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Sie stehen in leuchtend gelben
oder orangen Kleidern auf der
Strasse und winken die Busse
durch. Sie zeigen Velofahrerin-
nen und Fussgängern, wo es
langgeht, und sie stoppen Autos
oder lassen diese fahren. In der
Stadt Bern wimmelt es gerade
vonMenschen in Leuchtwesten,
die den Verkehr regeln.

Am Viktoriaplatz steht Shiria
Hügli in leuchtgelberUniform,die
platinblonden Haare mit Under-
cut zum Pferdeschwanz gebun-
den,undweist denPassantenden
Weg über den Platz, der nun eine
einzigeBaustelle ist. Ihre Erschei-
nung passt nicht so recht zu ih-
rerTätigkeit.Oft regeln eher älte-
re Männer und Frauen, schwere
Jungs aus der Rockerszene oder
jungeMännermitMigrationshin-
tergrund den Baustellenverkehr.
Hügli würde man ohne die Uni-
form hinter dem Tresen einer
trendigenBaroder imHörsaal der
Uni vermuten.Wer ist sie?

Die junge Frau ist Security-
Mitarbeiterin der FirmaOWS aus
Port bei Biel. Den Baustellenver-
kehr imBreitenrain zu regeln, ist
nur eine vonvielenAufgaben, die
sie übernimmt. Im Turnus be-
wacht sie die Baustelle auch
nachts. «Wir müssen rund um
die Uhr dort sein», erklärt sie.
Tagsüber seien es rund 20 Secu-
rity-Mitarbeitende, nachtsweni-
ger. Denn erst in den beiden letz-
ten Wochen hätten Vandalen
mehrmals versucht, einzudrin-
gen und die Maschinen auf den
Baustellen mit Graffiti zu «be-
schmieren». «Aber nun haben
wir die Strategie geändert», er-
zählt Hügli im Industriegebiet
von Port, wo sich der Hauptsitz
der Firma befindet.

Stadt verlangt Verkehrsdienst
Die 23-Jährige leitet ein Team
mit 30 Personen. Nebst ihren
eigenen Einsätzen auf Baustel-
len, an Anlässen wie Festivals
oder zur Kontrolle in nächtli-
chen Bürogebäuden koordiniert
sie die Arbeit ihrer Mitarbeiten-
den. Doch was tut sie, wenn die
Vandalen auf die Baustelle kom-
men? «Wir rufen die Polizei.»

Viel mehr dürfen private Secu-
rity-Leute nicht tun. Angst hat
Shiria Hügli keine. Sie sei zwar
keine Kampfsportlerin, doch
habe sie einen Selbstverteidi-
gungskurs besucht. Zurzeit ma-
che sie eine zusätzliche Ausbil-
dung, die es ihr erlaube, einen
Schlagstock zu tragen. «Die
mentale Vorbereitung auf das,
was geschehen könnte, ist das
Wichtigste», sagt sie. Schon
jetzt sei sie mit einem Pfeffer-
spray und Handschellen ausge-
rüstet. «ZurNot könnte ich auch
die Taschenlampewerfen.» Die
Unberechenbarkeit, die viel Auf-
merksamkeit erfordert, scheint
ihr an den nächtlichen Einsät-
zen besonders zu gefallen.
«Auch bei Kontrollgängen in
leeren Bürogebäuden ist es im-

mer interessant,weil ich immer
damit rechnen muss, dass et-
was passiert.»

Dass es derzeit besonders viel
Personal von Sicherheitsdiens-
ten auf Berns Strassen hat, ist
Zufall, wie Mario Käslin vom
städtischen Tiefbauamt sagt. Es
liegt an denvielen gleichzeitigen
Grossbaustellen: imKirchenfeld,
imWarmbächli, in der Länggas-
se, an der Monbijou- und an der
Brunnadernstrasse. Die grösste
ist imBreitenrain,wo derzeit von
der Kornhausstrasse bis zum
Breitenrainplatz alles neu ge-
macht wird. «Sobald die Ver-
kehrsführung von der Baustelle
tangiert wird, verlangen wir je
nach Situation auch von priva-
ten Bauherren einen Verkehrs-
dienst», sagt Käslin.

Diese Dienste bieten private Si-
cherheitsfirmen an, von denen
es zahlreiche gibt. Schweizweit
waren 2019 rund 22’000 Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen bei
etwa 900 Firmen angestellt und
generierten einen Jahresumsatz
von rund einer Milliarde Fran-
ken. Die Branche boome, weil
Bund, Kantone und Gemeinden
eigentlich polizeiliche Aufga-
benwie Verkehrskontrollen, Pa-
trouillen und die Bewachung
von Arealen an Private ausla-
gerten, schreibt die «Neue Zür-
cher Zeitung».

Die Menschen in Leuchtwes-
ten sind also kein neues Phäno-
men in Bern. Sie würden jetzt
aber auffallen, weil es gerade
sehr viele seien, erklärt Käslin.
«Und zum Sicherheitsdienst

kommen noch die Bauarbeiter
und die Ingenieurinnen, die auf
der Baustelle ebenfalls Leucht-
westen tragen.»

Keine Vorkenntnisse nötig
Der Job ist ideal für Quereinstei-
ger. So sucht die Bieler Firma,
wo Shiria Hügli angestellt ist,
auf ihrer Website laufend Mit-
arbeitende in Teil- und Vollzeit.
Vorkenntnisse braucht es nicht.
Die Firma bildet ihre Mitarbei-
tenden selbst mit verschiedenen
Kursangeboten und «on the job»
aus.Wichtiger als Vorkenntnis-
se sind ein einwandfreier Leu-
mund, Belastbarkeit und gute
Umgangsformen.

Shiria Hügli hat nach der
Schule eine Schreinerlehre ge-
macht und danach zwei Jahre als

Lageristin gearbeitet. Bei der Se-
curity-Firma hat sie sich auf ei-
nenTipp von einemKollegen be-
worben. «Ich erlebe gerne Ver-
schiedenes», sagt sie. Aber klar,
der Job könne auch mühsam
sein. «Wennman schlechte Lau-
ne hat, kann ein Tag lange dau-
ern», gibt sie zu. Die Security-
Leute sind bei ihrer Arbeit nicht
nur dem Staub und dem Lärm
der Baustelle ausgesetzt, son-
dern auch dem Wetter und den
verärgerten Passanten. Was tut
sie dann? «Wir bleiben höflich
und zeigen Verständnis», sagt
Hügli. Die Passantenwürden sel-
ten aggressiv, sondern fluchten
ein wenig vor sich hin. «Unter-
dessen haben sie sich aber an die
Baustelle gewöhnt und ärgern
sich kaum noch.»

Sie bewacht die Baustelle im Breitenrain
Viele Leuchtwesten in Bern Shiria Hügli ist eine der zahlreichen Security-Frauen und -Männer,
die in Bern den Verkehr rund um die Baustellen regeln.

Shiria Hügli von OWS Security sorgt dafür, dass rund um die Baustelle alle ihren Weg finden. Foto: Raphael Moser

«Diementale
Vorbereitung auf
das, was geschehen
könnte, ist das
Wichtigste.»
Shiria Hügli

Seit Wochen wird in Kuba gegen
die repressive Politik von Präsi-
dentMiguelDíaz-Canel demons-
triert. Die Krise im Land hat sich
durchdie Corona-Pandemiewei-
terverschärft,Regimekritikerwer-
denverhaftet,viele gelten als ver-
misst. Heute Samstag findet in
Bern auf dem Bahnhofplatz eine
Demo unter dem Motto «Solida-
rität mit Kuba» statt. Dort hinge-
gen weht ein anderer Wind. Die
Teilnehmer der Kundgebung, die
von der Sicherheitsdirektion der
StadtBernbewilligtwurde, sehen
sich als Regimebefürworter.

Organisatoren derDemo sind
die Vereinigung Alba Suiza und
die Vereinigung Schweiz-Cuba
sowie die kommunistische Par-
tei der Arbeit Schweiz, die auch
im Berner Stadtrat vertreten ist,
und das antifaschistische Bünd-
nis DemokratischerKräfte in Eu-

ropa. Seitens der Partei der Ar-
beit heisst es auf Anfrage des
«Bund»,manwolle sich «gegen-
überKuba und seinerRevolution
solidarisch zeigen» und sich «ge-
gen die Einmischung und Mani-
pulationen» zurWehr setzen, de-
nen das Land ausgesetzt sei.

«Bitterer Beigeschmack»
Natalie Benelli ist Mitorganisa-
torin der Demonstration auf
dem Bahnhofplatz. Als Mitglied
des Koordinationskomitees von
Alba Suiza und der nationalen
Koordination der Vereinigung
Schweiz-Cuba sei ihr wichtigs-
tes Anliegen, bei der Demo auf
dieWirtschaftsblockade in Kuba
aufmerksam zumachen, sagt sie.
Diese werde seit 60 Jahren von
den USA aufrechterhalten, um
die Bevölkerung Kubas in dieAr-
mut zu treiben, damit diese sich

letztendlich gegen die Regierung
auflehne.

Ziel der Kundgebung in Bern
sei es zudem, die Menschen für
die teilweise falsche Medienbe-
richterstattung zu sensibilisie-
ren, so Benelli. Sie ist überzeugt,
dass derzeit nurwenige in Kuba
gegen die Regierung demonst-
rieren, dieMehrheit der Kubaner
würde, entgegen dem,was euro-
päische Medien schrieben, die
kommunistische Regierung un-
terstützen.

Diese Einschätzung verfehlt
laut dem Berner Historiker und
Südamerikaexperten Andreas
Stucki die Realität. Stucki lehrt
an der Universität Bern und gilt
als Experte für die späte spani-
sche Kolonialzeit in Kuba. Er
meint: Sich solidarisch gegen das
von denUSAverhängte Handels-
embargo zu zeigen, sei «legi-

tim und wichtig». Die Krisenla-
ge in Kuba könne jedoch keines-
falls nur auf die US-Blockade
zurückgeführt werden.

Für Stucki hat der Protest am
Samstag einen «bitteren Beige-
schmack». Die Kundgebung er-
wecke den Eindruck, dass in dem
sozialistischen Land, abgesehen
von der US-Blockade, «alles in
Ordnung» sei.

So zumindest sieht es Demo-
organisatorin Benelli. Kubas Re-
gierung werde von der Bevölke-
rung geschätzt. In dem Land
gebe es keine Obdachlosen, und
auch armeMenschen hätten Zu-
gang zu einer Gesundheitsver-
sorgung, sagt sie. Und Benelli
geht noch weiter: Die Demonst-
rierenden in Kuba würden zum
Teil von denUSA finanziert.Auch
in der Schweiz,wo im Juli in Genf
und Basel demonstriert wurde,

schliesst sie eine finanzielle Ein-
mischung der USA nicht aus.

«Ein Generationenkonflikt»
Dass kubanische Regimekritiker
von denUSAbezahltwerden, fin-
det der Südamerikaexperte Stu-
cki «abwegig». Die Proteste der
letzten Wochen hätten gezeigt,
dass sich Kuba in einer tiefen,
humanitären Krise befinde, da
brauche es keine «Strippenzie-
her» im Hintergrund.

Der Historiker unterstreicht
zudem die Glaubhaftigkeit etab-
lierterMedienwie «El País» und
kubanischerWirtschaftswissen-
schaftler, die sich in den letzten
Wochen zur angespannten Situ-
ation in Kuba geäussert hätten.
Die Blockade der USAgelte zwar
als reales Problem, die Probleme
im Innern von Kuba müssten
aber unbedingt berücksichtigt

werden. Laut Stucki herrscht
derzeit ein Generationenkonflikt
in dem südamerikanischen Land.
Viele Regimegegner seien junge
Menschen, die die Revolution
nicht selber erlebt hätten und
nun die aktuelle politische Situ-
ation infrage stellten.

Dass ein antifaschistisches
Bündniswie das Bündnis Demo-
kratischer Kräfte in Europa die
Demo in Bern mitorganisiert,
wundert Stucki nicht. «Das be-
schönigende Bild, dass sozialis-
tische Regimeswie jenes in Kuba
demokratisch legitimiert sind, ist
in den Köpfen vieler Linker, auch
in der Schweiz, noch immer fest
verankert.» Für eine Stellung-
nahme war das Bündnis nicht
verfügbar.

Sarah Buser und
Rosanna Steppa

Berner Kuba-Demonstration verkennt laut Experte die Realität
Embargo «Solidarität mit Kuba» lautet das Motto einer Demo heute Samstag in Bern. Die Organisatoren unterstützen das Regime.


