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Drei Wochen nach Beginn des
Schuljahres stoppte der Berner
Gesundheitsdirektor PierreAlain
Schnegg die Massentests in den
Schulen. Denn die Zahlen sahen
sehr gut aus: In der zweitenWo
che lag die durchschnittliche Po
sitivitätsrate bei 0,09 Prozent, so
tief wie in keinem anderen Kan
ton. Sämtliche Schultests im
Kanton Bern landeten bei einem
Labor in Münsingen.

In der drittenWoche verlang
te das BAG, die Spuckproben der
Schüler sicherheitshalber von
zwei anderen Labors analysieren
zu lassen. Am Donnerstag und
Freitag vorletzter Woche mach
ten sich diese Labors an die Ar
beit – und die Zahlen schossen
in die Höhe.

Andere Labors lieferten
höhere Zahlen
Waren es amMontag noch 3 Fäl
le bei 18’000 Tests mit einer Po
sitivitätsrate von 0,01 Prozent,
registrierten die neuen Labors
am Donnerstag 70 Fälle bei
20’000Tests. Jetzt betrug die Po
sitivitätsrate 0,33 Prozent. Am

Freitagwaren es 10 Fälle bei 2243
Tests – die Rate stieg auf 0,44
Prozent. Das zeigt eine Resultat
übersicht zu den Berner Schul
tests in der dritten Woche nach
Semesterbeginn, aufgeschlüsselt
nach Einzeltagen. Der «Sonn
tagsBlick» ist im Besitz dieses
Dokuments. Damit ist klar: Die
veröffentlichten Zahlen der
Schultestungen aus demKanton
Bern entsprechen nicht der Rea
lität. Sie sind zu tief. Doch Regie
rungsrat Schnegg informierte die
Öffentlichkeit bis heute nicht
über diese Umstände. Sein Spre
cherGundekarGiebel sagt: «Eine
spezielle Kommunikation war
nicht nötig.»

Das sieht die Berner SPNati
onalrätin FlaviaWasserfallen an
ders: «Fehler können passieren.
Aber es geht nicht, so etwas Gra
vierendes einfach unter den
Tisch zu kehren», sagt sie gegen
über dem «SonntagsBlick».

Reaktion auf «unhaltbare»
Vorwürfe
Rudolf Hauri, Präsident derVer
einigung der Kantonsärzte,

stösst ins gleiche Horn: «Natür
lich gehören Fehler zur Praxis,
und es ist richtig, ihnen nachzu
gehen.Ebensowichtig ist es aber,

die Fehler anschliessend auch
bekannt zu geben. Das ist eine
Frage der Transparenz.» Auf
Rückfrage bei Pierre Alain

Schneggs Departement hält sich
sein Sprecher Gundekar Giebel
kurz und knapp: «Die Gesund
heits, Sozial und Integrations

direktion des Kantons Bernweist
die im ‹SonntagsBlick› gemach
tenVorwürfe als völlig unhaltbar
zurück.» Man werde Anfang
nächster Woche detailliert dazu
Stellung nehmen.

Stefan Wittwer vom Berufs
verbandBildungBernmeint zum
Fall: «Fehler können passieren,
aber jetzt ist Transparenz ge
fragt.Wirwerden denKanton da
mit konfrontieren.» Er sei kein
Gesundheitsexperte, die Ent
scheidungen über die Schutz
konzepte lägen bei den Gesund
heitsbehörden. Letzten Winter
hätten sie sich nur einmal geäus
sert und eine Maskenpflicht ge
fordert.Wichtig sei jetzt, dass die
SchulenmehrUnterstützung be
kämen, beispielsweise mit
schnellen mobilen Testteams,
funktionierendem ContactTra
cing oder mehr Ressourcen an
denHotlines, damit besorgte El
tern Auskunft erhielten. «Das
Personal an den Schulen ist sehr
belastet. Wir möchten, dass ein
Coronapositiver Schüler vom
Kanton betreut wird und nicht
von den Schulen.» (chh/cla/pd)

Schnegg wegenMassentests an Schulen in der Kritik
Corona-Zahlen im Kanton Bern Wegen der tiefen Ansteckungsrate stoppte die Berner Gesundheitsdirektion die Massentests
an den Schulen. Gemäss Auswertungen eines anderen Labors sind die Zahlen jedoch höher.

Trotz der neuen Ausgangslage will Berns Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg die Massentests an
Schulen nicht wieder einführen. Foto: Iris Andermatt

Stefan von Bergen

Nein, in der Druckerei will sich
Peter Stämpfli nicht schon wie
der fotografieren lassen. Zum
222JahrJubiläumdes Familien
unternehmens posiert ermit sei
nem Bruder Rudolf lieber beim
hohen Bücherstapel in der Emp
fangshalle der Stämpfli AG. «Wir
sind längst nichtmehr bloss eine
Druckfirma, sondern auch ein
Verlag – und überhaupt: ein
Kommunikationsunternehmen»,
erklärt er.

«Unser Unternehmen hat je
den möglichen Schritt weg von
der Druckerschwärze, vom
schweren Bleisatz und vom Pa
pier gemacht, es hat sich auto
matisiert und digitalisiert», sagt
der CoInhaber der Familienfir
ma. In Zahlen: Von den 310 An
gestellten der Stämpfli AG arbei
ten heute noch 110 im Druckbe
reich und der Buchbinderei. Die
Mehrheit aber ist in der hausei
genen Kommunikationsagentur,
im OnlineLayout oder im Mar
keting beschäftigt.

«Tradition beschäftigt
uns nicht»
Für Peter Stämpfli, der das Ber
ner Familienunternehmen mit
seinem Bruder in der sechsten
Generation führt, ist das Jubilä
um keinAnlass, die Firmen und
Familiengeschichte minutiös
aufzuarbeiten. «DieTradition ist
kein Thema, das uns gross be
schäftigt, sie ist für uns selbst
verständlich», sagt er. Er blickt
lieber in die Zukunft. Das Jubilä
um nimmt er wenn schon zum
Anlass, sich der Wandlungsfä
higkeit seiner Firma zu versi
chern.

Die Stämpfli AG überlebte in
222 Jahren dieWirren der napo
leonischen Besetzung,Weltkrie
ge, Wirtschaftskrisen und den

rasanten technischen Fortschritt
von derDruckpresse bis zum di
gitalenText.Die jüngsteHäutung
der Stämpfli AG: Seit letzterWo
che tritt sie neu unter dem Na
men «Stämpfli Kommunikation»
auf. Auf der Website erscheint
jetzt nur noch ein grosses S auf
blauem Grund. Für das neue Er
scheinungsbild brauchte die Fir
ma keine Kommunikationsagen
tur, sie ist selber eine.

Peter Stämpfli nimmt sich
dann doch Zeit, zurückzublicken
auf die wichtigsten Zäsuren der
Firmengeschichte.Diese beginnt
eigentlich schon vor 422, nicht
erst vor 222 Jahren. 1599 richte
te sich der aufstrebende Stadt
staat Bern eine eigene Druckerei
ein. Vorher mussten die gnädi
gen Herren von Bern ihre Geset
ze auswärts in Basel drucken las
sen. Fortan vergaben sie für je
weils 10 Jahre ein Druckprivileg.
Der hochobrigkeitliche Betrieb
musste alle Berner Gesetze, Kir
chenbücher oderBibeln drucken.

Am 9. Juli 1799 übernahm
dann Peter Stämpflis Vorfahre
Gottlieb das Druckprivileg und
den Betrieb in der Staatskanzlei
an der oberen Postgasse. Im Jahr
zuvorwaren französische Trup
pen in Bern einmarschiert und
hatten die gnädigen Herren ge
stürzt.Napoleon gab der Schweiz
eine neue Verfassung. Gottlieb
Stämpfli musste das neu erwor
bene Geschäft durch die unsiche
ren Eigentumsverhältnisse die
ser Zeit navigieren.

Die Stämpfli-Witwen
übernehmen
Als er schon 1807 starb, über
nahm seine Witwe Marie Alber
tine das Geschäft. Eigentlichwar
das einer Frau damals nicht er
laubt.Ob sie einenGeschäftsfüh
rer anstellte, liess sich laut Peter
Stämpfli nicht eruieren. 1814 ver

lor Marie Albertine Stämpfli das
staatliche Druckprivileg, erhielt
aber dafür das lukrative Privileg
für den Druck von Kalendern.
1828 übernahmMarieAlbertines
Sohn Carl Samuel Stämpfli das
Zepter. 1845 liess er mit 14 Pfer
defuhrwerken aus Süddeutsch
land eine Schnellbogenpresse
herankarren. Es war der erste
Schritt zurAutomatisierung. Carl
SamuelsWitwe Luisemusste das
Geschäft 1848 veräussern.

Ihr Sohn Karl kaufte die Fir
ma 1871 zurück. Er und seine
Frau trieben ihren Aufschwung
tatkräftig voran. 1877 bezog die
Stämpfli AG ein neues Produkti
onsgebäude an der Hallerstras
se im Stadtberner Länggassquar
tier, in dem sich heute die Arz
neimittelbehörde Swissmedic
befindet.

Ab 1888 druckte Stämpfli die
«Schweizerische Zeitschrift für
Strafrecht». Juristische Literatur
ist bis heute einwichtiges Stand
bein des späteren StämpfliVer
lags. 1891 akquirierte die Firma
einen legendären Druckauftrag:
den Eisenbahnfahrplan «Con
ducteur». Es war der Vorläufer
des Kursbuchs, das die Stämpfli
AG bis 1996 druckte.

Als auch Karl Stämpfli 1894
vorzeitig starb, übernahm seine
charismatische Frau Emma. «Sie
kannwirklich als eine der ersten
Unternehmerinnen in Bern be
zeichnet werden», sagt Peter
Stämpfli. Seine viel beschäftigte
Urgrossmutter führte für dieAn
gestellten eine Pensionskasse ein
und gründete im Arbeiterquar
tier Länggasse die erste Kinder
krippe. 1906 übergab sie die Ge
schäfte an ihre Söhne Wilhelm
und Rudolf. Sie trieben die Au
tomatisierung voran.

Samuel und Jakob Stämpfli,
Peters und Rudolfs Vater und
Onkel, führten das Unternehmen

in die Ära der Digitalisierung.
Schon 1967 stellten sie als Pio
niere auf computerisierten Satz
um, ab 1972 ersetzte dieserweit
gehend den Bleisatz.

Peter Stämpfli schiebt eine Er
innerung an eine versunkene
Technikepoche über den Tisch:
es ist eine alte Seite des Kurs
buchs. Sie wiegt gut ein Kilo.

Denn die Abfahrtszeiten der
Züge von Aarau nach Zürich in
filigranerKleinschrift sind in Blei
gegossen.

Alles unter einem
einzigen Dach
Medienverlage rühmen sich heu
te, ganz auf den digitalen Kanal
umzustellen. Für Peter Stämpfli

ist das seit über zwei Jahrzehn
ten Courant normal. Ehe das die
MacComputer konnten, waren
auf einem EDVBildschirm der
Stämpfli AG schon die ganzen
Seiten einerDruckvorlage sicht
bar. Durch das ProduktionsIn
formationsManagementSys
tem (Pims) kann die Firma heu
te die Produktdaten eines

«Das bedruckte Papier wird nicht einfach verschwinden»
Die Saga der Berner Firma Stämpfli Sein Druckbetrieb habe sich zur Kommunikationsfirma gewandelt und deshalb überlebt,
sagt Mitinhaber Peter Stämpfli. Gedruckt werde aber trotz Digitalisierung weiterhin.

Sie sind in sechster Generation Inhaber eines Berner Kommunikations- und Verlagsunternehmens: Rudolf (links) und Peter Stämpfli.
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«Das bedruckte Papier wird nicht einfach verschwinden»

Kunden alsWebsite, gedruckten
Katalog oder E-Shop aufberei-
ten. Seit den 1970er-Jahren sind
in Bern zahlreiche Druckereien
wie Hallwag verschwunden.Wa-
rum hat Stämpfli überlebt? «Die
erwähnten Unternehmen sind
als reine Druckereien unterge-
gangen», sagt Stämpfli. Sein Un-
ternehmen aber habe sich «der

Wertschöpfungskette entlang di-
versifiziert». Man biete Kunden
von derMarkenidentität über das
Design, dieWebsite, die Produk-
tion bis hin zurVermarktung al-
les «unter einem Dach» an. Das
sei das Firmencredo und das Er-
folgsrezept.

Leidet Stämpfli nicht unter
der billigen Druckkonkurrenz

aus dem Ausland? Ab 2000 sei
vor allem der Druck grosser Vo-
lumen in Schüben ins Ausland
abgewandert, räumt Stämpfli
ein. In DeutschlandwürdenDru-
cker bloss halb so viel verdienen
wie in der Schweiz, was die
Druckkosten senke.Aber Schwei-
zer Unternehmen oder Verbän-
de wüssten die Gestaltung des

ganzen Kommunikationsprozes-
ses aus einer Hand zu schätzen.
Nach Krisen und Einbrüchen sei-
en dieAufträge teilweise zurück-
gekommen, sagt Stämpfli.

«Sichwirtschaftlich richtig zu
positionieren, genügt aber nicht
als Erfolgsrezept», findet
Stämpfli. Alle Generationen der
Unternehmerfamilie hätten sich

leiten lassen «vom Dualismus
Wirtschaft und Humanismus».
Ohne offene Unternehmenskul-
tur wäre die Stämpfli-Saga so
nichtmöglich gewesen, ist Peter
Stämpfli überzeugt. Wenn er
grüssend durch die Gänge unter-
wegs ist, ist er mit allen Ange-
stellten perDu. In seinemUnter-
nehmen begegne man sich auf
Augenhöhe, sagt er. Jeder und
jede sehe sich als Teil eines Gan-
zen – und die Firma als Teil der
Gesellschaft.

Peter und Rudolf Stämpfli le-
ben das selber vor. Peter enga-
giert sich als Präsident der Un-
ternehmerplattform Fokus Bern,
er bringt sich gern in politische
und gesellschaftliche Debatten
ein.Rudolfwarbis 2011 Präsident
des Schweizerischen Arbeitge-
berverbands. EndeOktober 2020
trat er wegen einer Erkrankung
alsVerwaltungsratspräsident der
BLS ab, als die Berner Bahnge-
sellschaft in bis heute anhalten-
denTurbulenzen steckte. Rudolf
Stämpfli ist immer noch rekon-
valeszent und bloss für den Fo-
totermin erschienen.

Wohin geht die Reise der Bran-
che? Bricht doch noch eine pa-
pierlose Ära an? «Nein, es wird
noch lange und vielleicht immer
gedruckt», ist Peter Stämpfli
überzeugt. Umfang und Fre-
quenz der Drucksachen gingen
zurück. «AberGedrucktes schafft
einfach eine bessere Anknüp-
fung, eine höhereWiedererken-
nung als ein reines Onlineange-
bot, das im digitalen Meer ver-
schwindet», sagt Stämpfli. Der
grösste Schweizer Onlineanbie-
ter Brack publiziere immer noch
gedruckte Kataloge, Drucksa-
chen würden messbar den Be-
such von Websites erhöhen.
Stämpfli könnte sich dennoch
vorstellen, dass die Tageszeitun-
gen nur noch zwei-, dreimal pro
Woche auf Papier erscheinen.

Wann übernimmt
die siebte Generation?
Auchwenn Peter Stämpfli die Fa-
miliengeschichte eherdiskret be-
handelt, drängt sich zum Ab-
schied eine Frage auf: Haben die
Stämpfli-Männer das Geschäft
immer aus Überzeugung über-
nommen? «MeinVaterwäre ger-
neArzt geworden, aber er schien
die Firma dann gern zu leiten»,
sagt Peter Stämpfli. Er selber
habe freie Hand gehabt und das
Unternehmen 1988 «aus Über-
zeugung» mit seinem Bruder
übernommen.

Peter ist 62, Ruedi Stämpfli 66
Jahre alt. Wie steht es um ihre
Nachfolge? Könnte vielleicht gar
eine Frau aus Überzeugung
übernehmen, nicht erst nach
dem vorzeitigen Tod ihres Man-
nes? «Ja, es könnte auch eine
Frau sein, die Nachfolgefrage ist
positiv offen», sagt Peter Stämpf-
li. Er und sein Bruder haben je
drei erwachsene Töchter und
Söhne. Ein Sohn arbeitet schon
im Unternehmen.

«Eswird noch
lange und
vielleicht immer
gedruckt.»
Peter Stämpfli, Unternehmer

Monotype-Druckmaschinen im alten Fabrikgebäude. Fotos: Stämpfli AG

Das frühere Stämpfli-Fabrikationsgebäude in den 1960er-Jahren.

Sie sind in sechster Generation Inhaber eines Berner Kommunikations- und Verlagsunternehmens: Rudolf (links) und Peter Stämpfli. Foto: Nicole Philipp
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Mélanie M.
supportet IdéeSport

Benjamin Z.
supportet Free the Bees

Fabio R.
supportet Kinderseele Schweiz

Therese U.
supportet Pro Mente Sana

Olivier M. supportet die
Fondation des Chiens d’Aveugle

Für 25 Jahre Fielmann in der Schweiz – und
die vielen tollen Vorschläge im Rahmen unserer
Jubiläumsaktion. Die Jury hat entschieden.
Fünf Organisationen unterstützt Fielmann mit
jeweils CHF 25’000 für den guten Zweck.

Mehr zu den Gewinnerinnen und Gewinnern und
Organisationen unter dankeuchfuereuch.ch

Fielmann
sagt Danke.


