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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Frauen vor! Was für ein schönes und starkes Titelbild ziert die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Be-ton: Es zeigt fünf Frauen, die in der Direktion für Tiefbau,
Verkehr und Stadtgrün (TVS) mit Engagement, Freude und Erfolg ihren Beruf
ausüben. Es macht mich stolz, als Direktorin auf diese Frauenpower zählen zu
können. Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer einfach ist, sich
als Frau in einem Männerumfeld zu behaupten.
Frauen vor! Denn die TVS ist eine Direktion, die viele klassische Männer
berufe vereint. Bei uns arbeiten darum noch vergleichsweise wenige Frauen.
Das ist schade, denn bei der Verkehrsplanung sorgen wir dafür, dass Fussgängerinnen und Velofahrende sicher unterwegs sein können. Im Tiefbauamt
gestalten wir den öffentlichen Raum so, dass er von allen Menschen genutzt
werden kann. Bei Stadtgrün suchen wir Bäume und Pflanzen, die sich dem
veränderten Klima anpassen. Je vielfältiger unsere Teams zusammengesetzt
sind, je mehr Lebenserfahrungen dort einfliessen, desto besser sind die Lösungen, die wir für all diese Herausforderungen finden. Wir stellen bei unserem
Tun die Menschen und ihre Bedürfnisse ins Zentrum. Hierfür ist gerade auch
die weibliche Sichtweise wichtig.
Frauen vor! Wir wünschen uns in der TVS also mehr Ingenieurinnen, Projektleiterinnen, CAD-Spezialistinnen, Chauffeurinnen, Recyclistinnen, Gärtnerinnen, Chefinnen. Wir ermöglichen flexible Arbeitszeiten, Job-Sharing,
Homeworking, Co-Leitungen oder Teilzeit – auch in Kaderpositionen. Damit
soll für alle Beruf und Familie vereinbar sein. Diese attraktiven Anstellungsbedingungen kommen auch den Männern zugute.
Frauen vor! Brauchen Frauen überhaupt eine Extra-Aufforderung, um sich in
gewisse Berufe zu wagen? Ich bin überzeugt, Frauen profitieren vor allem von
anderen Frauen, die vorangehen. Fünf dieser Frauen lernen Sie in dieser Ausgabe kennen.
Ursula Wyss
Gemeinderätin
Direktorin für Tiefbau,
Verkehr und Stadtgrün

Frauen vor! Liebe Frauen – und liebe Männer: Sind auch Sie interessiert am
spannenden Arbeitsumfeld in der Stadt Bern? Dann informieren Sie sich über
unser Stellenangebot unter www.bern.ch/stellen.
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Die Fachstelle UND zeichnet Unternehmen aus,
die Massnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie
und Privatleben sowie zur Gleichstellung von Frau
und Mann erfolgreich umsetzen. Um das Qualitäts
label zu erlangen, müssen Arbeitgeber ihre Anstellungsbedingungen auf Vereinbarkeit und Gleichstellung prüfen lassen. Seit 2019 tragen alle fünf
Ämter der Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS) das UND-Prädikat.
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Fluchen kann
sie auch
Jessica Veraguth, 31, ist stellver
tretende Kreisleiterin bei Stadtgrün
Bern. In ihrem Job hat sie fast ausschliesslich mit Männern zu tun. Das
hat sie geprägt, aber nie verunsichert.
Text: Martin Lehmann | Bild: Pia Neuenschwander

«Ich arbeite in einer Männerwelt. Nach meiner
Lehre zum Zierpflanzengärtner habe ich mich
zum Landschaftsgärtner ausbilden lassen und
dann noch den Obergärtner / Polier gemacht. Als
Frau ist man da ein Exot, aber das hat mich nie
gestört. Die Büez auf der Baustelle ist streng, der
Umgangston rau und direkt – da lernt man nicht
nur chrampfen, sondern auch fluchen. Wenn ich
früher abends heimkam zu meinen zwei Kindern, musste ich vor der Haustüre immer den
inneren Schalter umlegen und mir vornehmen,
gesittet zu reden.
Ja, ich habe die Männersprache übernommen,
und auch wenn ich von mir rede, sage ich Zierpflanzengärtner, Landschaftsgärtner, Obergärtner – und nicht Gärtnerin. In meiner Welt guckt
man nicht auf solche Empfindlichkeiten. Es ist
schon recht, wenn man sich bemüht, in der Sprache konsequent auch die Frauen zu berücksichtigen – aber es ist doch viel wichtiger, dass sie im
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«Oft wollen die
Männer meine
Meinung hören –

vor allem
bei persönlichen
Problemen.»
Beruf und in der Gesellschaft genauso ernstgenommen werden wie Männer. Und dass sie auch
gleich viel verdienen. Da ist die Stadt Bern vorbildlich: Frauen und Männer in gleicher Funktion
werden grundsätzlich gleich entlöhnt.
Seit Mai 2019 bin ich stellvertretende Kreis
leiterin bei Stadtgrün Bern und vor allem mit administrativen Aufgaben beschäftigt: Ich mache
die Einsatzpläne für die Mitarbeiter, kontrolliere
Stundenrapporte, organisiere Baumschnittarbeiten und bearbeite Bürgeranfragen: Jeden Tag rufen Leute an, weil irgendwo ein Laubhaufen herumliegt oder ein Ast von einem Baum gefallen
ist. Der Job gefällt mir gut. Natürlich kommt mir
zupass, dass ich mit 29 berufsbegleitend noch die
Handelsschule gemacht habe.
Die Arbeit hat sich verändert, eine Männerwelt ists weiterhin: 27 der 30 Leute in meinem
Team sind Männer. Manch einer hat schon ge-
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stutzt, als er plötzlich eine Chefin hatte, und
wollte auch ein bisschen ausloten, wie viel er
sich bei einer Frau erlauben kann. Kurz nach
meinem Arbeitsantritt wurde einer sogar handgreiflich. Da kennt die Stadt Bern kein Pardon:
Wer droht oder gar gewalttätig wird, fliegt raus.
Inzwischen ist meine Autorität gesichert, im
Team geniesse ich viel Vertrauen. Oft wollen die
Männer meine Meinung hören – vor allem bei
persönlichen Problemen.
Es war ein guter Entscheid, zur Stadt Bern zu
wechseln. Am meisten schätze ich die gleitende
Arbeitszeit. Ich kann auch mal spontan einen
Tag freimachen. Und es ist auch nie ein Problem,
wenn ich zuhause bleibe, wenn eins meiner Kinder krank ist. Ich bin alleinerziehend. Wenn ich
arbeite, sind Leon und Neia in der Tagesschule
– besser kann man es als Kind gar nicht haben.
Was mir an meinem Job auch gefällt, ist der wunderschöne Arbeitsplatz gleich neben dem Rosengarten. Und dass ich Amira ins Büro nehmen
kann: ein American Stafford, erst 12 Wochen alt,
aber schon recht gut erzogen. Meine Männer haben an ihr jedenfalls e Schissfröid.»
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Edith Bula arbeitet seit über
zwanzig Jahren als CAD-Spezialistin
bei der Verkehrsplanung. Schon als
Kind war sie von Technik fasziniert.
Und obwohl sie sich jetzt pen
sionieren lassen könnte, hängt sie
noch ein Jahr an.

Kein Job
für Tussis

Text: Susanne Wenger | Bild: Pia Neuenschwander

Lieber Zahlen
als Worte
Edith Bula sitzt am Computer und zeichnet einen
Behinderten-Parkplatz in einen Plan ein. «Alle
Grundlagen und Daten finde ich digital», erklärt
sie. Flink fährt sie mit der Maus über den Doppelbildschirm, routiniert platziert sie Linien und
Signale. Heute wird nur noch mit dem CADProgramm gezeichnet. Als Edith Bula in den
1970er-Jahren bei einem Ingenieurbüro die Lehre als Tiefbauzeichnerin absolvierte, ging sie
noch von Hand ans Werk: mit Reissfeder, Tusch,
Zirkel und Schablonen. Solche Hilfsmittel lagern
heute aber nur noch als Andenken in ihrer
Schreibtischschublade. «Mein Beruf hat sich extrem verändert», stellt sie fest. Die unkomplizierte
Fachfrau liess sich auf das Neue ein – und kommt
bestens damit klar.
Schon seit 1997 arbeitet Edith Bula bei der Verkehrsplanung der Stadt Bern. In den über zwanzig Jahren hat sie Tausende Pläne gezeichnet.
Manchmal ist sie draussen unterwegs, um sich
vor Ort ein Bild zu verschaffen. Als langjährige
Mitarbeiterin kennt sie Berns Verkehrswege wie
ihre Hosentasche. Mit präzisen Plänen trägt sie
dazu bei, dass Umgestaltungen ausgeführt werden können. Sodass am Schluss die Verkehrsteilnehmenden gut aneinander vorbeikommen: auf

dem Velo, zu Fuss, im Tram oder im Auto. Wenn
die Zeichnerin Entwürfe der Projektleitenden
umsetzt, bringt sie auch eigene Ideen ein. Kleinere Projekte betreut sie selbstständig. «Meine Arbeit macht mir Spass», sagt sie.

«In der Gewerbeschulklasse war ich
das einzige weibliche Wesen.»
Schon in der Schule war sie von Technik fasziniert: «Ich hatte immer lieber Zahlen als Worte!»
Für ihren Berufswunsch musste sie damals aber
kämpfen. Vor mehr als fünfzig Jahren waren die
Rollenbilder noch derart eingeengt, dass Sekundarschülerin Edith extra ein Gesuch stellen
musste, um als Mädchen das Fach Technisches
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Zeichnen besuchen zu können. Auch in der Gewerbeschulklasse war sie später «das einzige
weibliche Wesen». Im Team der Verkehrsplanung
hat sie heute einige Kolleginnen, doch ihr ganzes
Berufsleben lang ist Edith Bula sich gewöhnt, als
Frau in der Minderheit zu sein. Sie habe das nie
als grosses Problem betrachtet, sagt sie. «Obwohl
man manchmal etwas bestimmter auftreten
musste, um wahrgenommen zu werden», wie sie
lachend anfügt.
In ihrem privaten Umfeld gab die Zeichnerin
Mädchen Nachhilfestunden in Mathematik und
förderte so den weiblichen Nachwuchs. Mit ihren
63 Jahren könnte sie bei der Stadt Bern nun in
Rente gehen. Doch sie bleibt ein weiteres Jahr.
«I ma no», sagt sie in ihrem warmen Berndeutsch.
Und die Arbeit sei interessant. In der Freizeit geniesst sie mit ihrem Lebenspartner die Ruhe der
Natur, stets in Bewegung, per Velo, wandernd,
auf Schneeschuhen. 2021 wird ihr Berufsleben
enden. Welches Ereignis behält sie besonders in
Erinnerung? Sie überlegt und antwortet, ganz
Zahlenmensch: «Nicht ein einzelnes Ereignis. Deren Summe.»

Alexandra Fankhauser
lernt Recyclistin – und
lebt ihren Beruf. «Eine
Aufgabe mit Zukunft»,
sagt die 18-Jährige.
Text: Mirjam Messerli
Bild: Pia Neuenschwander

Mit einer Bemerkung kann man Alexandra
Fankhauser auf die Palme bringen: «Wenn jemand zu mir sagt: Du lernst Recyclistin? Dann
wirst du also Ghüderfrau!» Im Kollegenkreis sei
ihr das schon passiert, sagt die 18-Jährige, und
betont, dass sie selbstverständlich nichts gegen
Ghüdermänner und -frauen habe. Aber: «Erstens
nennt man die heutzutage Belader, und zweitens
ist Recyclistin etwas völlig anderes.» Alexandra
Fankhauser macht Abfälle zu Wertstoffen. Dazu
muss sie nicht nur unzählige Metalle, Kunststoffe und Elektronikteile voneinander unterscheiden können, sie muss die Stoffe auch sauber
trennen und wiederaufbereiten. Lustigerweise habe sie das schon als Kind gerne gemacht,
erzählt sie: Akribisch zerlegte klein Alexandra
leere Verpackungen in ihre Einzelteile. «Das war
ein kleiner Tick von mir.» Der Berufswunsch
Recyclistin tauchte dennoch praktisch aus dem
Nichts auf. Sie schnupperte zuerst als Autosattlerin, Lackiererin, Gärtnerin und Schuhmacherin. «Klar war nur, dass ich einen handwerklichen Beruf lernen wollte.» Schliesslich arbeitete
sie probehalber ein paar Tage bei Entsorgung +
Recycling Bern. «Da wusste ich es: Recyclistin
ist mein Beruf. Am liebsten wäre ich gleich geblieben», erzählt Alexandra Fankhauser. Alles

habe gepasst: die Teamkollegen, die Arbeit, die
Themen Umweltschutz und schonender Umgang
mit Ressourcen. Nun ist Alexandra Fankhauser
im zweiten Lehrjahr und hat ihre Entscheidung
noch nie bereut. War es für sie kein Thema, dass
sie in diesem Beruf als Frau eine Exotin ist? Alexandra Fankhauser überlegt, schüttelt dann den
Kopf: «Nein, darüber habe ich nicht gross nachgedacht.» In ihrem Team sind ausschliesslich
Männer. «Mir ist es aber egal, ob ich mit Männern oder Frauen zusammenarbeite – mir ist
wichtig, dass ich die Menschen mag.» Fehl am
Platz wären «Tussis», sagt sie. «Aber davon gibts
im Fall auch männliche.»

«Mir ist es egal,
ob ich mit Männern
oder Frauen zusammenarbeite.»
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Anpacken muss sie als Recyclistin, und zimperlich sein darf sie auch nicht. Manche Leute geben
zum Beispiel alte Pfannen samt Inhalt im Entsorgungshof ab. «Sie denken wohl, das fasst eh keiner mehr an. Oder sie denken gar nichts…» Aber
man gewöhne sich daran. Beim Sortieren von
Wertstoffen verlässt sich Alexandra Fankhauser
nicht nur auf ihre Augen. Manchmal schmeisst
sie ein Teil auch einfach kräftig zu Boden: Wenn
man Blei fallen lässt, klingt das dumpf, «ähnlich
wie Karton». Alu hingegen «brätschet i de Ohre».
Sich täglich mit Abfall zu beschäftigen, das prägt:
Alexandra Fankhauser versucht selbst so wenig
wie möglich zur Wegwerfgesellschaft beizutragen. Ihre Kleider kauft sie second hand, auch
das Handy ist ein Occasionsmodell. «Dass immer
noch Elektroschrott illegal aus westlichen Ländern nach Afrika exportiert wird, ärgert mich.
Ich bin froh, dass es in der Schweiz ein gut funktionierendes Recyclingsystem gibt.» Später würde sie gerne in einem Entwicklungsprojekt ihr
Wissen über korrekte Entsorgung weitergeben.
«Mein Beruf hat Zukunft», sagt sie. Und Alexandra trägt ihn buchstäblich immer mit sich: Sie
hat sich den Recycling-Kreislauf auf den Nacken
tätowieren lassen.
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«Ich wollte
nie Karriere
machen»
Geoinformation: Das tönt nach Kataster
plänen, Vermessungen und dreckigen
Gummistiefeln. Eine Männerwelt. Geleitet
wird sie in der Stadt Bern aber von
zwei Frauen. Eine davon ist Franziska
Rothenbühler.
Text: Rita Jost | Bild: Pia Neuenschwander

Geoinformation sei tatsächlich eine Männer
domäne, sagt Franziska Rothenbühler: «Unter
den 29 Mitarbeitenden sind nur acht Frauen.
Aber wir sind eines der familienfreundlichsten

«Ich erhielt im
richtigen Moment
einen Schubs.»
Ämter in der Stadtverwaltung». Jeder Familienvater im Team arbeite in einem Teilzeitpensum.
«Das geht schon», sagt sie nicht ohne Stolz, «man
muss es nur wollen.»

«Man», das sind in diesem Fall vor allem die
Amtsleiterin, Stadtgeometerin Christine Früh,
und Franziska Rothenbühler, Leiterin Administration Personal Finanzen. Und «wollen» heisst:
langfristig planen, gut kommunizieren, klare
Regeln aufstellen, fixe Sitzungstage einführen,
Homeoffice ermöglichen, flexibel bleiben.
Franziska Rothenbühler selbst ist auch flexibel.
Das zeigt schon ihre berufliche Laufbahn. Lehre
in einer kleinen Druckerei, dann Grossbetrieb in
der Werbebranche, Abstecher ins Verteidigungsdepartement und schliesslich Stadtverwaltung,
genauer Vermessungsamt, wie es bis vor Kurzem hiess. Sie habe immer ein Flair für Pläne
gehabt, habe sogar mal Bauzeichnerin werden
wollen, dann aber das KV vorgezogen. Und jetzt
ist sie also wieder bei den Plänen und Modellen.
Der Beruf allerdings hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Das esstischgrosse StadtModell aus den Anfängen des letzten Jahrhun-
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derts im Foyer des Bürogebäudes in Bümpliz
neben Produkten aus dem 3D-Drucker sprechen
eine deutliche Sprache.
Aber Geoinformation stehe immer noch vor allem
im Dienste der Bevölkerung, ist Franziska Rothenbühler überzeugt. Wer ein Baugesuch einreichen will und dazu Pläne benötigt, wer Auskunft
zum Internet-Stadtplan oder zu einer Parzelle
braucht, gelangt an die Geoinformation. Und jede
dieser Anfragen wird innert dreier Arbeitstage
erledigt. Das ist der Chefin wichtig: «Die Menschen sollen spüren: Wir sind für sie da und behandeln alle gleich.»
Wenn Franziska Rothenbühler ihre Arbeitsgrundsätze beschreibt, wenn sie sagt, wie «cool»
sie ihren Job findet, wie froh sie ist, dass sie sich
zur Übernahme dieser Kaderfunktion entschieden hat, dann könnte man auf die Idee kommen,
da spricht die geborene Managerin. Die 48-Jährige winkt ab: «Ich wollte eigentlich gar nie Karriere machen. Aber ich erhielt im richtigen Moment
einen Schubs von meinem Chef und habe es nie
bereut.» Sie besuchte Kaderausbildungen, bekam
Freude am Gestalten und Organisieren. Und daran, Menschen zu führen.
Hat sie nie schlaflose Nächte? Franziska Rothenbühler denkt lange nach. «Nein, eigentlich
nicht.» So richtig belastend sei es nur, wenn
es einem ihrer Mitarbeitenden schlecht gehe.
Da könne sie oft schon nicht so gut abschalten.
Aber das Team sei anderseits auch eine Stütze.
Nicht zuletzt, wenn es darum gehe, ein schlechtes YB-Resultat zu verdauen, meint sie mit einem
Schmunzeln hinüber zum gelb-schwarzen Wimpel an der Wand.

Judith Dobmann
war Fachexpertin
Naturgefahren,
heute koordiniert
sie Bauvorhaben im
öffentlichen Raum.
Ihr Mut, einen vertrauten Pfad zu
verlassen, hat sich
gelohnt.
Text: Christoph Bussard
Bild: Pia Neuenschwander

Keine für das
stille Kämmerlein
Sie habe schon viel gesehen, sagt Judith Dobmann über ihr Berufsleben. In der Tat. Nach
dem Gymnasium absolvierte sie zuerst ein einjähriges Spitalpraktikum («das war Lebensschule pur»), ehe sie an der Uni Bern das Geografie
studium aufnahm und dieses 2009 mit der
Doktorarbeit zum Thema «Hochwasserabschätzung in kleinen Einzugsgebieten» abschloss.
Daneben half sie mit, die Mittelbauvereinigung
der Uni Bern aufzubauen, arbeitete unter anderem beim Bundesamt für Umwelt und gab Nachhilfeunterricht auf mittlerer Schulstufe.
Nach dem Doktorat wechselte sie zu einem
geowissenschaftlichen Büro in Bern und blieb
dort zehn Jahre. «Ein kleines Büro – mitten in der Wirtschaft», sagt Judith Dobmann,
die zur Fachexpertin Naturgefahren aufstieg.
Zwar mochte sie ihren Job, der ständige wirtschaftliche Druck und fehlende Entwicklungs
perspektiven machten ihr aber zunehmend zu
schaffen. Doch kaum sah sie sich nach einem
neuen Job um, geriet sie in einen Loyalitätskonflikt: «Ich fühlte mich schuldig, wollte die
Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich lassen.» Erst nach langem inneren Kampf nahm
sie all ihren Mut zusammen und kündigte –

kündigte, ohne einen neuen Job zu haben. Sie
war bereit für etwas Neues, bereit, sich thematisch vom Bisherigen zu verabschieden. Sie
nahm eine Auslegeordnung vor («kein Klein
betrieb, weniger enges wirtschaftliches Korsett»), aktivierte ihr Netzwerk, machte eine
Liste mit potenziellen Arbeitgeberinnen und
Arbeitgebern – und gesteht heute mit einem
Lächeln, dass die Stadt Bern gar nicht auf der
Liste stand.
Dann begann sie, sich zu bewerben – auch bei
der Stadt Bern, wo sie sich auf eine Stelle im
Bereich Erhaltungsmanagement / Koordination
des Tiefbauamts meldete. Sie wurde zum Gespräch eingeladen, bald folgte ein zweites, das
Bauchgefühl stimmte. «Ich spürte: Mit diesen
Leuten und in diesen Strukturen möchte ich
gerne arbeiten.» Und so trat sie am 26. März
2019 ihre neue Stelle im Tiefbauamt an. Als
Leiterin der zentralen Koordinationsstelle für
Bau-, Planungs- und Gestaltungsprojekte im
öffentlichen Raum übe sie eine «DrehscheibenFunktion» aus, die ihr sehr behage, erklärt
Judith Dobmann: «Ich erhalte viele Informationen, gebe viele Informationen weiter, komme
mit vielen Akteuren in Kontakt. Diesen Aus-
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tausch brauche ich.» Das 90 %-Pensum gibt ihr
die Freiheit, um auch mal spontan am Nachmittag auf die Langlaufski zu gehen. «Ich bin froh,
habe ich den Wechsel vollzogen», sagt sie heute.

«Ich spürte: Mit
diesen Leuten und
in diesen Struk
turen möchte ich
gerne arbeiten.»
Übrigens: Anfang Jahr wurde im Tiefbauamt
der Fachbereich Klima geschaffen, wo Fragen
zur klimaverträglichen Stadt koordiniert und
werden. Leiterin: Judith Dobmann. Für sie eine
schöne Zusatzaufgabe – und thematisch eine
kleine Heimkehr.

Direktion TVS: 5 Ämter,
70 Berufsfelder, 800 Mitarbeitende
Geoinformation

Tiefbauamt

Geoinformation Stadt Bern ist zuständig für
die Stadtvermessung und betreibt das städtische Geografische Informationssystem (GIS).

Das Tiefbauamt plant alle Bauvorhaben im öffentlichen Strassenraum und sorgt für Unterhalt und Betrieb der Strassen, Plätze, Brücken,
Wege, Wasserbauten und Abwasseranlagen.

Verkehrsplanung

Stadtgrün
Stadtgrün Bern ist für den öffentlichen Grünraum zuständig, betreibt Spielplätze und Friedhöfe und setzt sich für einen gesunden Baumbestand sowie die natürliche Vielfalt ein.

Entsorgung + Recycling

Die Verkehrsplanung erarbeitet Konzepte und
Vorprojekte zugunsten eines sicheren, stadtund umweltverträglichen Verkehrssystems,
das alle Bewegungsarten berücksichtigt.

Entsorgung + Recycling Bern sammelt, verwertet und entsorgt Siedlungs- und Sonderabfälle sowie Wertstoffe umweltgerecht und
dienstleistungsorientiert.
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Offene
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www.bern.ch/stellen

Arbeiten für die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)
Lebensqualität. Ein einziges Wort sagt aus, warum es sich für die rund
800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Direktion TVS jeden Tag lohnt,
sich einzusetzen: für ihre Stadt, für die Menschen, die gerne hier leben.
Die Direktion TVS sorgt für einen attraktiven öffentlichen Raum. Gleichstellung und Integration sind uns wichtig. Die Stadt Bern lebt von der
Vielfalt ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

