «Die 
lange Geschichte der Ju-
rafrage» von Pierre Rom. 
Das Buch schenkte mir 
Herr Rom während des Mit-
tagessens bei den FDP-Se-
niorinnen und -Senioren 
von Bern und Umgebung im 
Januar. Da während des 
Wahlkampfs der Berner 
Jura immer wieder interes-
siert, ist es nur von Vorteil, 
wenn ich mehr als nur die 
Geschichte der vergan ge-
nen 40 Jahre kenne. 

Worüber kannst du 
herzhaft lachen?

Über gutes Cabaret. Z. B. 
während der Verleihung des 
Prix prévention durch die 
GVB sah ich zum ersten 
Mal Walter Andreas Müller 
live. Seine Fähigkeit Politi-
ker zu imitieren und seine 
Pointen auf das politische 
Tagesgeschehen auszurich-
ten, ist ein Genuss zu se-
hen und zu hören.

Worüber regst du dich auf?

Über Rechthaberei und 
Ignoranz.

Wo liegen deiner Ansicht 
nach die Probleme des 
Kantons Bern?

Ich würde es nicht als Pro-
bleme formulieren, son-
dern, wo sehe ich Hand-
lungsbedarf. Da ich als Ge-
meinderätin für zwei Jahre 
das Ressort Schulen führte 
und nun als Mutter eben-
falls vom Berner Schulsys-
tem direkt betroffen bin, bin 
ich zwangsläufig sensibili-
siert für Bildungsfragen. 
Und hier ist nach meinem 
Dafürhalten Handlungsbe-
darf. Ich habe im Bildungs-
strategiebericht 18 Pro-
jekte gezählt. Hier sind die 
Synergien zu überprüfen. 
Ebenfalls ist zu berücksich-
tigen, dass alle Projekte 
Veränderungen mit sich 
bringen, für die Schüle-
rinnen und Schüler, die Leh-
rerschaft und die Eltern. 
Wie nahe aufeinander dür-
fen Projekte evaluiert und 
eingeführt werden, ohne 

insbesondere die Schullei-
tungen zu überfordern? Wie 
gross wird der Widerstand 
sein, wenn es endlich 
dar um geht, die Vernehm-
lassung von 2003 umzuset-
zen und die Modellvielfalt 
in der Sekundarstufe I ein-
zuschränken? 
Ein weiterer Bereich ist zum 
Beispiel das Gesundheits-
wesen. Aufgrund der Fort-
schritte in der Chirurgie 
können zunehmend mehr 
Eingriffe ambulant bis teil-
stationär durchgeführt wer-
den. Auch die Spitalaufent-
halte nach «normalen» Ein-
griffen verkürzen sich. Eine 
Studie der Gesundheits-
direktion geht davon aus, 
dass innert vier Jahren bis 
zu 20% der heute «norma-
len» Eingriffe ambulant oder 
teilstationär durchgeführt 
werden können. Die Spitä-
ler kommen damit in einen 
akuten Bettenbelegungs-
notstand, um ausgegli-
chene Betriebsrechnungen 
zu haben. Hier wird der Kan-

ton massiv gefordert sein, 
um mit kreativen Lösungs-
ansätzen eine bezahlbare 
Spitalstruktur erhalten zu 
können.

Wie kann der Regierungs-
rat zu deren Lösung bei-
tragen?

Um beim Beispiel Gesund-
heitswesen zu bleiben. Die 
Regierung wird im Interesse 
eines bezahlbaren service 
public im Gesundheitswe-
sen – und dieser Auftrag ist 
gegeben – vermehrt seine 
Gesundheitspolitik mit sei-
nen Nachbarkantonen koor-
dinieren und gemeinsame 
Lösungen anstreben müs-
sen. Das jüngste Beispiel 
ist Basel-Stadt und Basel-
Land, die gemeinsam ein 
Geriatriespital bauen wer-
den. Dass im Interesse der 
Berner Spitzenmedizin nur 
interkantonale Absprachen 
und Zuständigkeitsrege-
lungen in Frage kommen, 
ist selbstverständlich.

Hast du ein politisches Vor-
bild?

Meinen Vater, und dies 
nicht nur als Politiker, son-
dern im Besonderen als 
Menschen.

Wo siehst du dich in zehn 
Jahren?

Wenn es die beruflichen 
Wegstrecken von meinem 
Mann und mir zulassen, im-
mer noch in Boll und um 
viele Lebenserfahrungen 
reicher.

Nun noch eine Bitte: Cha-
rakterisiere dich mit drei 
Eigenschaften.

Offen, ehrlich – das heisst 
auch, zu gemachten Feh-
lern stehen –, liberal.

Sue Siegenthaler, 
Öffentlichkeitsarbeit 
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