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Mit Mehrwegboxen gegen Take-away-Abfall

Das koloniale Erbe Berns

Berner Start-up Recircle Das Geschirr der Bernerin Jeannette Morath soll die Abfallflut eindämmen.

Kolonialismus und Rassismus Keine wirklich neuen Erkenntnisse, dafür ein kompakter, leicht verständlicher

Das Start-up ist für den Swiss Economic Award nominiert.

«Als ich merkte,
dass es eine
machbare Lösung
gegen die
Abfallberge gibt,
fragte ich mich,
warum bisher
niemand auf die
Idee gekommen
ist.»

Rahel Guggisberg

Pizzaschachteln, Salatboxen und
Becher: Nach jedem Mittagessen
quellen in Schweizer Städten
die Abfalleimer mit Take-awayResten über. Denn immer mehr
Schweizerinnen und Schweizer
verpflegen sich auswärts. Die
Verpackungen verursachen einen
riesigen Abfallberg – allein in
Bern sind es jährlich über 1000
Tonnen. Diesem Phänomen hat
die 50-jährige Jeannette Morath
den Kampf angesagt und im August 2015 das Unternehmen Recircle gegründet. Seither produziert sie fünf verschiedene Arten
von Mehrweg-Essensboxen, Becher und Besteck. Der Firmensitz
befindet sich an der Wylerringstrasse in der Stadt Bern.

Jeannette Morath
Gründerin Recircle

Hilfe von Experten
Erste Erfahrungen mit Mehrwegprodukten sammelte sie bei ihrer
ehemaligen Arbeitgeberin, der
Stadt Bern. Morath beriet im Departement Entsorgung und Recycling Veranstalter wie jene des
Zibelemärit, wie sie Abfall entsorgen und die Menge reduzieren können. Das Thema packte
sie. «Als ich merkte, dass es eine
machbare Lösung gegen die
Abfallberge gibt, fragte ich mich,
warum bisher niemand auf die
Idee gekommen ist.» Sie suchte
Experten, die ihr halfen, die Produkte zu entwickeln.
Und so funktioniert das System: In der Stadt Bern beispielsweise sind die Boxen in insgesamt rund 120 Restaurants und
Take-away-Betrieben erhältlich.
Wer die Box nicht kaufen will,
kann sie gegen eine Depotgebühr von 10 Franken ausleihen
und dann wieder zurückbringen.
«Wenn Restaurants die Box oft
nutzen, sparen sie Kosten. Das
Abwaschen ist günstiger als das
Kaufen von Einweggeschirr»,
sagt Morath. Ihr Ziel: Schweizweit sollen möglichst flächendeckend Restaurants und Takeaway-Betriebe mitmachen. Während der Corona-Pandemie
haben sich auch teurere Restaurants bei ihr gemeldet und Geschirr bestellt, um überhaupt
Kunden bedienen zu können.

In der Anfangsphase brauchte
Morath viel Durchhaltevermögen.
«Ich bin wohl die älteste Chefin
eines Schweizer Start-ups», sagt
sie lachend. Sie musste Partner
überzeugen, damit diese ihr Projekt unterstützten. Einer war der
Produzent der Boxen, die Stefan
Kälin AG in Einsiedeln. «Firmenchef Daniel Kälin hat immer an
unsere Geschäftsidee geglaubt,
uns bei der Entwicklung unterstützt und mehr als einmal die
Zahlungsfrist verlängert.»
Fünf Jahre nach Firmengründung machen heute bereits 1300
Unternehmen im Netzwerk mit,
davon rund zwei Drittel Restaurants mit Take-away-Angeboten
und rund ein Drittel Kantinen
und Mitarbeiterrestaurants. Das
Projekt wurde zuerst durch eine
Crowdfunding-Aktion finanziert.
Die Stadt Bern beteiligte sich mit
50’000 Franken. Unterstützt
wurde das Start-up beispielsweise durch die Alternative Bank mit
einem langfristigen Darlehen aus
dem Innovationsfonds. Anker
investor ist seit 2017 die Beteiligungsfirma der Coopera PUK.

Überblick: Ein Onlinestadtplan dokumentiert, wo und wie Bern in koloniale Geschäfte verstrickt war.
Jeannette Morath musste immer
wieder Geld auftreiben und sagt:
«Als Mutter zweier Teenager
war dies ein Risiko. Auch wenn
wir finanziell etwas unten durch
mussten, sind alle voller Elan mit
dabei.»

Der Glücksmanager
Mittlerweile beschäftigt Recircle
acht Mitarbeitende. Alle arbeiten
Teilzeit. Jeannette Morath will,
dass ihre Angestellten eine ausgeglichene Work-Life-Balance
haben. «In einem Start-up muss
oft improvisiert werden. Daher
ist es wichtig, dass sich trotz der
manchmal hektischen Phasen alle
wohlfühlen.»
Ihr Team hat nun einen eigenen Chief Happiness Officer ernannt. Dieser sorgt für ein gutes
Wohlbefinden im Unternehmen.
Er organisiert gemeinsame Mittagessen, Feierabendbiere und
gestaltet kleine Events. Auch die
Teamsitzungen werden nicht
immer von der Chefin geleitet:
«Alle sind eingeladen, diese abwechselnd zu moderieren. Es soll
dabei nicht über Probleme ge
sprochen werden, sondern über
Lösungen.» Dies ändere die
Perspektive komplett. Ihr Ziel sei,
eine gesunde und erfolgreiche
Unternehmenskultur zu leben.

Der Schritt ins Ausland

Jeannette Morath ist die Gründerin von Recircle. Heute machen
bereits 1300 Unternehmen im Netzwerk mit. Foto: Franziska Rothenbühler

Thai to go: Statt in die Einwegverpackung füllen die Gastrobetriebe
das Essen in eine Essensbox von Recircle ab. Foto: Beat Mathys

Swiss Economic Forum für einmal in Montreux
Der Swiss Economic Award ist der
bedeutendste Jungunternehmerpreis der Schweiz. Die begehrte
Auszeichnung wird im Rahmen
des gleichnamigen Forums vergeben und prämiert herausragende
unternehmerische Leistungen in
drei Kategorien. Recircle wurde in

einem mehrstufigen Prozess in der
Kategorie Produktion/Gewerbe ins
Finale gewählt. Die Finalisten
treten am Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. September, am
Swiss Economic Forum vor
Vertretern der Schweizer Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

auf. Organisiert wird der Anlass
vom gleichnamigen Unternehmen,
das seinen Sitz in Thun hat und
zur NZZ-Gruppe gehört.
Die Veranstalter haben das
Forum wegen Corona auf den
Monat September verschoben.
Statt wie üblich in Interlaken findet

es in diesem Jahr ausnahmsweise
in Montreux statt. Auf dem Kanal
von SRF info berichtet das Schweizer Fernsehen über das Forum.
Am Mittwoch von 13.50 Uhr bis
um 17.40 Uhr sowie am Donnerstag
von 08.30 bis 12.25 Uhr und von
13.55 bis um 15.55 Uhr. (rag)

Für die Zukunft hat Jeannette
Morath grosse Pläne: Sie will ins
Ausland expandieren. Durch die
«New Plastic Regulation» in der
EU werden die Gastrobetriebe in
Europa ab 2021 gezwungen, ökologische Verpackungen anzubieten. «Das ist eine Chance für uns,
in den europäischen Markt einzutreten. Diese neuen Vorschriften werden erhebliche Auswirkungen auf den Take-awayLebensmittelsektor haben.» Sie
will darum ab Januar den französischen Markt bearbeiten, in
Deutschland gibt es bereits einen
Franchisenehmer. Abfall sei eine
Realität für die Gesellschaften
und stelle eine Herausforderung
dar. Das Bewusstsein für Umweltfragen nehme zu, und die
Menschen seien bereit, Mass
nahmen zu ergreifen. Das ist die
Chance für Recircle.
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Die geplante Einführung von Globalbudgets fördert die Bürokratie statt die Gesundheit.

«Ich erwarte, dass mich
mein Arzt nicht nach
der Stoppuhr behandelt.»

Die wichtigsten Argumente:
www.aerzte-und-patienten.ch
Aerztegesellschaft des Kantons Bern, Postgasse 19, Postfach, 3000 Bern 8

«Ich will die Zeit für
meine Patienten nicht
rationieren müssen.»

Ärzte und Patienten –

miteinander, füreinander.

K u lt u r i m V i K t o r i a

Konzert

chaplins stummfilme
mit liVe-Vertonung
Do, 10. september 2020

Lea Stuber

Bei ihm selber begann alles mit
der Schokolade, diesem Produkt,
das so viel schweizerischer tut, als
die Zutaten eigentlich sind. Der
Kakao aus Ghana oder Ecuador,
der Zucker einst aus Kuba oder
Indonesien. «Wir sind so ver
bunden mit der Welt», sagt Karl
Rechsteiner (62), Präsident der
Stiftung Cooperaxion. «Seit Jahrhunderten lebt die Schweiz von
diesem globalen Austausch, sie
verdankt ihm ihren Wohlstand.»
Er merkte: Schokolade ist
nicht das einzige Produkt, das als
etwas Schweizerisches inszeniert wird, obwohl es erst im
Austausch mit anderen Orten
und Menschen entstanden ist. Da
ist die Rösti, die es dank den Kartoffeln aus Südamerika gibt, das
Hackbrett, das auf ein indisches
Instrument zurückgeht, oder die
Melodie des Volksliedes «Vreneli
ab em Guggisbärg», die aus dem
Balkan stammt. «Oft haben wir
nationalistische Erklärungen für
Dinge, die im Grunde das Re
sultat von kreativem Austausch
sind», sagt Rechsteiner.
Er sitzt am Fuss des Holländerturms am Waisenhausplatz.
Die Fenster sind geschmückt mit
roten Geranien, dieser als «typisch schweizerisch» betrachteten Pflanze, deren Heimat Tausende von Kilometern weit weg
im Süden Afrikas liegt.

Berner Söldner in Afrika
Rechsteiner, gewissermassen das
Gedächtnis, wenn es um Berns
koloniale Verstrickungen geht,
holt aus, wie er das oft macht.
Das tut er auch während der von
Cooperaxion organisierten Stadtrundgänge. In der Schweiz macht
die Berner Stiftung mit Ausstellungen oder Veranstaltungen Bildungsarbeit, auch aktiv ist sie in
Liberia und Brasilien.
Im 18. und im 19. Jahrhundert,
erzählt Rechsteiner, waren viele
Berner Söldner – die der Armut
entkommen wollten – in Südafrika stationiert, sie waren Teil der
Kolonialarmeen von Holland. Es
war die Kolonialmacht Holland,
welche die Geranien, die südafri
kanische Wildblume, nach Leiden oder Rotterdam brachte. Und
kurz darauf auch nach Bern. Bald
waren die städtischen Patrizier-

Eintritt CHF 30.– /20.–
reserVation 031 337 21 11 oder
www.az-viktoria.ch/leben/kultur
Kapelle im alterszentrum Viktoria
Schänzlistrasse 63, 3013 Bern

Wylergut-Schulhaus: Das Wandbild von 1949 zeigt ein Alphabet
mit (inzwischen übermalten) stereotyp dargestellten Menschen.

Karl Rechsteiner am Waisenhausplatz Die Geranien am Holländerturm
sind eine von dreissig kolonialen Spuren in Bern. Fotos: Franziska Rothenbühler

Wo früher ein Kolonialwarengeschäft war, ist heute die Bar Versa.
Erst nach Protesten änderte sie den Namen. Foto: Christian Pfander

häuser mit den Geranien geschmückt. Da die Hausangestellten, die sie pflegten, Stecklinge
mit in ihre Emmentaler Häuser
nahmen, verbreiteten die Blumen sich nicht nur in der Stadt,
sondern auch auf dem Land.
Neu kann man sich nicht nur
während des eineinhalbstündigen Stadtrundgangs mit dem
kolonialen Erbe Berns beschäftigen. Jetzt geht das auch von zu
Hause aus mit einem interaktiven, gratis abrufbaren Stadtplan.
Cooperaxion hat unter anderem mit der finanziellen Unterstützung der Stadt Bern von
45’000 Franken dreissig Spuren
zusammengetragen. Diese zeigen
auf, wie Bern und die Schweiz in
den Handel von Sklaven, Rohstoffen (wie Baumwolle, Zucker
oder Gewürzen) und Waren (wie
Textilien oder Rum) involviert
waren, dies im sogenannten
Dreieckshandel zwischen Afrika,
Amerika und Europa. Die Spuren
zeigen auch, wie diese Bezie

Globi den Menschen einen Kinderwagen. «Diese überhebliche
Art», Rechsteiner schüttelt den
Kopf. «Im Comic wird der Kinderwagen als Fortschritt präsentiert. Und heute, viele Jahre später, tragen in Bern alle ihre Kinder huckepack.»
Von der kolonialistischen Praxis sei es nicht weit zu rassistischem Denken. Genau das zeige
ein Kinderbuch wie das um
Globi, sagt Rechsteiner.
Seit der «Black Lives Matter»Bewegung stellt Rechsteiner ein
wachsendes Bewusstsein fest.
Immer mehr Menschen realisieren, dass sie Spuren kolonialer
Vergangenheit nicht weit weg an
anderen Orten suchen müssen,
sondern da finden, wo sie leben.
Das zeige die Auseinandersetzung mit dem rassistischen
Wandbild im Wylergut-Schulhaus. Oder die Bar am Kornhausplatz, wo früher ein Kolonialwarengeschäft Schokolade und Kaffee verkaufte, die nun nicht mehr

hungen aus der Vergangenheit
noch heute nachwirken. Auslöser
für die städtische Beteiligung am
Projekt war ein 2014 überwiesenes Postulat im Stadtrat, das die
Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit thematisierte.

Der überhebliche Globi
In Bern sehe man diese kolonialen Verstrickungen oft nicht direkt, sagt Karl Rechsteiner. Anders als etwa in Neuenburg mit
seinen Palästen, erbaut mit Vermögen aus dem Sklavenhandel.
Doch manchmal verweisen
auch kleinere Dinge auf eine
koloniale Vergangenheit und rassistisches Denken. Ein Beispiel
ist Globi. Die Figur wurde als
Maskottchen des Warenhauses
Globus erschaffen. In einem Comic von 1944, in dem Globi um
die Welt reist, heisst es: «Kinder
huckepack zu tragen / Macht
doch allzu grosse Plagen / Welch
ein Rückstand hier im Kaff / Globi sieht es und ist baff.» Also baut

Mekong trotzt Baustelle und Corona
Neustart Das Restaurant Mekong in der Zytglogge-Passage wurde

in der Corona-Krise umgebaut und letzten Monat wiedereröffnet.

«Shor-t» nennen sie die Bauar
beiter, die das Haus am Kornhausplatz umbauen. Die 35-Jährige heisst eigentlich Thi Le Thao
Huynh. Ihren Eltern gehört das
Mekong-Beizli in der Zytgloggepassage seit 21 Jahren. Gastgeberin ist zwar noch immer ihre Mutter, aber die heimliche Chefin ist
«Shor-t». «Das Mekong ist das
Herz meiner Mutter, dann kommt
die jüngste Tochter und will alles
umbauen. Das war schwierig»,
sagt die Vietnamesin.
Die Bauarbeiter lieben sie, seit
sie ihre langen Fingernägel abgeschnitten hat und in Trainerhosen, aber mit Bauhelm das Innere des Restaurants selber herausspitzte. «Alle denken, ich bin eine

Tussi. Bin ich nicht.» Heute sind
ihre Nägel wieder lang, sie ist
in Schwarz gekleidet, und lange
Wimpern kleben an den echten.
Sie hat nicht nur die Bauarbeiter in der Tasche, sondern auch
die Bauherren. Diese luden am
Mittwoch zur Medienorientierung
und Begehung ein. Einzig das
Beizli ist fertiggestellt, ringsherum bleibt die riesige Baustelle bestehen. Das Gebäude ist «ein Gebastel und nicht erdbebensicher»,
sagt Peter Bergmann, Mitinhaber
des Architekturbüros bauzeit.
Wie viel Geld die Liegenschaftsbesitzerin Assetimmo verbauen wird, will sie nicht preisgeben. Neun Wohnungen werde
es wieder geben, erste Gewerbe-

flächen werden bald bezogen.
Noch bis Ende 2021 wird gebaut,
dann zieht Aldi hier ein.
Mut habe die Familie Huynh
bewiesen, sagte Bergmann, während der Gesamtsanierung und
mitten in der Corona-Krise zu renovieren. Nun ziert ein Kirschblütenbaum das Lokal, aus der Decke
hat «Shor-t» einen KirschblütenHimmel gemacht. 70 Stunden hat
sie dafür gebraucht. Das Lokal ist
seit dem 10. August wieder offen.
Ihr Bruder amtet als Küchenchef,
der seit der Neueröffnung nicht
nur Vietnamesisch, Chinesisch
und Thailändisch kocht, sondern
auch eine vegane Karte hat.
Claudia Salzmann

Colonial Bar, sondern Versa
heisst. Die Bar will mit einem QRCode Hintergrundwissen über
Kolonialwaren und den Dreieckshandel zur Verfügung stellen.
Oft würden Geschichten wie
diese verdrängt, sagt Rechsteiner. «Wir müssen uns bewusst
sein, wie Bern von den Ressourcen und den Reichtümern des afrikanischen und des amerikanischen Kontinents profitiert hat.»
Was Rechsteiner sagt, ist nichts
wirklich Neues. Ähnlich ist es mit
dem neuen Onlinestadtplan. Mit
dem Stadtplan existiert für die
Stadt Bern aber erstmals eine
einfach zugängliche Übersicht
der verschiedenen Spuren kolonialer Vergangenheit und rassistischer Hintergründe. Doch fertig sei der Stadtplan nicht, sagt
Rechsteiner. Er und das Team
von Cooperaxion erarbeiten im
Moment vier weitere Spuren.
Die ganze Übersicht finden Sie
unter www.bern-kolonial.ch.

Ueli Maurer ist
nach Konolfingen
gezogen
Neues Mitglied Wenn die Ortspartei zur ordentlichen HV ruft,
dann ist das für gewöhnlich eine
nüchterne Angelegenheit. Da
geht es um Budgets und Vorstandswahlen, wenn es hoch
kommt, werden auch mal ein
oder zwei Parolen gefasst.
Bei der Konolfinger SVP ist das
nicht anders. An der Mitgliederversammlung vom Montag allerdings, da sass plötzlich ein Bundesrat. Ueli Maurer höchstpersönlich. Und das nicht als Gast,
sondern als vollwertiges NeuMitglied. Wie die Partei mitteilte,
hat Maurer jüngst seinen Wohnort nach Konolfingen verlegt. «Er
wurde sofort Mitglied unserer
Ortssektion», sagt Marc-Theodor
Habegger, der Präsident ebenjener Sektion.
Konolfingen ist nicht die erste Berner Gemeinde, in der sich
Maurer niederlässt: 2009 bezog
er eine Attikawohnung in Münsingen. Auch damals trat er
der Ortssektion bei. Bevor er
schliesslich weiterzog, wie die
Lokalpresse spekulierte: ins Berner Oberland. Bei den Konolfinger Parteikollegen freut man sich
über den Zuzug. Maurer trat laut
seinem neuen «Chef» Habegger
bodenständig und nahbar auf. Er
sei alleine an der Versammlung
erschienen, ganz ohne Entourage, und habe «auch etwas aus
dem Nähkästchen geplaudert».
Was laut Habegger zeigt: «Die
Schweiz lässt diese Nähe zwischen den Mächtigen und der
Basis noch zu. Zwischen Parteispitze und Parteisoldaten.»
Cedric Fröhlich
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Belpbergstrasse 12, 3125 Toffen/BE
vom 03.09. bis 05.09.2020
Mo. - Fr. von 10 bis 18 Uhr
Sa. von 10 bis 14 Uhr geöffnet

Gold- und Pelzankauf, Belpbergstr. 12, 3125 Toffen, Tel. 031 534 95 51

