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Pult war einst Küchentisch 

Bea Heim Wachsen Aktenberge, braucht sie ein neues Brett an der Wand 
Aus dem Kinderzimmer wurde ein Büro, aus einem Küchen- ein Arbeitstisch. Bea Heim (SP/SO) 
passt die Umgebung ihren Arbeitsbedürfnissen an. 

«In einem ehemaligen Kinderzimmer habe ich mein Büro eingerichtet. Für meine Kinder ist es 
okay, dass ihr Zimmer umfunktioniert wurde, sie finden meine politische Arbeit spannend. 
Umfunktioniert ist auch mein Arbeitstisch: ein alter Küchentisch, den ich auf dem Flohmarkt 
gefunden habe. Er ist zwar nicht sehr gross, aber ich habe noch weitere Ablageflächen. Das Sofa 
zum Beispiel, auf dem oft hohe Aktenstapel liegen. 

Wichtig ist, dass ich alle Unterlagen um mich herum habe. Ich lege sie nach Themen in Schachteln 
ab. An der Wand über dem Sofa zum Beispiel ist alles zum Thema Sozial- und Verkehrspolitik. Von 
Zeit zu Zeit schaue ich die Schachteln durch und werfe Dinge weg. Dennoch wächst der Aktenberg 
weiter, deshalb braucht es manchmal ein weiteres Brett an der Wand. Dem nächsten solchen Ausbau 
muss dann wohl mein Sofa weichen.

Weitere Unterlagen habe ich im ‹Kantonsratszimmer›. Dieses Zimmer heisst so, weil ich dort meine 
Dokumente aus der Zeit im Kantonsrat aufbewahre. Ich möchte es aber nun umgestalten zu einem 
Zimmer für Verbandsarbeit und die entsprechenden Unterlagen dort aufbewahren. Auch im 
‹Kantonsratszimmer› habe ich einen speziellen Arbeitstisch: einen wunderschönen 
Kirschbaumtisch, an dem früher Näherinnen der Bally-Fabrik gearbeitet haben. Mit der Region 
verbunden ist auch der Kerzenständer in meinem Büro. Es ist ein Werk von Paul Gugelmann, 
dessen Kunst in Schönenwerd ausgestellt ist. Im Winter zünde ich gerne mal eine Kerze in diesem 
Ständer an, das gibt eine zauberhaft schöne Stimmung.

Mein Büro ist sehr hell und ich sehe aufs Grüne hinaus, das mag ich. Zudem sehe ich mein kleines 
Elektroauto. Gespeist wird es mit Sonnenenergie von der Photovoltaik-Anlage auf unserer Pergola.

Aber am meisten sehe ich meinen Laptop. Der ist sehr wichtig und ich bin fast immer online. Ich 
finde es schön, dass es Laptop und Handy gibt. So kann ich auch in den Ferien am Puls bleiben.» 

Fragebogen
«Der ‹achte Bundesrat› ist ein Sesselkleber» 

Wenn Sie in der Schweiz von heute auf morgen etwas ändern könnten, was? 

Bea Heim: 81,8 Prozent der hierzulande verbrauchten Energie ist importiert. Diese Abhängigkeit ist 
brandgefährlich. Rund 10,8 Milliarden Schweizer Franken gehen jedes Jahr ins Ausland. Eine 
konsequente Politik der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien würde mehr 
Wertschöpfung im eigenen Land behalten und hier Abertausende von Arbeitsplätzen schaffen.

Wie erklären Sie es sich, dass Herr Blocher den definitiven Rückzug aus der Politik verpasst hat? 

Heim: Politikern, die nicht merken, dass auch sie nur Menschen sind, weist unsere Demokratie den 
Weg. 

Ist es richtig, dass die Stromanbieter (Atel und Axpo/ BKW) um ein neues Kernkraftwerk 
konkurrieren? 

Heim: Dass es der Elektrizitätswirtschaft nicht gelingt, gemeinsam eine neue Strategie zu finden, 
und zwar für eine sichere und umweltfreundliche Stromversorgung, beweist, dass Volk und 
Parlament die energiepolitische Zukunft selber gestalten und bestimmen müssen. 



Welcher aktuelle Bundesrat ist für Sie ein Sesselkleber? 

Heim: Der «achte Bundesrat», die Economiesuisse. Es ist unhaltbar, wie diese Wirt-schaftslobby in 
Bern zusammen mit der Auns und anderen Rechtsstehenden ihre unsozialen Eigeninteressen 
durchzusetzen versucht. 

Fühlen Sie sich als Milizparlamentarierin unterbezahlt? 

Heim: Wer sich als Parlamentarierin nicht durch starke Verbände die Recherchen, Reden und 
Vorstösse schreiben lässt, kämpft tatsächlich oft mit ungleich langen Spiessen. Doch auch mit 
einem Profi-Parlament liesse sich leider kaum verhindern, dass sich Räte in den Sold mächtiger 
Interessen stellen. 

Seit dem Rausschmiss von Eveline Widmer-Schlumpf und dem Austritt von Samuel Schmid aus der 
SVP ist die Zauberformel von 1959 definitiv am Ende. Wie soll eine neue Zauberformel aussehen? 

Heim: Bundesräte werden im Auftrage des Volkes vom Parlament gewählt und nicht von 
Parteizentralen delegiert. Die Zauberformel ist nicht am Ende. Die SVP-Politik ist mit Eveline 
Widmer-Schlumpf sehr stark vertreten. Auch wenn die Parteispitze das nicht wahrhaben will. 

Hat der Staat zu viel Geld? 

Heim: Wir vergessen gerne, dass die Aufgaben, die wir dem Staat übertragen, Geld kosten: die 
Schulen, Spitäler, die öffentliche und soziale Sicherheit. Viele Service-public-Bereiche werden 
heute privatisiert, nach der Devise: «Die Gewinne den Privaten, die Verluste dem Staat». Damit 
wird Minderbemittelten der Zugang zu staatlichen Dienstleistungen erschwert. Der soziale Frieden 
im Lande aber ist ein wertvolles Gut! 

Warum macht es Sinn, dass das Volk voraussichtlich über die Anschaffung eines neuen 
Kampfflugzeuges abstimmen können wird? 

Heim: Weil die für das Militär Verantwortlichen dazu neigen, die Realität zu verken-nen. Welcher 
heutige Feind soll mit Kampfflugzeugen bekämpft werden? Die Spekulanten, die 
Lebensmittelpreise in die Höhe treiben, sodass sich weltweit der Hunger ausbreitet? Die Terroristen, 
die wahllos Menschen umbrin-gen? Die menschenverachtenden Frauen- oder Drogenhändler, die 
Milliardenumsätze verbuchen?

Abhängigkeit von Import-Energie ist brandgefährlich
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