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In memoriam  
Marc-André Houmard

Der ehemalige FDP-Nationalrat und 
Ehrenpräsident der berntreuen Force 
Démocratique ist im Juli 86-jährig 
verstorben.
Seiten 2 und 3

Parteikommissionen

Wir suchen interessierte Parteimit-
glieder, die in den kantonalen Partei-
kommissionen mitarbeiten wollen.
Seite 2

Nein zur Einheitskasse 

Der Zürcher Gesundheitsdirektor Dr. 
Thomas Heiniger hat eine klare Mei-
nung, wenn es um die Initiative zur 
Einführung einer Einheitskasse geht. 
Seine Argumente legt er im «Frei-
sinn» dar. Daneben sprechen auch 
viele Fakten gegen eine Einheitskasse 
und für die Beibehaltung des bewähr-
ten Systems. 
Seiten 20 und 21

Nein zur Gastro-Initiative

Wie viel soll die Wurst kosten? And-
rea Caroni nimmt im Interview Stel-
lung zur Gastro-Initiative und erklärt, 
warum die Initiative trotz – im wahrs-
ten Sinne des Wortes – verlockender 
Argumente abgelehnt werden sollte. 
Seite 22

FDP Frauen Kanton Bern

Stabsübergabe im Präsidium

Auf die Delegiertenversammlung 
vom 27. August traten Inés Roethlis-
berger und Katrin Zumstein nach acht 
Jahren vom Co-Präsidium der FDP 
Frauen Kanton Bern zurück. Während 
ihrer Amtszeit haben sie viel zur er-
folgreichen Integration der FDP Frau-
en in die Kantonalpartei beigetragen. 

Mit der Statutenrevision von 2006 
wurde der frühere Verein FDP Frauen 
Kanton Bern in die FDP Kanton Bern 
integriert. Seither haben die Frauen 
eine feste Vertretung in der Parteilei-
tung der Kantonalpartei und stellen 
nicht selten ein Vizepräsidium, wie 
zuletzt mit Inés Roethlisberger.

Inés Roethlisberger gehörte bereits 
vor ihrem Co-Präsidium der damali-
gen Geschäftsleitung der Kantonal-
partei an und stellte den Kontakt zu 

den öffentlichen Angestellten her. 
Später engagierte sich die Vizepräsi-
dentin der FDP Belp innerhalb der 
Parteileitung insbesondere für Frau-
enthemen.

Katrin Zumstein stellte als Gross-
rätin den Kontakt zur FDP-Fraktion 
sicher und engagierte sich auch im 
Kantonsparlament für freisinnige 
Frauenanliegen. Seit Juni präsidiert 
die Bützbergerin die einflussreiche 
Grossratskommission Gesundheit 
und Soziales.

Zeitgleich mit Inés und Katrin tre-
ten auch Meta Marti und Stephanie 
Escher aus dem Vorstand zurück. Die 
beiden haben Anlässe organisiert und 
die FDP Frauen mit anderen Frauen-
organisationen vernetzt.

Die FDP-Kantonalpartei dankt den 

vier abtretenden Frauen für ihren 
grossen Einsatz zu Gunsten der FDP 
Frauen und des Berner Freisinns. Wir 
wünschen ihnen im Beruflichen und 
Privaten alles Gute und freuen uns auf 
weitere Begegnungen innerhalb und 
ausserhalb der Partei.

An der Delegiertenversammlung 
vom 27. August in Täuffelen wurde 
das Präsidium der FDP Frauen Kan-
ton Bern neu gewählt. Die Parteilei-
tung freut sich, dass sich mit Marlen 
Bigler eine junge und engagierte 
Stadtbernerin für die Nachfolge im 
Frauen-Präsidium zur Verfügung 
stellt. Die 28-jährige Bauingenieurin 
ETH ist Präsidentin der Jungfreisinni-
gen Stadt Bern. Sie ist innerhalb der 
FDP und des Jungfreisinns bekannt 
und bestens vernetzt.

Inés Roethlisberger Katrin Zumstein Marlen Bigler
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Décès de Marc-André Houmard

Une grande personnalité bernoise n’est plus
Le 21 juillet l’ancien Conseiller national radical Marc-André Houmard est décédé.  
Il avait 86 ans. Une notice nécrologique par un ami radical.

Mario Annoni, anc. Conseiller 
d’Etat, La Neuveville

Le Conseiller national Marc-André 
Houmard a été d’abord ce grand dé-
fenseur de la cause jurassienne ber-
noise, le responsable, le guide de tous 
les mouvements qui s’engagent pour 
l’unité cantonale bernoise. J’ai parta-
gé avec lui beaucoup de ces moments 
et j’ai pu mesurer l’intensité de son 
engagement.

Pour saisir l’ensemble de l’extraor-
dinaire personnalité de Marc-André, 
il faut aussi mentionner en ce jour de 
deuil l’engagement et l’intelligence 
qu’il a consacrés à la politique natio-
nale.

Cet engagement a été celui d’un 
homme passionné, convaincu par les 
idées libérales.

Je ne sais pas quand Marc-André 
Houmard est entré au PLR. Mais la 
question n’est pas d’importance parce 
que comme beaucoup de membres de 
familles d’industriels, d’artisans ou de 

commerçants, il s’est retrouvé au PLR 
presque naturellement. Eduqué dans 
un milieu entrepreneurial, au bénéfice 
d’une culture humaniste parce que 
multiculturelle et d’une formation 
technique obtenue dans des Ecoles 

européennes, Marc-André s’est consa-
cré avec brio à l’enseignement respec-
tivement à la formation des jeunes 
ingénieurs en technique du bois tout 
en conservant des liens étroits avec 
l’entreprise familiale mettant en évi-

dence ainsi une des idées force des 
radicaux qui favorisent la formation et 
son lien avec la pratique.

Expert SIA et en formation profes-
sionnelle, Marc-André a œuvré plus 
de 40 ans comme professeur puis 
comme directeur de l’Ecole suisse du 
bois à Bienne. Il a élevé cet institut de 
formation à un niveau tertiaire et en a 
fait un joyau suisse de l’engineering en 
bois.

Dès lors, lorsque Marc-André Hou-
mard a été élu au Conseil national en 
1979, ce fut une chance pour notre 
région, certes, mais aussi pour le PLR, 
car nous disposions à Berne d’un dé-
puté national expérimenté, spécialiste 
de la formation, conscient des besoins 
de l’économie, capable de mener un 
dossier complexe, bref une personna-
lité d’envergure nationale.

Et il n’a pas fallu longtemps au 
Conseiller national Marc-André Hou-
mard pour influencer positivement le 

Parteikommissionen

Wir suchen Sie!
Zur Verstärkung der kantonalen Parteikommissionen suchen wir motivierte Parteimitglieder.  
Sind Sie interessiert oder haben Sie Fragen? Dann melden Sie sich bei uns.

Die Parteikommissionen der Kanto-
nalpartei sind Fach- und Beratungs-
gremien für die Grossratsfraktion und 
die Parteileitung. Im Vorfeld der Ses-
sionen des Grossen Rates beraten die 
Kommissionen die Grossratsgeschäf-
te, geben zuhanden der FDP-Fraktion 
Empfehlungen ab und erarbeiten zu-
handen der Parteileitung Grundsatz-
papiere. Die Parteikommissionen leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur poli-
tischen Arbeit und Profilierung der 
FDP. Im Zuge der Parlamentsrechts-

reform im Grossen Rat werden auch 
die FDP-Kommissionen an die neue 
Kommissionsstruktur des Grossen 
Rates angepasst. Vorbehältlich der 
Zustimmung der Delegierten am  
27. August werden einige Kommissio-
nen zusammengeführt bzw. umbe-
nennt. Neu soll es folgende Partei-
kommissionen geben:
◾   Bau, Energie, Verkehr und 

Raumplanung  
(bisher: Bau, Verkehr, Energie)

◾  Bildung und Kultur

◾  Gesundheit und Soziales
◾   Finanzen und Wirtschaft  

(bisher: Finanzen und Steuern 
bzw. Volkswirtschaft)

◾   Staatspolitik  
(bisher: Justiz und Gemeinden)

◾   Sicherheit (bisher: Polizei und 
Ausländerfragen)
Zur Ergänzung dieser Kommissio-

nen suchen wir sowohl ausgewiesene 
Fachleute als auch andere engagierte 
Parteimitglieder mit einem besonde-
ren Interesse in diesen Bereichen.

Interessierte Parteimitglieder kön-
nen sich via info@fdp be.ch melden. 
Gerne leiten wir Ihr Interesse oder 
Ihre Frage an den zuständigen Kom-
missionspräsidenten respektive die 
zuständige Kommissionspräsidentin 
weiter.

Marc-André Houmard (1928–2014) SOURCE: RJB.CH
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débat politique. Dans les domaines 
qu’il maîtrisait à la perfection, l’indus-
trie du bois, la promotion du bois et les 
soins à la forêt, il est devenu rapide-
ment une référence pour le Conseil 
fédéral. C’est notamment la motion de 
Marc-André qui a fait le succès d’un 
programme national d’impulsion en 
faveur du bois. Le Conseiller national 
Houmard s’est préoccupé aussi 
d’autres questions en relation avec 
l’économie: on l’a vu intervenir dans 
le domaine de la formation profession-
nelle, des transports, de la construc-
tion des routes nationales, de la pré-
voyance professionnelle, de la défense 
des produits indigènes pour ne citer 
que ces exemples. C’est lui qui est in-
tervenu en faveur de l’essence sans 
plomb et si les radios locales ont vu 
leur fardeau bureaucratique diminuer, 
c’est aussi grâce à Marc-André Hou-
mard. Car, il faut le souligner, si le 
Conseiller national Houmard avait la 
dimension nationale, il n’oubliait ja-
mais sa région et transmettait jusqu’au 
plus haut niveau de décision ses pré-
occupations. Il conservait le lien de 
proximité de manière permanente 
avec tous et en particulier avec les ra-
dicaux du Jura bernois.

Marc-André n’était pas l’homme 
qui cherchait les caméras ou le sup-
port médiatique. Sa conception de la 
politique était à l’image de son travail 
professionnel: quelque chose de sé-
rieux. Les effets de manches, les 
grands discours pouvaient attendre, ce 
qui comptait c’était le résultat et pour 
Marc-André la condition nécessaire 
pour atteindre le résultat était une pré-
paration, une étude sérieuse du dossier 
et une exigence d’action raisonnable 
envers l’Etat. Et quand l’homme a dé-
cidé de se retirer du Conseil national 
et remettait la direction de l’Ecole 
suisse du bois, ce n’était pas pour jouir 
de la retraite mais infatigable qu’il 
était, il développait de nouveaux pro-
duits dans le cadre de l’entreprise fa-
miliale, il construisait des bâtiments.

Marc-André avait une certaine idée 
de l’Etat. Il appartenait à cette partie 
de la famille radicale qui respecte les 
institutions. Pour Marc-André, le ci-
toyen, l’entrepreneur devait assumer 
ses responsabilités et trouver lui 

d’abord des solutions à ses problèmes. 
Mais lorsque la situation se compli-
quait et dépassait les capacités indivi-
duelles de résolution, alors Marc-An-
dré s’engageait pour que cet Etat mo-
bilise ses services et aide à rétablir 
l’équilibre pour le bien de tous.

Rechercher l’équilibre, atteindre ce 
qui est juste, faire bien les choses, ce 
sont des mots souvent prononcés par 
Marc-André. Dans le faire-part nous 
annonçant son décès, la famille a 
choisi la phrase de Platon «l’essentiel 
n’est pas de vivre, mais de bien vivre».

C’est vrai, Marc-André ne s’est pas 
contenté de vivre, de gérer une école, 
de conduire des mouvements de lutte, 
de faire de la politique. Il a certes fait 
tout cela, mais en plus, il l’a bien fait. 
Connaître l’idée du bien, disait le 
même Platon, c’est se conduire avec 
sagesse dans la vie publique comme 
dans la vie privée.

Nous disons adieu et merci à un 
homme public capable d’allier action 
et sagesse, à un mari et un père qui ne 
cachait pas l’amour et l’admiration 
qu’il portait aux siens.

Le parti libéral-radical, tous ses 
membres et sympathisants expriment 
à son épouse Maud et à ses enfants 
Jean-Marc et Florence ses sincères 
condoléances et lui font part, en ces 
douloureuses circonstances, de leur 
profonde sympathie.

pd. Am 21. Juli ist der freisinnige alt 
Nationalrat Marc-André Houmard im 
Alter von 86 Jahren verstorben. Im 
nebenstehenden Nachruf würdigt der 
ehemalige Regierungsrat und Partei-
freund Mario Annoni die Verdienste 
des Bernjurassiers.

Neben seinem unermüdlichen Einsatz 
für den Berner Jura und die Einheit 
des Kantons Bern leistete Marc- 
André Houmard auch sehr wertvolle 
Dienste in der nationalen Politik. Dem 
Sohn einer Unternehmerfamilie, der 
sich an verschiedenen europäischen 
Hochschulen zum Ingenieur ausbilde-
te, war später die Förderung und Aus-
bildung von jungen Ingenieuren sehr 
wichtig. Als Professor und Direktor 
prägte er während über 40 Jahren die 
Entwicklung der Schweizerischen 

Holzfachschule in Biel zur tertiären 
Ausbildungsstätte. Ab 1979 engagier-
te er sich im Nationalrat insbesonde-
re für den Berner Jura und die Holz-
branche. Rasch wurde er für den 
Bundesrat zur Referenz in Sachen 
Holzwirtschaft. Es war denn auch 
 seine Motion, die einem Impulspro-
gramm für das Holz zum Durchbruch 
verhalf.

Aber er widmete sich auch der Be-
rufsbildung, dem Transportwesen, 
dem Nationalstrassenbau, der beruf-
lichen Vorsorge und dem Schutz ein-
heimischer Produkte, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Er war es auch, 
der sich für das bleifreie Benzin ein-
setzte und gegen die Bürokratiehür-
den für Lokalradios kämpfte. 

Marc-André Houmard suchte nicht 

das mediale Rampenlicht. Er war ein 
stiller und seriöser Schaffer. Es war 
das gute Resultat, das zählte. Obwohl 
er grossen Respekt vor den staatli-
chen Institutionen hatte, forderte er 
stets für den Staat vertretbare Lösun-
gen und appellierte an die Eigenver-
antwortung der Bürger und Unter-
nehmen. Der Ausgleich und das 
Wohlergehen waren zentral für ihn. 
«Nicht das Leben ist das höchste Gut, 
sondern das gute Leben», dieser Satz 
von Platon, wie er auf der Todesanzei-
ge steht, widerspiegelt die Lebens-
philosophie von Marc-André Hou-
mard.

Die FDP.Die Liberalen drückt der Fa-
milie Houmard ihr tief empfundenes 
Beileid aus.

Wir sind keine  
Einheitsipatienten !

www.einheitskasse-nein.ch
Überparteiliches Komitee  
«Nein zur Einheitskasse»,  
Postfach 6136, CH-3001 Bern 
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