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Editorial
«Im emotionalen Sandwich»

Erwin H. Hofer ist vormaliger Botschaf-
ter der Schweiz. Der heutige HSG-Do-
zent stand seit 1976 im diplomatischen 
Dienst der Schweiz und wirkte in den 
letzten Jahren als Missionschef an 
Brennpunkten der heutigen Migrations-
ströme. Er war der letzte akkreditierte 
Schweizer Botschafter in Libyen, das er 
nach Ablauf seiner Amtszeit 2014 über 
die Türkei verliess. 

An einer gut besuchten Veranstaltung 
unserer Regionalgruppe schilderte Ho-
fer die Hintergründe und Ursachen der 
Flüchtlingsströme. Man spürte: Hier 
spricht ein Mann, der sich auskennt. 
Und einer, der eine klare Meinung hat. 
So skizzierte er an 2 Beispielen ver-
schiedene Fehlentwicklungen: 

Beispiel 1: «Refugees welcome», das 
berühmte Bild mit Angela Merkel im 
Jahre 2014. Diese Botschaft erreichte 

innert kürzester Zeit die ganze Welt. 
Laut Hofer muss eben diese Denkweise 
geändert werden: «In Afrika herrscht 
die dominierende Wahrnehmung, dass 
jeder, der es bis nach Europa schaffe, 
dort bleiben könne.» Diese weit ver-
breitete Meinung beschreibt Hofer als 
häufige Motivation für die Flucht nach 
Europa. 

Beipiel 2: Eritreea. Der Entscheid der 
Schweizer Politik, die Militärdienstver-
weigerung als Asylgrund zu betrachten, 
sei ein klarer Fehlentscheid, der zu 
einer Welle von Flüchtlingen und neu-
erdings auch zum Familiennachzug aus 
diesem Land geführt habe. Natürlich 
entsprächen die Verhältnisse vor Ort 
nicht den europäischen Vorstellungen 
einer freien Gesellschaft. Anderseits sei 
diese Situation aber afrikanischer Stan-
dard.

Gerade dieses Beispiel zeige, wie inkon-
sequent viele politische Entscheide auf 
diesem Gebiet seien. So gehöre es doch 
im Falle von Eritreea auch zu unserer 
Verantwortung, diese Leute sinnvoll zu 
beschäftigen, wenn sie schon Asyl erhal-
ten. Die Verantwortung und der Umgang 
mit den Flüchtlingen ist ein polarisie-
rendes, emotionales Thema, welches 
nach dem Referat für viel Gesprächs-
stoff sorgte. Unsere Wertehaltung «Res-
pekt, Fairness, Verantwortung» ist hier 
gefordert. Und damit wir alle.

Louis Dreyer 
Präsident
VCU Aargau/Solothurn
agso@vcu.ch
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Über 100›000 Menschen in ärmsten Re-
gionen Afrikas profitierten im letzten 
Jahr – auch dank Ihrer Spende – vom 
Swisshand-Engagement. Ziel der Mikro-
finanzprogramme ist es, die Menschen 
zu selbständigem Handeln und zu einem 
selbstbestimmten Leben zu befähigen. 
Es ist ein Dreischritt: Zuerst werden In-
teressierte, meist sind es alleinstehen-
de Frauen, seriös geschult, dann folgt 
die Kreditvergabe und während des 
Geschäftsaufbaus werden sie fachlich 
begleitet. Dafür ist Swisshand auf gute 
Partner vor Ort angewiesen.

Das Programm in Katosi, Uganda

Seit dem Jahr 2011 arbeitet Swiss-
hand in Uganda im Ort Katosi mit dem 
lokalen Partner «Katosi Women De-
velopment Trust» (KWDT) zusammen. 
Diese rein ugandische Entwicklungsor-
ganisation verfolgt die gleichen Ziele 
wie Swisshand: Sie will Frauen in länd-
lichen Gebieten befähigen, sich sozial, 
ökonomisch und bewusstseinsmässig 
weiterzuentwickeln, so dass sie ihre 
Lebensgrundlagen aus eigener Kraft 

verbessern können. Ziel ist es, dass sich 
die Frauen nicht mehr als abhängig und 
unselbständig verstehen, sondern ihre 
Geschicke in die eigenen Hände nehmen 
– als Kleinstunternehmerin – und damit 
zugleich die gesamte Region wirtschaft-
lich und sozial voranbringen. 

In ihrem Rapport an Swisshand-Pro-
grammleiter Herbert Kuhn über die 
ersten Monate des Jahres 2017 berich-
ten die KWDT-Verantwortlichen stolz, 
mittlerweile habe sich bei den Frauen 
die Kultur des Sparens und des klugen 
Wirtschaftens gut etabliert. Das Swiss-
hand-Programm habe die Lebensbedin-
gungen der Bevölkerung im sehr länd-
lichen Katosi «signifikant verbessert». 
Dies obwohl die äusseren Umstände in 
den letzten Monaten schwierig waren: 
Der unstabile Uganda-Shilling sowie 
eine schwere Trockenheit machten vie-
len Mikro-Unternehmerinnen schwer zu 
schaffen.

Bevor die Frauen (und einzelne Männer) 
einen Kredit bekommen, werden sie in 
Gruppen geschult. In den Trainings ler-
nen sie das grundlegende Einmaleins des 
Geschäftens. Die KWDT-Ausbildnerinnen 
gehen recht streng ans Werk. Im letzten 
Vierteljahr beispielsweise haben nur 83 
Prozent der Kursteilnehmenden einen 
Kredit erhalten, die anderen 13 Prozent 
müssen ein zweites Mal antreten. Die 
Ausbildnerinnen sind noch nicht zufrie-
den mit dem Stand ihrer Kenntnisse. 
Andererseits kommen auch bereits ak-
tive Unternehmerinnen freiwillig in ei-
nen Wiederholungskurs, weil ihnen die 
Schulung viel bringe.

Zum Beispiel Oliver Nakazzi

Die 37-jährige Frau muss ihre Fami-
lie alleine durchbringen. Ihr Mann hat 
sich mit einer Jüngeren aus dem Staub 
gemacht und sie und die vier Kinder 
mittellos zurückgelassen. Oliver blieb 
nichts Anderes übrig, als mit den Kin-
dern bei der Schwiegermutter einzu-
ziehen. Es war eine schwierige Situati-
on in sehr beengten Verhältnissen. Da 
hörte sie vom Swisshand-Programm, wo 
Frauen in Gruppen motiviert und befä-
higt werden, ihre Lebensverhältnisse zu 
verbessern. Sie fand Aufnahme in der 
Gruppe und nach der entsprechenden 
Schulung erhielt sie einen ersten Kre-
dit. Ihr Business-Plan sah vor, dass sie 
mit dem Geld ein kleines Fischgeschäft 
betreibt – Katosi ist ein Fischerdorf, es 
liegt am Viktoriasee – sowie Schweine 
aufzieht. Beide Aktivitäten zahlten sich 
aus. Mit dem Erlös kann sie seither die 
elementarsten Ausgaben für die Familie 
tätigen. Kürzlich hat sie einen zweiten 
Kredit erhalten, mit dem sie ein kleines 
Stück Land gekauft und ein Einzimmer-
haus darauf gebaut hat. Jetzt geht es 
ihr viel besser, sie sagt «Obwohl hier 
auch nicht die allerbesten Verhältnisse 
sind, bin ich glücklich über ein wenig 
Privatsphäre. Auch die Kinder freuen 
sich, dass sie nun ein eigenes Zuhause 
haben.»

Hildegard Jutz

Swisshand
Selbständiges Handeln – selbstbestimmtes Leben

Eine Ausbildnerin führt in eine einfache 
Buchhaltung ein.

Teopista (stehend) hat zwar schon der 
dritte Kredit bekommen, sie nimmt 
aber gern freiwillig an der Schulung teil.

Herbert Kuhn, Swisshand-Programmver-
antwortlicher, lässt sich von Oliver ihr 
neues Einzimmerhaus zeigen.Steven ist einer der wenigen Männer, 

die am Programm teilnehmen. Er hat 
den Kredit in sein Fotogeschäft inves-
tiert – und die Fotos in diesem Bericht 
gemacht.

                                                                     
                                                      Swisshand 
         Stiftung Offene Hand 
 
 
 
Swisshand 
 
In 109 ärmsten Regionen Afrikas tätig 
 
Im vergangenen Jahr konnte die Stiftung „Swisshand“ die Zahl ihrer Programme erneut erhöhen. 
Insgesamt 109 Programme waren im Jahr 2016 am Laufen. Über 30‘000 Kleinkredite wurden an 
frisch ausgebildete Kleinstunternehmerinnen ausgeliehen und entfalteten ihre 
armutsvermindernde Wirkung. Das heisst, in 109 ärmsten Regionen Afrikas – hauptsächlich in 
Nigeria, Äthiopien, Kamerun, Kongo und Uganda – packten rund 30‘000 Menschen die ihnen 
von Swisshand gebotene Chance, eine eigenständige Existenz aufzubauen. Es sind vor allem 
Mütter ohne regelmässiges Einkommen. Von ihrem Schneid, ein Kleinstgewerbe zu betreiben, 
profitieren zugleich ihre meist grossen Familien. Frau Nuulu Mulondo in Uganda ist so eine 
beherzte Frau. 
 
«Heute bin ich eine tüchtige Gewerbefrau» 
 
Nuulu Mulondo wohnt im Osten Ugandas. Im Dorf Busandha (Bezirk Kamuli) in einem 
Gewerbezentrum hat sie ein kleines „Business“. Nuulu ist verheiratet und Mutter von zwölf 
Kindern. Ihr Mann ist Boda-boda-Fahrer. Boda-boda nennt man in Ostafrika das Motorradtaxi. 
Das Einkommen, das der Vater damit erzielt, reicht jedoch nirgends hin. 
 
Nuulu Mulondo ist Swisshand herzlich dankbar. Sie durfte an einem Programm teilnehmen, das 
sie zur Mikro-Unternehmerin machte. Dafür wurde sie geschult. Sie lernte, wie man ein Geschäft 
aufbaut und führt. Dass es dafür nicht nur Startkapital braucht, sondern auch 
Kreditrückzahlungen und weiterführende Investitionen. Dass es ohne diszipliniertes Haushalten 
nicht geht. 
 
Unter Anleitung entwickelte sie einen Business-Plan. Die Idee dazu hatte sie schon lange: 
Angesichts der Arbeit ihres Mannes als Taxifahrer, aber auch der zahlreichen Motorräder und 
Autos, die ständig durchs Dorf fahren, fiel ihr auf, dass die nächste Tankstelle viel zu weit weg 
liegt. Mit dem Kredit von Swisshand in der Höhe von 300 000 Uganda-Shilling (knapp 90 
Franken) baute sie eine Benzin-Verkaufsstelle auf – keine moderne mit Zapfsäulen wie wir sie 
kennen. Nuulu leert das Benzin ganz einfach aus Plastikkanistern in die Tanks der Kunden. Das 
Geschäft läuft ausgezeichnet.   
 
Heute hat Nuulu Mulondo keine Probleme mehr, die Rechnungen zu bezahlen. Essen, 
Gesundheitskosten und Schulgeld kann sich die grosse Familie jetzt leisten. Der Kredit ist längst 
zurückbezahlt, und jetzt spart die Mikro-Unternehmerin auf ihr nächstes Ziel hin: Sie will ihr 
Geschäft so ausbauen, dass sie auch Diesel, Motorenöl und Pneus verkaufen kann. 
 
Nuulu Mulondo ist unendlich stolz. Der Geschäftserfolg und das Gedeihen der Familie verleihen 
ihr Selbstbewusstsein. Was für ein Unterschied zu früher, als sie sich hilflos fühlte und weder 
Mann noch Kinder ihr Respekt entgegen brachten! Heute ist selbst die Ehe wieder im Lot. 
 
Auf Spenden angewiesen  
 
Swisshand durfte im vergangenen Jahr wieder Spenden von Privaten, Unternehmen, Kirchen 
und der öffentlichen Hand – ungefähr in der gleichen Höhe wie im Vorjahr – entgegennehmen. 
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Das starke Aufkommen der Energiege-
winnung durch die Nutzung der solaren 
Strahlung eröffnet findigen Unterneh-
mern neue Geschäftsfelder. So bietet 
das VCU-Mitglied Emil Schmid mit seiner 
Firma Emil Schmid und Partner AG, Wet-
tingen, seit kurzem eine neue Dienst-
leistung an: Fachgerechte Reinigung der 
Photovoltaikanlagen.

«Es ist bekannt, dass schon eine 10-pro-
zentige Verschmutzung den Wirkungs-
grad eines Photovoltaikpaneels erheb-
lich vermindert. Das bedeutet nicht nur 

weniger Stromausbeute, sondern auch 
weniger Geld via Einspeisevergütung», 
so Emil Schmid. Das Problem: grosse 
Modulanlagen lassen sich in den meis-
ten Fällen nicht einfach mit Wasser und 
Schwamm reinigen. Das wäre schlicht 
zu gefährlich; denn die meisten Anlagen 
sind in einem steilen Winkel auf den 
Dächern montiert. Kommt dazu, dass je 
nach Standort und Umgebung bereits ab 
dem zweiten Jahr die Verschmutzung 
stark zunimmt: durch Staub von Verkehr 
und aus Heizungen, Blütenstaub, Algen 
und Moos.

Emil Schmid hat deshalb das Solarreini-
gungssystem «Strato» in sein Dienstleis-
tungspaket aufgenommen (Bild). Es ist 
modular aufgebaut und ermöglicht eine 
sichere, effiziente Reinigung von Photo-
voltaikanlagen jeder Grösse. Die rotie-
renden Scheibenbürsten, auf einer Lan-
ze montiert, werden durch das Wasser 
aus einem Hochdruckreiniger angetrie-
ben. Die regelmässige Reinigung lohne 
sich, so Schmid: «Der Anlagenbetreiber 
beugt Langzeitschäden vor und vermei-
det teure Reparaturen.»

Nach dem positiven Volksentscheid über 
die nationale Energiestrategie hat das 
Thema erhöhte Bedeutung gewonnen. 
«Wir registrieren, dass das Angebot auf 
dem Markt ankommt. Die Zahl der Auf-
träge und Anfragen nimmt spürbar zu», 
so Schmid.

Emil Schmid ist Inhaber 
der Emil Schmid und 
Partner AG, Wettin-
gen. Mitglied der VCU 
Aargau/Solothurn seit 
1983.

Kontakt: info@espag.ch
Information: www.espag.ch

Mehr Strom durch Reinigung

Fachgerechte Reinigung der Photovoltaikanlagen.

Die Aufgabe der internationalen Organi-
sation Uniapac ist die Koordination und 
Unterstützung der Aktivitäten der nati-
onalen Gesellschaften. Als weltweites 
Aushängeschild stellt es für viele natio-
nale Repräsentanten eine willkommene 
Möglichkeit dar, sich zu profilieren. Da-
bei besteht die Gefahr, dass der Praxis-
bezug untergeht. Der Schwerpunkt liegt 
daher in der Produktion theoretischer 
Basisdokumente und kaum in praxisbe-
zogenen Aktivitäten.

VCU hat während mehreren Jahren ver-
sucht, einen praktischen Ansatz einzu-
bringen, z.B. mit einem internationalen 

Austausch junger Führungskräfte und 
mit dem Aufbau einer Mikrokredit-Or-
ganisation nach dem System von Swiss-
hand, leider ohne wirklichen Erfolg.
 
An der diesjährigen Generalversamm-
lung wurde eine Statutenänderung be-
antragt, die der Zentrale mehr Macht 
und Einfluss auf die Finanzen der natio-
nalen Organisationen ermöglicht hätte. 
Diese Organisation von oben nach un-
ten, entspricht nicht unserem Verständ-
nis der Unterstützungsfunktion von 
Uniapac. Dazu verlief die Abstimmung 
entgegen unseren demokratischen Vor-
stellungen. Unser Uniapac-Delegierter, 

Uniapac

Dr. J. Iseli und die deutschen Vertreter 
(BKU) haben darauf den Saal aus Pro-
test verlassen. Aufgrund dieses Vorfalls 
und der schon länger andauernden Un-
zufriedenheit hat der Zentralvorstand 
beschlossen ein Zeichen zu setzen und 
die Mitgliedschaft per 31.12.2017 zu 
kündigen. 

Es ist dem ZV jedoch ein Anliegen in 
Kontakt zu bleiben, sodass ein späterer 
Eintritt wieder möglich wäre. Im Mo-
ment wird der Kontakt zu BKU aufrecht-
erhalten.

Dr. Jack Iseli, Delegierter Uniapac
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Lieber Michael, das war unser Übertitel 
im NL 6-2014, direkt nach deinem Amts-
antritt nach der VCU-Uniapac-Tagung in 
Zürich. Dabei hast du für uns als junger 
Unternehmer mit einigen Jahren Erfah-
rung als Präsident der Regionalgruppe 
Ostschweiz als Hoffnungsträger gegol-
ten. Für uns als Geschäftsstelle seit 
2008 warst du auch der erste Präsident, 
der bei seinem Amtsantritt eine umfas-
sende und klare Zielsetzung vorgegeben 
und diese auch kommuniziert hat: das 
„C“ weiter zu profilieren, alles zu tun, 
dass „Unternehmer“ und „Vereinigung“ 
aktiv gelebt werden können und dass 
der eingeschlagene Weg zur Findung 

neuer Mitglieder und zur Verjüngung 
unserer Vereinigung weitergeführt wird. 
Alle Augen und Hoffnungen, so haben 
wir es damals geschrieben – seien auf 
dich gerichtet.

Heute nun trittst du zurück, etwas früh 
für uns, aber verständlich. Als Einzelun-
ternehmer in einem äusserst lebendigen 
und hektischen Marktfeld, der IT-Bran-
che, ist man mehr als genug in der Zange 
von Terminen und Kundenwünschen ein-
gezwängt. Wenn dazu noch eine Familie 
mit heranwachsendem Kind dich durchs 
Leben begleitet und diese ihre berech-
tigten Ansprüche haben, dann spürt 
man tagtäglich, dass das enge Korsett 
der verfügbaren Zeit an sich und seinen 
nächsten stetig zu nagen beginnt. Und 
die Zeit des Heranwachsens der eigenen 
Kinder, diese kommt nie mehr zurück, 
das können wir aus eigener Erfahrung 
heute klar bestätigen.

Trotzdem hast du in der VCU deine 
Spuren hinterlassen. Du warst immer 
präsent, bestens vorbereitet und mit 
überraschenden Ideen da, wenn du als 
ZP gefordert wurdest, an Tagungen, 
Mitgliederversammlungen, an Zentral-
vorstandssitzungen, an Sitzungen der 
äusserst aktiven Gruppe Veranstaltun-
gen + Publikationen. Und auch beim Be-

3 Jahre VCU als Zentralpräsident geprägt – Herzlichen Dank Michael Nägeli!
Neuer Schwung mit jungen Kräften!

Michael E. Nägeli

such von Regionalgruppen hast du dich 
gezeigt und wo immer nötig mitgewirkt. 
Es war dein persönliches Verdienst, dass 
trotz schwierigen Zeiten alle Regional-
gruppen weiterhin aktiv und kreativ 
sind. Es ist dein Verdienst, dass das The-
ma Mitgliederwerbung stets und überall 
in der VCU präsent ist. Und es ist dir 
dabei gelungen, die permanenten Rück-
gänge der Mitgliederzahlen aufzufangen 
und in eine neue Richtung zu weisen.

Lieber Michael, Rom ist auch nicht in 
einem Tag gebaut worden – und nicht 
nur Cäsar alleine hat Rom erstellt. Du 
hast in deiner relativ kurzen Zeit als 
Zentralpräsident viel geleistet und eini-
ges erreicht. Wir sind überzeugt, dass 
das VCU-Fundament zur positiven Ent-
wicklung durch dich richtig, stabil und 
gut gelegt wurde, dass spätere Präsi-
denten werden ernten können, was du 
gesät hast. Vielen herzlichen Dank von 
uns allen für deine engagierte, wohldi-
mensionierte, stets vorwärts orientierte 
und selbstlose Arbeit zu Gunsten unse-
rer Vereinigung. Alles Gute und bis zum 
nächsten Mal!

Marta + Ueli Jud,
Geschätsstelle VCU Schweiz

Vizepräsidentin und Schlagersängerin Sabrina Sauder
«Brückensong – wir gehörn zusammen»

Am Samstag, 10. Juni 2017 hat unsere 
neugewählte Vizepräsidentin und Schla-
gersängerin, Sabrina Sauder, mit ihrem 
„Brückensong – wir gehörn zusammen“ 
die neue Taminabrücke, welche die Ge-
meinden Valens und Pfäfers verbindet, 
eröffnet. 

Für das Brückenfest wurde auch ein Mu-
sikvideo erstellt. www.sabrinasauder.com
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Am 13.5.2017 fand die diesjährige Mit-
gliederversammlung der VCU Schweiz 
im Rathaus Basel, im Herzen der Alt-
stadt statt. Interessante, spannende 
und teilweise kontrovers geführte Re-
ferate sowie eine äusserst angeregte 
Podiumsdiskussion zum Thema „Re-
spekt, Fairness und Verantwortung 
– grenzüberschreitend“ rundeten die 
Unternehmertagung vor über 100 
Teilnehmenden ab. An der Mitglieder-
versammlung wurden alle Geschäfte 
gemäss Anträgen des Zentralvorstan-
des genehmigt und mit Rainer Bät-
schmann ein neuer Zentralpräsident 
einstimmig gewählt. Eine ebenso inte-
ressante Führung und eine Teilnahme 
an der Vesper im Basler Münster mit 
Münsterorganist Andreas Liebig und 
der Münsterkantorei rundeten den er-
eignisreichen und eindrücklichen Tag 
ab. Als ausgezeichnete Organisatorin 
erwies sich dabei die Regionalgruppe 
Basel unter deren Präsidenten Prof. 
Gerhard Schmid.

Jahrestagung – Basel, am Nabel der 
Weltwirtschaft.

Zentralpräsident Michael Nägeli eröff-
nete die Tagung mit dem Hinweis auf 
die 4 auf Thomas von Aquin zurückge-
henden christlichen Kardinalstugenden 
Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und 
Mässigung. Diese würden uns durch die 
heutige Tagung begleiten, was in der 

darauffolgenden Grussbotschaft von 
Herr Dr. Lukas Engelberger, Regie-
rungsrat des Kantons Basel-Stadt be-
stätigt wurde. Salus publica suprema 
lex – das öffentliche Wohl ist unser Ge-
bot – steht gross über dem Haupttor im 
Grossratssaal und dies sei für Basel ein 
lebenswichtiges Elixier. Darunter subsu-
miert werde auch, den Nachbar achten 
und ihn hereinlassen, das brauche Mut. 
Im internationalen Wettbewerb zu ge-
winnen setzte für Basel beides voraus: 
Respekt, Fairness, Verantwortung – na-
türlich grenzüberschreitend. Für Basel 
als Schmelztigel der internationalen 
Wirtschaft sei daher das gewählte Ta-
gungsthema von überragender volks-
wirtschaftlicher Bedeutung. 

Genau dies belegte Dr. Stephan Mu-
menthaler, Head Economic & Swiss 
Public Affairs der Novartis International 
anhand einiger weniger Zahlen. Novar-
tis beschäftigt von den weltweit rund 
118‘000 Mitarbeitern insgesamt 13‘400 
in der Schweiz. Würde man nur das Ge-
schäftsfeld Schweiz isoliert betrachten, 
würden lediglich 400 Arbeitsplätze be-
troffen sein, wovon der Ausländer- und 
Grenzgängeranteil 26 resp. 2% ausma-
che. Das Gros der Arbeitsplätze jedoch 
betreffe das internationale Geschäft, 
und davon betrage der Ausländeran-
teil 37 und der Grenzgängeranteil 32%. 
Ohne Ausländer resp. bei stringenter 
Auslegung der Masseneinwanderungsin-

itiative wäre daher die schweizerischen 
Tätigkeiten bei Novartis schlichtweg 
nicht mehr machbar. Novartis müsse 
sich dabei zwangsläufig zwischen Regu-
lierung und Wertevielfalt bewegen, so-
wohl als global player wie auch als regi-
onaler Akteur. Dies erfordere zwingend 
ein grenzüberschreitendes Denken, das 
sich nicht nur auf Produkte beziehe, 
sondern auch auf Wissen, Dienstleistun-
gen, Direktinvestitionen und natürlich 
auf Menschen. Dabei gelte es verant-
wortungsvoll zu handeln, bspw. durch 
Förderung des ethischen Verhaltens und 
Stärkung der Compliance. So wurden 
weltweit 110‘638 Mitarbeitenden im 
Jahr 2015 zum internen Verhaltensko-
dex geschult, welcher weltweit vorgibt, 
dass alle Normen und Gesetze einzuhal-
ten sind. Grenzüberschreitendes Wirt-
schaften ist für Novartis der Kern ihrer 
Tätigkeit, für die Schweiz eine grosse 
Chance sowie für die Weltwirtschaft 
und deren Entwicklung ein Weg zu mehr 
Wohlstand für alle. Da dies auch ein Aus-
druck von unternehmerischer Freiheit 
ist, wird aus seiner Sicht die jetzt in der 
politischen Diskussion zur Regulierung 
zum Schutz der Menschenrechte (= Kon-
zernverantwortungsinitiative) aufge-
worfene Haftungsfrage des inländischen 
Bestellers für alle Lieferanten und Zu-
lieferer als nicht machbar bezeichnet. 
Novartis wäre ausserstande bei Annah-
me dieser Initiative verpflichtende Kon-
trollen bei rund 150‘000 Lieferanten 
weltweit zu prüfen. 

Diese Problematik der Einhaltung der 
Menschenrechte in der Wirtschaft hat 
Frau Dr. Marianthe Stavridou, Head 
of Business Ethis, Center for Corpo-
rate Responsibility and Sustainability, 
Universität Zürich zum Zentrum ihres 
Einstiegsreferates gemacht. Die Wirt-
schaft stehe immer zwichen Pluralität 
und Gmeinwohl und müsse daher ihre 
Verantwortung auch grenzüberschrei-
tend wahrnehmen. Dabei sei Verant-
wortung wie es die Semantik darlege 
auch als „Antworten“, bspw. vor Ge-
richten zu verstehen. Gerichtet werde 
dabei nicht nur durch die Juristik oder 
durch  Gott selbst, sondern vermehrt 
auch durch die ganze Gesellschaft. 
Schon die Präambel der schweizeri-

Hochinteressant – tugendreich - erfolgreich:
VCU Jahrestagung und Mitgliederversammlung 2017

Mitgliederversammlung der VCU Schweiz im Rathaus Basel
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schen Bundesverfassung weise darauf 
hin, dass Volk und Kantone in der Ver-
antwortung gegenüber der Schöpfung 
und zukünftigen Generationen stehen. 
Regulierung, Recht und Gerechtigkeit 
würden immer auf eine indogermani-
sche Wurzel, der „reg“ zurückgreifen 
und dabei werde Rechts immer als die 
symbolische Ehrenseite betrachtet. Das 
könne man seit Jahrhunderten in der 
Darstellung von sakraler Kunst bspw. 
am Typanon des Berner Münsters oder 
beim Tryptychon von Hieronymus Bosch 
erkennen. Rechts stehe immer das Pa-
radies oder das Gute, links das Böse 
oder die Hölle. Die Aufteilung der Welt 
in Gut und Böse prägte über Jahrtau-
sende Wirtschaft und Gesellschaft. Im 
Zuge der Globalisierung werde jedoch 
das Gleichgewicht der Welt zusehends 
verfehlt. Standortwettbewerb, Techni-
sche und fiskalpolitische Entwicklungen 
usw. würden zu neuen und unbekann-
ten Abhängigkeiten führen, bei denen 
der Mensch nicht mehr im Zielzentrum 
stehe sondern die Gewinnmaximierung. 
Vielfach seien Gewinne, Geld, Bonus 
und Reichtum die obersten Zielmaxi-
men, was dazu führe, dass nicht mehr 
miteinander sondern gegeneinander ge-
arbeitet werde, man sei eben Konkur-
renten und Feinde gleichzeitig gewor-
den. Dabei tendiere die Wirtschaft und 
deren Entscheidungsträger dazu, alle 
Grenzen zu überschreiten, was es gel-
te bewusst zu machen. Die Konsequenz 
sei, dass eine neue Wirtschaftsethik 
unumgänglich sei! Dabei gelte es die 
Schnittstellen zwischen Gesellschaft, 
Wirtschaft und Umwelt neu zu definie-
ren, auf der Basis der Menschenrechte. 
Neu zentrale Werte müssten „Miteinan-
der“, „Respekt und Menschenrechte“, 
„offene Wirtschaft“, „risikoresistentere 
Gesellschaften“, „gemeinsame Werte“ 
und vor allem auch „Einbettung und 
Verankerung“ darstellen.

Neu Wege suchen und finden – Leitmo-
tiv der Podiumsdiskussion

Nach diesem Feuerwerk an Referaten 
leitete Tagungsleiterin Dr. Jeannette 
Behringer, Evang.-ref. Landeskirche 
des Kantons Zürich, Fachbereich Gesell-
schaft & Ethik nahtlos zur Podiumsdis-
kussion über. Dabei wollte sie von den 
zum Podium dazugestossenen Experten 

wissen, wie sie sich zur anstehenden 
Konzernverantwortungsinitiative stel-
len würden, ob sie dieser zustimmen 
würden oder nicht. 

Ein klares Nein dazu äusserte Dr. 
Stephan Feldhaus, Head Groupcommu-
nications und Mitglied Konzernleitung 
F. Hofmann-La Roche AG. Er findet die 
Fragestellung an sich berechtigt und 
spannend. Als Christ handle man nicht 
anders als Nichtchristen, dabei würden 
sich Werte immer konkret vollziehen 
und jeder sei für sein eigenes Handeln 
selbstverantwortlich. Dies gelte auch 
für Lieferanten und völlig offen sei, wie 
diese Verantwortung konkret umgesetzt 
werden solle. 

Anders sieht diese Antwort bei Frau 
Dr. Kathrin Amacker, Leiterin Kom-
munikation und Mitglied der Konzern-
leitung SBB AB sowie Präsidentin der 
Regio Basilensis aus. Initiativen hätten 
die Schweiz immer weiter gebracht und 
es lohne sich zu prüfen, was diese für 
die Schweiz und für Unternehmen be-
deute. Die SBB gebe jährlich ebenfalls 
rund CHF 5 Mia. für Lieferanten aus, da-
bei lohne es sich sich Überlegungen zur 
Nachhaltigkeitsstrategie anzustellen. 
Werte in den Unternehmen müssten von 
der obersten Leitung her kommen und 
würden immer nach Innen wirken. Wenn 
Kinderarbeit und Blut an unseren tägli-
chen Produkten kleben würde, sei dies 
verwerflich und störend, dies gelte es 
zu verhindern.

Dr. Kathrin Amacker und Dr. Stephan Mumenthaler

Dr. Mumenthaler bejahte diese Ziel-
setzung ebenfalls, hielt aber fest, dass 
es Standardbedingungen für Produkte 
schon gebe und dass diese ernst ge-
nommen würden. Der Weg dahin führe 
über internationale Zusammenarbeit 
und nicht über nationale Staatenregu-
lierungen. Schliesslich sei gegen Betrug 
kein System und keine auftragserteilen-
de Unternehmung gefeit. Die politische 
Zielsetzung sei das Eine, das Andere je-
doch die juristische Beurteilungsfähig-
keit von Gerichten in der Schweiz. 

Dr. Jeannette Behringer wollte dann 
wissen, ob es überhaupt einen global 
compact, bspw. einen „Goldstandard 
der Menschenrechte“ geben könne und 

ob diese für Menschen überhaupt etwas 
ändern könne. 

Dr. Feldhaus bejahte dies ebenso klar, 
wie er die Konzernverantwortungsiniti-
ative ablehnte. Es brauche immer Leit-
linien, auch solche für weiche Kriterien. 
Diese würden eine Richtung vorgeben 
und Grenzen setzen, wie dies die 10 
Gebote der Bibel ebenfalls tun würden. 
Handeln würde sich immer individuell 
vollziehen, ein Motivieren dazu sei nötig 
und dies brauche Erziehung und Bildung 
durch Training und Kultur. Dies seien da-
her klar bedeutende Themen für jede 
Unternehmung und deren Zukunft. 
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Michael Nägeli:

VCU steht für gelebte Werte im 
Unternehmen und nicht für prakti-
zierte Relgion.

VCU heisst Einstehen für Respekt, 
Fairness und Verantwortung im 
eigenen Handeln sowie jenem in 
unseren Unternehmen.

Dr. Stavridou schloss sich ebenfalls die-
ser Ansicht an. Dabei hielt sie fest, dass 
diese Aspekte wie Ethos, Bildung und 
Einhaltung der Menschenrechte nicht 
nur für Konzerne wichtig sei, sondern 
für alle Unternehmen, also auch für 
NGO’s, KMU’s, Bildungsstätten, für For-
schung und Entwicklung generell. Der 
Mensch und seine Rechte gehörten wie-
der ins Zentrum der unternehmerischen 
Tätigkeiten.  

Dass es entscheidend ist, was und wie 
Führungskräfte übernehmen und dass 
in diesen Bereichen investiert werden 

Kernsätze und Hauptbotschaften der Referenten:

Marianthe Stavridou:

Eine neue Wirtschaftsethik ist 
unumgänglich! Dabei sind die 
Schnittstellen zwischen Gesell-
schaft, Wirtschaft und Umwelt neu 
zu definieren, auf der Basis der 
Menschenrechte.

Kathrin Amacker:

Regionale Aspekte in Wirtschaft 
und Gesellschft funktionieren seit 
Jahrhunderten. Eine internatio-
nale Ausrichtung ist daher für die 
Schweiz unumgänglich. Wir müssen 
uns in Europa neu positionieren.

Jeannette Behringer:

Respekt – Fairness – Verantwortung 
sind Leitgedanken der VCU und 
lassen sich für alle Unternehmen 
und Unternehmer definieren und 
umsetzen – auch im internationa-
len Kontext.

Stephan Mumenthaler:

Unser Weg zur Zukunft: integrale 
Sichtweise von Unternehmern, kein 
neuer Isolationismus sondern ge-
meinsame internationale Lösungen!

Stephan Feldhaus:

Unternehmen und Unternehmer 
haben eine Ahnung von Men-
schenrechten, niemand hängt 
am Eingang sein Gewissen an die 
Garderobe!

müsse, war schliesslich der Konsens 
aller Podiumsteilnehmer. Dabei spiele 
es eine entscheidende Rolle, dass man 
transparent mache was die Ziele seien 
und dass man handle. Jeder Unterneh-
mensleitung müsse nicht nur Kompe-
tenzen in Finanz-, Marketing- und Pro-
duktionsfragen haben sondern auch im 
Umgang mit Gesellschaft und seinen 
Mitarbeitern. 

Persönliches Fazit des Berichteschrei-
bers, der mit gut 62 Jahren bereits aktiv 
im Prozess der Nachfolgeregelung in der 
eignen Familienunternehmung steht, 
die am Jahresende von der 3. auf die 
4. Generation (Generation Y) übergeht:

1. Vor einem Jahr haben wir uns mit 
der Generation Y im Rahmen unse-
rer Jahrestagung in St.Gallen aus-
einandergesetzt. Dabei erlaubte ich 
damals folgendes Fazit zu ziehen: 
„Die Jungen sind gut ausgebildet, 
lassen sich gut motivieren und zwar 
durch Werte und Ziele und weni-
ger durch Geld. Dies und sie selbst 

bilden beste Grundlagen für eine 
weiterhin erfolgreiche, ja sogar 
besser Zukunft, da ihnen Nach-
haltigkeit wichtig ist. Man muss 
Junge nur beim Brückenbau voll 
miteinbeziehen und als gleichbe-
rechtigte Partner teilhaben lassen!“ 

2. Die diesjährige Tagung in Basel hat 
den Prozess des Brückenbaus zwi-
schen den Generationen ganz un-
bewusst fortgeführt. Sie hat auf-
gezeigt, was zu tun wäre, damit 
unsere Wirtschaft offener, ehrlicher, 
sozialer und vor allem nachhaltiger 
werden kann, ganz im Sinne der Er-
kenntnisse vor einem Jahr. Damit 
legen wir einerseits eine Grundlage 
für die unternehmerische Zukunft 
selbst und andererseits auch zu ei-
ner langfristigen und prosperierende 
Entwicklung unserer Gesellschaft 
und Umwelt – alles zum Wohle Aller! 

Rapperswil-Jona,14.5.2017/Ueli Jud

Dr. Marianthe Stavridou und Dr. Stephan 
Feldhaus
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An der diesjährigen ordentlichen Mit-
gliederversammlung fanden nebst den 
statutarischen Geschäften wie Abnah-
me der Jahresrechnung und Genehmi-
gung der Budgets auch wichtige Wahlen 
statt. Diese sind für die Zukunft unserer 
VCU von zentraler Bedeutung.

Neuer Zentralpräsident und Vizepräsi-
dentin: Rainer Bätschmann und Sabri-
na Sauder

Als Nachfolge von Michael Nägeli wur-
de Rainer Bätschmann, 1956 einstimmig 
gewählt. Rainer Bätschmann ist Lei-
ter der Suva-Geschäftsstelle Linth und 
wohnt in Tuggen SZ. Er führte von 2014 
bis zum März dieses Jahres auch die 
Regionalgruppe Linth sehr erfolgreich. 
Das neue Amt und seine Ziele stellte in 
kurzen und prägnanter Präsentation an-
hand von 5 Schwerpunkten dar: Mitglie-
der, Regionalgruppen, Weiterentwick-

lung der VCU generell, Strategie und 
Geschäftsstellen-Nachfolge.

Und ebenfalls einstimmig wurde mit 
Sabrina Sauder, 1984, Sirnach TG eine 
neue Vizepräsidentin gewählt. Sabrina 
Sauder präsidiert seit 2016 die Regio-
nalgruppe Ostschweiz und versteht sich 
auch als Brückenbauerin zwischen den 
älteren und jüngeren Mitgliedern, eben-
so auch zwischen den Geschlechtern.

Mitgliederbefragung zum Einstieg

Als konkreter erster Schritt nach der 
Wahl ist geplant, allen Mitgliedern ei-
nen Fragebogen zuzustellen, in dem 
Auskünfte zu den Mitgliederbedürfnis-
sen und über die Ansichten zur zukünf-
tigen Ausrichtung der VCU erhoben wer-
den. Dieser Fragebogen wird dann im 
Rahmen einer Strategietagung des Zen-
tralvorstandes im Herbst dieses Jahres 
eingehend ausgewertet und besprochen 
und soll für die zukünftige Entwick-
lung der VCU eine Grundlage bilden. 
Alle Mitglieder sind aufgerufen, diesen 
auszufüllen und einzureichen, je mehr 
Antworten, um so repräsentativer die 
Umfrage. 

Beide neu gewählten leitenden Mitglie-
dern der VCU freuen sich auf die anste-
henden Arbeiten zum Wohl und zur För-
derung unserer Vereinigung. 

Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle 
ebenfalls viel Glück, Erfolg und Zufrie-
denheit in der Ausübung ihrer Ämter.

Michaela Collins, neue Beauftragte Va-
demecum im Zentralvorstand

Eine Art Heimvorteil für die Wahl wurde 
Michaela Collins, Regionalgruppe Basel 
zuteil. Mit der Schaffung einer Beauf-
tragten Vademecum soll das Wissen der 
VCU zentral gespeichert und laufend 
nachgeführt werden, sodass neue Zen-
tral- und Regionalpräsidenten wie auch 
Vorstandsmitglieder über ein Nach-
schlagewerk verfügen, welche die Or-
ganisation, die Ziele, die Strategie und 
die eingeleiteten Massnahmen festhal-
ten soll. Dieses Wissen der Organisation 
ist auch aus dem Grunde festzuhalten, 
damit die Einarbeitungszeit der Regio-
nalpräsidenten in die Arbeitsweise des 
Zentralvorstandes besser und einfacher 
erfolgen kann, zumal immer mehr Re-
gionalgruppen zum Amtsdauersystem 
überwechseln und somit Wechsel im 
Zentralvorstand immer häufiger und 
schnelle vorkommen. Diese zentrale 
Stelle dient daher primär den Regional-
gruppen und dem Zentralvorstand, um 
geeinter und effizienter zusammenar-
beiten zu können. Die Wahl von Michae-
la Collins erfolgte ebenfalls einstimmig. 

Austritt aus der UNIAPAC

Dr. Jack Iseli, Delegierter Uniapac des 
Zentralvorstandes hat die VCU in dieser 
internationalen Organisation „Interna-
tional Christian Union of Business Exe-
cutives“ seit 2014 vertreten. Dabei war 
es ihm wie auch dem Zentralvorstand 

VCU Jahrestagung und Mitgliederversammlung 2017
Weichen für die Zukunft der VCU an der diesjährigen Mitgliederversammlung neu gestellt!

Neuer Zentralpräsident Rainer Bätschmann

Vizepräsidentin Sabrina Sauder

Michael Nägeli gratuliert Michaela 
Collins zur Wahl
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ein dauerhaftes Anliegen, der Uniapac 
konkrete Projekte wie bspw. Übernah-
me der Idee der Mikrokreditfinanzie-
rung für Arme oder einem Young Pro-
fessional Exchange (Praktikanten- und 
Arbeitsstellen für Junge im Ausland) 
einzuführen. Dabei wollte die VCU seit 
Jahren aus der Uniapac eine effizien-
te Organisation errichten, die auf die 
Länderdelegationen und deren Anliegen 
eintritt. Im Rahmen der von der Unia-
pac-Leitung vorgeschlagenen Statuten-
revision wurde aber genau das Gegen-
teil angestrebt: starke Zentralisierung, 
Befugnisverluste für die Länderorga-
nisationen, keine konkreten Aufgabe-
stellungen wie von VCU vorgeschlagen. 
Als Anträge und Diskussionen zur ge-
planten Statutenrevision verweigert 
wurden, verliessen die Delegationen 
von Deutschland und der Schweiz de-
monstrativ die Versammlung. Bereits im 
Frühjahr 2017 hat der Zentralvorstand 
der VCU Schweiz beschlossen, auf Ende 
2017 aus der Uniapac auszutreten. Die 
gestrige Mitgliederversammlung nahm 

davon nun zustimmend Kenntnis. 
Stiftung Offene Hand – jeder kann mit-
helfen!

Carlo Galmarini legte wie immer einen 
eindrücklichen und nachdenklichen Be-
richt zur Armutsbekämpfung in Afrika 
vor. Dabei wird primär an Frauen Kredite 
zur Errichtung einer eigenen Unterneh-
mung gewährt, welche bei der Errich-
tung des Betriebes und in deren Füh-
rung unterstützt werden. Die meisten 
Kreditnehmerinnen können schliesslich 
schon nach wenigen Jahren ihre Kredite 
vollständig zurückzahlen. So sind rund 
80% des eingesetzten Kapitals immer 
noch vorhanden und kann wiederholt 
eingesetzt werden. Wenn schliesslich 
jedes VCU Mitglied dem 1-Frankenclub 
beitreten würde, dann könnten so pro 
Jahr zu den bisherigen rund 15 neuen 
Programmen zusätzlich ca. 5 neue Pro-
gramme errichtet werden, womit pro 
Jahr zu den 30‘000 Kleinstunterneh-
mern nochmals 10‘000 neue Unterneh-
merinnen heranwachsen könnten. Also 

– jeder Franken zählt! Die Homepage 
www.swisshand.ch finden Sie weitere 
Informationen zum 1-Franken-Club und 
deren Beitritten. Helfen Sie aktiv mit, 
Menschen und Familien in Afrika eine 
Existenz zu geben, jeder Franken hilft!

Jahrestagung 2018 – ein Ausblick

Am Samstag, 28. April 2018 findet die 
nächste Jahrestagung statt. Als Gast-
geber wirken dann die Regionalgruppe 
Aargau/Solothurn. Die Tagung findet in 
Baden statt, wo die Transformation der 
Stadt Baden von der Bäder zur Indust-
riestatt zur Wellnessstadt aufgegriffen 
wird. Als Gastreferent wird Mario Botta 
die Architektur der neuen Bäderanlagen 
erläutern und Dr. Beat Edelmann wird 
seitens der Investoren das 200-Millio-
nen-Projekt kommentieren. 

Marta + Ueli Jud,
Geschätsstelle VCU Schweiz

Neumitglieder
Wir heissen die Neumitglieder herzlich willkommen!

Vera Huber
Jahrgang 1945 
Liegenschafts-Verwalterin, Kaltbrunn
RG Linth

Reto Huber
Jahrgang 1968 
Geschäftsführer Maler Wind, Baden
RG Aargau/Solothurn

Impressionen
Fotos der VCU Jahrestagung und Mitgliederversammlung 2017

Die Impressionen der Jahrestagung und Mitgliederversammlung finden Sie auf unserer Webseite www.vcu.ch im Extranet / 
Galerie Jahrestagung 2017.
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Agenda
Donnerstag, 22. Juni 2017
Region Linth 
„Lebensqualität im Alter“ Vortrag mit Abendessen

Donnerstag, 22. Juni 2017
Region Zentralschweiz 
VCU Business & Breakfast im Reusshaus

Donnerstag, 22. Juni 2017
Region Aargau/Solothurn 
Perfekt sitzen – seit über 45 Jahren

Mittwoch, 28. Juni 2017
Region Ostschweiz 
Sommeranlass

Donnerstag, 29. Juni 2017
Region Zürich 
VCU Zürich TimeOut Business-Lunch 29.06.2017 mit 
Diskussion VCU Schweiz 2020

Donnerstag, 06. Juli 2017
Region Zentralschweiz 
VCU Business & Breakfast (Seehotel Kastanienbaum)

Mittwoch, 19. Juli 2017
Region Basel 
Besichtigung der Baustelle Stadtcasino Basel mit Robi 
Schnetzer

Mittwoch, 19. Juli 2017
Region Ostschweiz 
Business Lunch

Donnerstag, 10. August 2017
Region Aargau/Solothurn 
Brot und Backwaren für die Schweiz

Donnerstag, 17. August 2017
Region Linth 
Blick hinter die Kulissen Seedamm Plaza in Pfäffikon

Donnerstag, 17. August 2017
Region Zentralschweiz 
VCU Business & Breakfast (Seehotel Kastanienbaum)

Freitag, 18. August 2017
Region Ostschweiz
Spätsommeranlass

26.08. - 01.09.2017
Region Basel
Wanderwoche mit Pia und Joe in Saas-Fee

Wir gratulieren
40 Jahre
Brigit Hartmann, Lupsigen 14.07.1977

60 Jahre
Regine Meyer, Therwil  12.06.1957
Thomas Klein, Oberrieden  20.06.1957
Ricardo Seitz, Zürich  29.06.1957
Jud-von Aarburg Marta, Jona  09.07.1957
Dr. Beat Krähenmann, Binningen 14.07.1957
Gilbert Fasel, Freiburg 14.08.1957

70 Jahre
Klaus Kistler, Flüh   11.06.1947
Dr. Mario Slongo, Tafers  19.07.1947
Emil Müller, Jona  27.07.1947

80 Jahre
Dr. Heinz Baumberger, Wettingen  21.06.1937
Anita Weiss-Widrig, Klosters  01.07.1937
Walter Burger-Schmid, Baden  05.07.1937

Inserate, Publireportage,
Werbebanner
Präsentieren Sie Ihre Firma im zweimonatlich versendeten 
Newsletter der VCU. Ihnen stehen verschiedene Werbefor- 
men zur Verfügung: Mit einem Inserat (1/4 oder 1/2 Seite) 
oder mit einer Publireportage (max. 1 Seite) können Sie auf 
Ihre Firma aufmerksam machen.
Damit sind Sie dann auch im Internet vertreten, während zwei 
Monaten wird Ihr Banner auf www.vcu.ch geschaltet.

Die Angebote im Überblick:

Inserat (1/4 Seite): Fr. 200.-
Inserat (1/2 Seite): Fr. 400.-
Publireportage inkl. Banner für 2 Monate: Fr. 600.-

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@vcu.ch
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Wir trauern
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