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genau vor einem Jahr publizierten 
wir unsere erste Corona-Ausgabe. 
Die Schweiz befand sich im ersten 
Corona-Lockdown und wir muss-
ten in kürzester zeit lernen, mit 
der neuen Situation umzugehen. 
Dazu gehörte auch viel Improvi-
sation. Desinfektionsmittel waren 
extrem knapp und teuer, ebenfalls 
medizinische Hygienemasken. Auf 
den Sommer hin gab's dann bei-
des im Überfluss und die strengen 
restriktionen wurden gelockert. 
Sommer und Herbst fühlten sich 
im rückblick trotz Maskenpflicht 
im ÖV schon beinahe «normal» an. 
Dann ab Oktober stiegen Anste-
ckungen und Spitaleinweisungen 
wieder stark an, die Massnahmen 
wurden durch die Kantone suk-
zessive verschärft und seit Mit-
te Januar stecken wir im zweiten 
nationalen Lockdown. Für ältere 
Menschen, die ihre Stellung in der 
gesellschaft etabliert haben, ist 
das äusserst mühsam, für jüngere, 
die ihre Beziehungsfähigkeit aus-
probieren möchten, beinahe un-
erträglich. Viele stehen auch wirt-
schaftlich am Abgrund. Haben die 
Einschränkungen denn nie mehr 
ein Ende?

Immerhin, es gibt Licht am Ende 
des tunnels. Seit Jahresbeginn 
wird geimpft. zuerst in Ermange-
lung grösserer Impfstofflieferun-
gen derart langsam, dass man 
schier verzweifeln mochte. Doch 
nun, jedenfalls beteuern das 
die Behörden glaubhaft, scheint 
die Impfkampagne Fahrt aufzu-
nehmen. Wer sich impfen lassen 
möchte, wird dies in den nächsten 
Wochen und Monaten tun können. 

Das wird die Ansteckungen und 
schweren Verläufe garantiert sen-
ken, müsste ein normaleres Leben 
wieder möglich machen. Bis dahin 
gilt es, noch etwas durchzuhal-
ten und nicht nachlässig zu wer-
den: Je schneller die «Fallzahlen» 
sinken, desto früher können wir 
wieder ein soziales Leben führen. 
Die «Corona-Skeptikerinnen» und 
«Massnahmenverweigerer», aber 
auch alle, die sich aus Nachläs-
sigkeit nur mehr schlecht als recht 
an die Hygiene- und Abstands-re-
geln halten oder sich in grösseren 
gruppen in schlecht gelüfteten 
Innenräumen treffen, gehen eben 
nämlich nicht nur für sich selbst 
ein risiko ein, sondern gefährden 
damit auch alle andern, die halt 
auch z.B. im ÖV zur Arbeit oder 
zur Ärztin oder zum Lebensmittel 
einkaufen fahren müssen. Das ist 
egoistisch und rücksichtslos.

Während wir nun unsere letzten 
reserven an Durchhaltewillen und 
Disziplin mobilisieren, können wir 
uns während der Wartezeit an dem 
delektieren, was beispielsweise 
Kunst- und Kulturschaffende in 
den letzten Monaten auf die Beine 
gestellt haben: 
zum Beispiel das Schauspielerduo 
Miriam Jenni und Michael Schoch 
vom theater Szene. Sie haben in 
den letzten Monaten das theater-
stück «genau so! tierisch verspielti 
gschichte» in ein witziges musikali-
sches Hörspiel verwandelt. Das ist 
nun auf CD erschienen und kann be-
stellt werden unter https://www.mi-
chaelschoch.ch/bild-ton/hörspiel/. 
Oder Elias Wenger mit seiner the-
atergruppe plötzli.ch. Die grup-
pe hat ein Online-theaterstück 
geschrieben, das sie seit März 
aufführt. Das Stück «geht´s noch 
dümmer?», über unternehmens- 
optimierung ist ein interaktives 
Online-theater, gespielt von der-
zeit vier Improvisations-Schau-
spielern und einer Improvisations-
Schauspielerin. Mehr dazu auf 
www.theatergruppe-ploetzli.ch. 
und bis 26. Juni 2021 ist in der Hei-
liggeistkirche Bern die Ausstellung 
«here we are» zu sehen. «here we 
are» ist ein Statement gegen ras-

sismus. Die 13 Kunstschaffenden, 
die gemeinsam in der Offenen 
Kirche ihre Fotografien, Installati-
onen und Bilder zeigen, kommen 
von verschiedenen Orten und ha-
ben unterschiedliche geschichten. 

Das Festival der Kulturen mit den 
zusätzlichen Sparten tanz, Musik 
und Fashion ist coronabedingt ver-
schoben worden und soll neu am 
26. Juni 2021 stattfinden.
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BuchBeSPRechuNG

Von hasler über Ascom zur erosion
der Mattenhof ein industriestand-
ort? für Millenials ist das wohl 
eher schwer vorstellbar. und doch 
war der Stadtteil 3 während des 
gesamten 20. Jahrhunderts ge-
prägt durch einen weltweit täti-
gen konzern, die firma hasler AG, 
später Ascom. eine neue Publika-
tion aus der Reihe «Schweizer Pio-
niere der wirtschaft und technik» 
widmet sich nun der spannenden 
Geschichte dieser Schweizer fir-
ma, welche es zum grossen Player 
gebracht hat... und welche einen 
ebenso rasanten Abstieg hinlegte.

Die geschichte der Firma Hasler 
begann in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Die telegrafie war eben 
erst erfunden worden und der 
noch junge Bundesstaat Schweiz 
plante ein landesweites telegra-
fennetz. und weil Ausschreibun-
gen zur Beschaffung der erforder-
lichen telegrafenapparate erfolg-
los blieben, entschloss sich der 
Bund 1852, eine eigene «Eidge-
nössische telegraphenwerkstät-
te» (Etg) einzurichten. Die Leitung 
dieses Bundesbetriebs übernahm 
der Würtenberger uhrmacher 
und Erfinder Matthäus Hipp. Die 
Werkstätte war erst an der Spei-
chergasse stationiert und musste 
mehrmals vergrössern und um-
ziehen, über die Metzgergasse 
an die Vannazhalde. 1855 begann 
der Aargauer Juristensohn gustav 
Adolf Hasler bei der Etg zu arbei-
ten und wurde schnell Hipps rech-
te Hand. Die Werkstätte verkaufte 
bald telegrafen und meteorologi-
sche Messinstrumente in alle Welt 
und verlagerte zudem 80% der 
Produktion ins Ausland. und da es 
der Bund nicht als seine Aufgabe 
ansah, eine internationale Firma 
zu betreiben, verkaufte er die Etg 
1865 an Hasler. Hipp seinerseits 
ging nach Neuenburg und gründe-
te dort die Favag SA.

die telefonie bringt den durch-
bruch
Haslers Werkstätte entwickelte 
sich in der Folge prächtig. 1895 
wurde der Fabrikbetrieb im Mat-
tenhof (heute Schwarztorstrasse 

50) bezogen. Als gustav Adolf 
Hasler 1900 starb, übernahm sein 
erst 22-jähriger Sohn gustav den 
Betrieb und begann ab 1924 au-
tomatische telefonzentralen zu 
bauen, erst mit einer Lizenz des 
Schweden Lars Magnus Ericsson, 
bald dann mit eigenen Entwick-
lungen. Diese verkaufte er ab 1931 
an die Ptt (schweizerische Post-, 
telefon- und telegrafenbetriebe) 
und schafft so die Voraussetzung 
für die Automatisierung des te-
lefonnetzes. Die zeiten, in denen 
telefonistinnen die Verbindungen 
noch stöpseln mussten, waren da-
mit vorbei. 

Die Ptt war bis weit in die Neun-
zigerjahre ein Monopolbetrieb. Im 
Bereich der telefonie ging das so 
weit, dass nur die Ptt telefonap-
parate zur Verfügung stellen und 
montieren durfte. Die Hasler Ag 
baute auch diese telefonappara-
te für die Ptt. Es gab nur diejeni-

gen Modelle, die der Bundesbe-
trieb im Sortiment hatte, lange 
zeit schwarze und graue Bakelit-
kästen. und die konnte man auch 
nicht kaufen; einmal montiert 
verblieben sie das Eigentum der 
Ptt. Diesen Monopolmarkt teilten 
sich neben Hasler noch die Fir-
men gfeller, Autophon, zellweger 
uster, Str und Siemens-Albis als 
Hoflieferanten auf. und versorg-
ten allesamt während Jahrzenten 
die Ptt mit geräten. geräte, die 
strapazierfähig und langlebig, 
aber auch etwas langweilig waren.

das fehlen von konkurrenz macht 
träge
Dieser zustand dauerte nicht 
ewig. Digitalisierung und wirt-
schaftsliberale Ideologie führten 
ab den Achtzigerjahren zur Ero-
sion des Monopols. Als reaktion 
schlossen sich Hasler, Autophon 
und zellweger 1987 zur Ascom 
zusammen – zu einem Konzern 

mit 18000 Mitarbeitenden, davon 
10000 im raum Bern in den Wer-
ken Schwarztorstrasse, Liebefeld 
und Bodenweid. Als Hauptsitz 
wurde ein palastähnliches Bluff-
gebäude an die Belpstrasse 37 
hingeklotzt. Doch die Hoflieferan-
tenideologie hielt sich hartnäckig. 
Ascom war nicht in der Lage, ein 
massentaugliches Mobiltelefon 
oder gar ein Smartphone zu ent-
wickeln. Der Abstieg war nicht auf-
zuhalten. Immer mehr geschäfts-
bereiche mussten abgestossen, 
Mitarbeitende entlassen werden. 
Heute ist die Ascom Holding Ag 
ein KMu mit Sitz in Baar. Sie fo-
kussiert sich auf Kommunikati-
onsgeräte für den gesundheitsbe-
reich und beschäftigt noch knapp 
1300 Mitarbeitende. In Bern war 
2012 endgültig Feierabend und 
so erinnern noch die allesamt um-
genutzten gebäude sowie eine 
tramhaltestelle an die einstige 
renommierfirma.

Herausgeber des Buchs «Versuch 
– Erfolg – Irrtum, telekomindustrie 
von Hasler zu Ascom» ist der «Ver-
ein für wirtschaftshistorische Stu-
dien» (pioniere.ch), welcher seit 
70 Jahren Bücher zur Wirtschafts-
historie publiziert. Anschaulich 
und unterhaltsam geschrieben hat 
es mit Karl Lüönd ein urgestein 
der Schweizer Publizistik. Das 128 
Seiten starke Buch ist reich bebil-
dert und kostet ca. 31 Franken.
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Martin caramés, Reinigungspolier

wir haben immer etwas zu tun
Noch vor einem halben Jahrhun-
dert hatte die Schweiz den ruf, 
so saubere Strassen und Plätze 
zu haben, dass man vom Boden 
essen könne. und trotz massiver 
zunahme der Bevölkerung kann 
man sich noch immer nicht über 
unordnung im öffentlichen raum 
beklagen. Dass dies so bleibt, da-
für sorgen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der städtischen 
Strassenreinigung.

Eine monotone Arbeit sei das ganz 
und gar nicht, die er und sein team 
ausführe, erklärt mir Martin Cara-
més, Strassenreinigungs-Polier 
und designierter teamleiter der 
Strassenreinigung im Stadtteil 3. 
Caramés ist verheiratet und stol-
zer Vater eines zweieinhalbjähri-
gen Sohnes. Er interessiert sich für 
Autos, Motorräder und Fussball 
und geht in der Freizeit oft klet-
tern, beispielsweise am gantrisch. 
Überhaupt – draussen an der fri-
schen Luft zu sein, ist dem sport-
lichen Mann mit spanischen Wur-
zeln wichtig. 

«Früher waren wir kleine teams in 
vielen Stützpunkten. Heute sind 
wir pro Stadtteil organisiert», sagt 
Caramés. «Da sind pro Stadtteil 
dann tagtäglich ungefähr 15 bis 18 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Einsatz und wir haben immer et-
was zu tun». Das ganze Jahr über 
müssen die Kehrichteimer auf den 
zentralen Plätzen und entlang der 
tram- und Buslinien geleert wer-
den. Etwa am Eigerplatz drei- bis 
viermal täglich, sonst sind die Kü-
bel sofort wieder überfüllt. Darü-
ber hinaus diktieren Wetter und 
Jahreszeit den Einsatzplan: un-
kraut jäten geht am besten, wenn 
es leicht geregnet hat, die grün-
flächen werden eher bei schönem 
Wetter gemäht. In der heissen 
Jahreszeit sind die Wege der Aare 
entlang die Hotspots, wo Müllab-
lagerungen geräumt werden müs-
sen. Wenn es lange trocken ist, 
müssen Strassen und unterfüh-
rungen gewaschen werden. Nach 

Stürmen sind oft viele Äste und im 
Herbst das Laub wegzuräumen, 
nach starken regengüssen gibt’s 
Senklöcher zu putzen. Bei hefti-
gem Schneefall ist dann das ganze 
team mit der Schneeräumung be-
schäftigt. und in solchen Situatio-
nen brauche es auch mal etwas ge-
duld. Man gebe das Beste, könne 
aber nicht überall gleichzeitig sein. 
Dies, obwohl die Stadt viel geld in 
den Winterdienst investiere.

Ein grosses Ärgernis sowohl für 
die Strassenreinigerinnen und -rei-
niger wie für die Bevölkerung sind 
wilde Sperrgutdeponien. Wenn die 
Leute ganze Polstergruppen oder 
Autoteile neben einem Altglascon-
tainer abladen. Dabei kostet es 
wenig, die alten gegenstände in 
einem der beiden Entsorgungshö-
fe Fellerstrasse oder Schermen ab-
zugeben. Falls man kein Auto zur 
Verfügung hat, bietet Entsorgung 
+ recycling unter telefon 031 321 
79 79 zudem einen Abholdienst 
gegen Verrechnung an. Vom ta-

rif von Fr. 26.95 pro Lademinute 
sollte man sich nicht abschrecken 
lassen. Meist haben die Mitarbei-
tenden der Kehrichtabfuhr einen 
grossen Haufen Sperrgut ratzfatz 
in den Sammelwagen verfrachtet. 

Wo es früher bei der Strassenreini-
gung gar keine Ausbildung brauch-
te, sind heute gute Deutschkennt-
nisse und Führerschein Mindest-
voraussetzung. und Ausbildung 
findet konstant statt. Denn jede 
neue Maschine will zweckmässig 
bedient werden. Der klassische 
Besen ist nur noch ein gerät von 
vielen, die zum Einsatz kommen. 
Wo früher im Frühjahr der Split 
vom Winter zusammengekehrt und 
-geschaufelt werden musste, kann 
man ihn heute mit einer Maschine 
aufsaugen. und die Digitalisierung 
macht auch vor der Strassenreini-
gung nicht halt. All dies macht kon-
stante Schulung notwendig.

Die Strassenreinigung sei ein sehr 
angenehmes Arbeitsfeld. Auch die 

Chefs seien sehr umgänglich. und 
der reinigungsdienst sei längst 
keine reine Männerbastion mehr. 
um die 10 % betrage der Frauenan-
teil. Pro Stadtteil arbeiteten min-
destens zwei Frauen. Überhaupt 
sei die Stadt eine sehr gute und 
vor allem krisensichere Arbeitge-
berin, die jungen Menschen eine 
Chance gebe. «Andrerseits kann 
es die Stadt ohne uns, die wir täg-
lich den Dreck wegräumen, auch 
nicht machen,» bemerkt Caramés 
mit einem Augenzwinkern.

chRiStof BeRGeR

MeN ScheN iM QuARtieR

Martin Caramés, reinigungspolier für den Stadtteil 3, kann für die Bewältigung seiner Aufgabe auf einen vielfältigen Maschinen-
park zurückgreifen.
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falls etwas nicht wie gewohnt klappt 
oder für hinweise ist die Strassenrei-
nigung über die zentrale telefonnum-
mer 031 321 23 00 erreichbar.

Kontakt - Strassenreinigung
Murtenstrasse 94
Postfach 8421, 3001 Bern
tel. +41 31 321 23 00
tiefbauamt@bern.ch

Öffnungszeiten Montag bis Donners-
tag: 08.00-12.00 und 13.30-17.00 
Freitag: 08.00-12.00 und 13.30-16.00


