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Seit dem 16. Mai darf ich nun das Amt 
des Präsidenten des Zentralverbandes 
ausüben. Wie so vieles in diesem Jahr, 
so wurde auch mein Start als Präsident 
stark durch Corona geprägt. Die Wahl 
fand auf dem Korrespondenzweg statt 
und das Vereinsleben des ersten Halb-
jahres war sehr eingeschränkt.

Ich bin seit Mitte der 90er Jahre Mit-
glied der VCU Basel und gehöre seit 
2014 dem Vorstand der Regional-
gruppe Basel an. In all diesen Jahren 
war die VCU eine persönliche Berei-
cherung für mich. Ich schätze die Ver-

anstaltungen und Vortragsreihen, vor 
allem aber die vielen persönlichen 
Begegnungen. Der Austausch mit 
gleichgesinnten Personen anderer Be-
rufsrichtungen, die ähnliche Heraus-
forderungen zu meistern haben, habe 
ich immer als sehr spannend und an-
regend erlebt. Die Tatsache, dass zu-
mindest in unserer Regionalgruppe die 
Anlässe zusammen mit der Partnerin, 
dem Partner besucht werden, bringt 
eine sehr familiäre und vertrauensbil-
dende Atmosphäre. Und so sind aus 
Gesprächen und Begegnungen denn 
auch langjährige Freundschaften ent-

standen, die ich nicht mehr missen 
möchte.

Während vieler Jahre habe ich die VCU 
nur regional wahrgenommen. Erst 
dank einer Teilnahme an einer Jahres-
versammlung, zu der mich andere Ver-
einsmitglieder animiert hatten, habe 
ich realisiert, dass die VCU ja gesamt-
schweizerisch abgestützt ist.

Die VCU Schweiz besteht aus sieben 
wertvollen, eigenständigen und aktiven 
Regionalgruppen. Wenn es gut geht, 
wird die sich im Tessin neu formierte 

Editorial
Geschätzte Mitglieder des VCU
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UCIT (Unione Christiana Imprenditori 
Ticinesi) als achte Region zu uns stos-
sen. Unsererseits stehen die Türen  
sicher weit offen.

Die Vereinigung christlicher Unter-
nehmer ist und soll aber mehr sein 
als «nur» die Summe Ihrer Regional-
gruppe. Die VCU Schweiz kann und 
muss den Rahmen bieten, dass aus 
der Summe der Einzelteile ein Ganzes 
wird.

Ich bin mir bewusst, dass alles in den 
Regionen wachsen muss und der 
Zentralverband äusserst beschränkte 
Möglichkeiten hat. Was er aber bieten 

kann und will, ist die Plattform für den 
gegenseitigen Austausch und das An-
gebot die Vernetzung unter den einzel-
nen Regionen zu fördern.

Die VCU soll verstärkt als ein gesamt-
schweizerisches Netzwerk erlebt wer-
den, das wünsche ich mir und dafür 
möchte ich mich einsetzen. Ein Netz, 
das Hilfe bietet, wenn diese benötigt 
wird. Gerade in der Corona Zeit hat 
sich gezeigt, bestehende Strukturen 
waren am schnellsten bereit, wenn es 
darum ging Hilfe anzubieten.

Ich freue mich sehr darauf die einzel-
nen Regionalgruppen besser kennen 

zu lernen und Ihnen persönlich zu be-
gegnen.

Bleiben Sie gesund, ich freue mich auf 
unsere Begegnungen.

Herzlichst Ihr Zentralpräsident

Lukas Stutz, 
Zentralpräsident

Heini Grob, 
Präsident
RG Basel

Bericht aus der VCU Regionalgruppe Basel

«Mais, en vérité, le changement était-il dans l’atmosphère ou dans les coeurs, 
voilà la question.»

(Camus, La Peste)

Ich hoffe, dass die Covid 19-Pandemie 
im Rückblick nicht nur als zeitlich be-
schränkte «atmosphärische Störung» 
des gesellschaftlichen Lebens und 
wirtschaftlichen Strebens wahrgenom-
men wird, sondern positive Spuren 
hinterlässt im nachhaltigen Umgang 
mit der Welt.

Deshalb ist der Artikel von unserem 
Vorstandsmitglied Frau Dr. Michaela 

Collins nicht nur politisch aktuell, son-
dern nachhaltig wichtig. Nachhaltiges 
Wirken zu Gunsten des geschändeten 
Kontinents Afrika war auch unserem 
Mitglied Jürg Schäfer wichtig. Ein Nach-
ruf, verfasst von unserem Vorstands-
mitglied Rudolf Bürkli würdigt den 
kürzlich Verstorbenen.

Das Vereinsleben der VCU-Regional-
gruppe Basel in Zeiten von Covid 19 
wurde abrupt unterbrochen. Ein Auf-
flackern gab es mit der hochgeschätz-
ten Wanderwoche im Juni rund um 
Saanenmöser, organisiert von Joe und 
Pia Dietlin. Die fluktuierenden Fallzah-
len, wenn auch auf niedrigem Niveau, 
erfordern Schutzmassnahmen, die 
einem Vereinsleben, das auf Begeg-
nungen und Austausch im analogen 
Raum basiert, nicht förderlich sind. 
Die VCU-Regionalgruppe Basel wartet 

vorerst zurückhaltend und zum Schutz 
der Mitglieder den Lauf der Dinge ab 
und wird zu gegebenem Zeitpunkt das 
Vereinsleben reaktivieren. Dieses vom 
Vorstand getragene Vorgehen stösst 
bisher auf das Verständnis unserer 
Mitglieder.

Im Namen des Vorstandes der Regio-
nalgruppe Basel
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… so funktioniert die Marktwirtschaft. 
Damit haben in ihr «öffentliche Gü-
ter» wie saubere Luft, klare, gesunde 
Gewässer und die Ökosysteme der 
Meeres und Wälder grundsätzlich kei-
nen Wert. Auch die Grundrechte und 
Bedürfnisse von Menschen, die keine 
Kaufkraft haben und keine erwerben 
können, haben hier schlicht keinen 
Wert. Menschenrechte an sich haben 
keinen Preis!

Genau darum geben wir der Marktwirt-
schaft einen Rahmen durch Gebote 

Was keinen Preis hat,
    hat auch keinen Wert …

und Verbote, oder durch politisch ge-
setzte Preise wie die Lenkungssteuer. 
Gebote und Verbote erhalten aus Sicht 
des Marktes ihren Wert dadurch, dass 
sie einklagbar sind und somit Schäden 
durch Zuwiderhandlung durch gericht-
liches Urteil dem Verursacher belastet 
werden können. 
 
Sehr effizient ist das nicht, denn nur 
entdeckte Schäden an Mensch und 
Umwelt werden allenfalls eingeklagt, 
und das in langwierigen Prozessen, die 
von den Klagenden wieder Kaufkraft 

erfordern. Es sei denn, es gäbe auch 
ohne «Preis» einen Konsens für das 
 Wirtschaften mit Werten! Und die Ein-
sicht obsiegte, dass bleibende Schäden 
an «öffentlichen Gütern» langfristig zu-
rückschlagen — meist auf die gesamte 
menschliche Gemeinschaft und ihre 
Überlebenschancen in der Natur.

Der Klimawandel zeigt es. Der Arten-
schwund zeigt es. Covid-19, der Virus 
aus der bedrängten Wildnis, zeigt es. 
Die grossen Zahlen von Wirtschafts-
flüchtlingen zeigen es. Zugunsten 

unserer kurzfristigen Konsumfreiheit 
nehmen wir auch persönlich täglich 
Schaden in Kauf: Die Ökonomie-Do-
zentin Irmi Seidl sagt zum Reizthema 
drohender Konsumverzicht: »Wir ver-
zichten schon heute — etwa wegen des 
motorisierten Privatverkehrs auf gute 
Luft, Ruhe und Gesundheit; wegen der 
staatlich geförderten  intensiven Land-
wirtschaft auf pestizidfreies Essen und 
Wasser …». 

Wie kommen wir also weiter?

Auf jeden Fall, denke ich, müssen wir 
zur Bändigung der Uneinsichtigen lei-
der das Netz der Kostenzuweisung 
durch die Gerichte ergänzen, gerade 
auf globaler Ebene. Multinational 

 tätige Unternehmen können sich ihm 
bisher entziehen — und gewisse nut-
zen diese Lücke!

Die Initianten der Konzernverantwor-
tungsinitiative zeigen es unermüdlich 
mit zahlreichen Beispielen und seit 
diesem Frühjahr auch mit einem ein-
drücklichen Film. Auch der Strafrecht-
ler Prof. Marc Pieth hat unserer Regio-
nalgruppe in Basel mit seinem Vortrag 
«Gibt es faires Gold?» aufgrund per-
sönlicher Untersuchungen vor Ort ein 
ähnliches Bild vermittelt: Die Schäden 
an Mensch und Natur, die hingenom-
men werden, sind im wahrsten Sinne 
des Wortes vernichtend, und sie neh-
men laufend zu. Was Wunder, wenn 
die Betroffenen dahin migrieren, wo 

das Leben besser scheint! 

Das Anliegen der Konzernverantwor-
tungsinitiative ist also keineswegs ka-
ritativ, sondern sowohl ökologisch als 
auch sozial ganz in unserem vernünfti-
gen Eigeninteresse!

Das haben die Autoren des ausführ-
lichen Gegenvorschlags, den der Na-
tionalrat befürwortet hatte, sorgfältig 
berücksichtigt. Bedauerlicherweise ist 
dieser von unserem Parlament zuletzt 
doch verworfen worden. Was nun als 
Alternative vorliegt — die blosse Be-
richtspflicht — führt kaum je zur Offen-
legung und Bereinigung der kritischen 
Fälle — das habe ich als Nachhaltig-
keitsanalystin zur Genüge gesehen, 
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Am 24. Januar 2020 nahmen wir in 
der evangelischen Christuskirche in 
Allschwil Abschied von unserem ge-
schätzten Vereinsmitglied Jürg Schäfer. 

Jürg Schäfer ist im Jahr 2006 dem VCU 
beigetreten und hat aktiv an unserem 
Vereinsleben teilgenommen. Mit sei-
ner stets guten Laune und seinen in-
teressanten Erzählungen hat er uns 
immer wieder in seinen Bann gezogen.  

Selten, dass der Spruch «seines eige-
nen Glückes Schmied zu sein» so 
sprichwörtlich ist wie bei Jürg Schäfer.

Jürg wuchs in Basel am Herrengraben-
weg mit drei Geschwistern auf. Er trat 
in die Fussstapfen seines Vaters und 
Grossvaters, lernte Metallbauschlos-
ser und bildete sich zum Kunstschlos-
ser weiter. Nach der Ausbildung zum 
Metallbaumeister SMT übernahm er 
1964 das Geschäft seines Vaters. 1964 
heiratete er Gertrud Völlmin, mit ihr 
hatte er drei Kinder.
  
Er setzte sich im baslerischen und 
schweizerischen Metallbau-Fachver-
band und weiteren Institutionen für 
gute Arbeitsbedingungen und Arbeits-
sicherheit, die Berufliche Vorsorge 
sowie für die Ausbildung und Nach-
wuchsförderung ein. Zudem enga-
gierte er sich in der reformierten Kirch-
gemeinde in verschiedenen Ämtern 
und Kommissionen.

Jürg war ein geselliger Mensch. Neben 
seiner Mitgliedschaft im VCU war er 
auch Mitglied im Ambassador-Club 
Basel, der Traverse und er war auch 
Zunftbruder in der Schmiedezunft.

Hände voll zu tun und kamen oft an 
ihre Grenzen. Sein Schicksal ereilte ihn 
bei seiner letzten Reise nach Afrika, 
als er sich mit Malaria infizierte und 
überraschend und nach einem hefti-
gen Ausbruch der Krankheit an Heilig 
Abend im Kreis seiner Familie von uns 
ging.
 
Wir werden Jürg immer ein ehrendes 
Andenken bewahren.     

Ruedi Bürkli, 
Vorstandsmitglied 
RG Basel

Jürg «Georges» Schäfer-Völlmin
05.04.1939 - 24.12.2019

In der Freizeit, in der er auch vielen 
sportlichen Tätigkeiten nachging, 
zweihte, pikierte und pröbelte er lei-
denschaftlich an Heilpflanzen — Arte-
misia war sein Projekt; Es war fast eine 
Berufung. Seine Vision mit Kochen auf 
einem Solarkocher verwirklichte er in 
Afrika, wo das Holz knapp ist und die 
Sonne reichlich scheint. Er hatte sich 
stark der Region Togo und Benin in 
Westafrika verschrieben. In Benin half 
er Lernwerkstätten einzurichten und 
jungen Menschen im Metallbau zu 
schulen. In Togo unterstütze er einen 
einheimischen Freund bei der Reali-
sierung einer privaten Schule in einem 
Aussenbezirk der Hauptstadt Lomé. 
Entwicklungshilfe, so wie sie sein muss!

Aber die vielen Reisen waren auch ein 
Risiko. Seine Schutzengel hatten alle 

und es hat sich bei der Berichtspflicht 
der EU bestätigt.

Deshalb ist Frankreich seit 2017 mit 
einem Gesetz vorangegangen und 
sowohl die EU als auch Deutschland 
diskutieren derzeit Gesetzesvorlagen 
zur Einführung einer einschlägigen 
Sorgfaltspflicht. Wichtige internatio-
nale Konzerne unterstützen dies . Die 

Schweiz wäre also mit einer blossen 
Berichtspflicht keineswegs «an der 
Spitze der Liga»! 

Gerade beim Thema Verantwortung 
dürfte sich der Swiss Finish lohnen: Wir 
wären für einmal nicht die letzten, und 
wir schüfen gleich lange Spiesse für die 
vielen Unternehmen, die verantwort-
lich wirtschaften. Bei der Abstimmung 

vom 29. November 2020 können wir 
das einfordern.

Michaela Collins, 
Vorstand
RG Basel
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Swisshand
Ausbau statt Stillstand

Die Entwicklungszusammenarbeit von 
Swisshand ist in Zeiten von Corona 
noch wichtiger.

Auch wenn Afrika bislang vergleichs-
weise kleine Fallzahlen mit dem Covid 
19 Virus zu verzeichnen hat, so ist die 
Lage in vielen Ländern, in denen Swiss-
hand tätig, ist prekär. Wir berichteten 
im letzten Newsletter am Beispiel von 
Nigeria, wie ein Lockdown für viele 
unserer Begünstigten existenzbedro-
hend ist. 

Nebst Aufschub von Rückzahlungen 
und dem intensiven Austausch mit 
Länderkoordinatoren und Projektver-
antwortlichen vor Ort, ist es nun aber 
auch wichtig, neue Projekte voranzu-
treiben und so letztlich mehr Familien 
ein existenzsicherndes Einkommen 
zu ermöglichen. Dank der langjähri-
gen Erfahrung und den hervorragen-
den Kontakten ist es möglich, mit be-
stehenden Partnern neue Projekte zu 

starten — und dabei trotzdem neue 
Wege zu gehen. 

Ein solches Projekt startet nun in 
Uganda. Unser langjähriger Partner, 
Holistic Initiative to Community De-
velopment (HOLD Uganda), koope-
riert nun erstmalig mit der Happy 
Bee Honey Company Limited. In zwei 
Regionen Ugandas, in denen Swiss-
hand durch HOLD Uganda bereits gute 
Arbeit leistet, können durch dieses 
Projekt Frauen in die Bienenzucht ein-
geführt werden. Durch die Zusammen-
arbeit mit Happy Bee Honey sind das 
dafür nötige Fachwissen, wie auch die 
entsprechenden Schulungsmöglichkei-
ten sichergestellt. 

Zum Start des Projekts sollen 12 Kre-
dite pro Monat an neue Bienenzüch-
terinnen vergeben werden. Danach ist 
eine schrittweise Erhöhung geplant. 
Wie bei Swisshand Programmen üb-
lich, werden die Kreditnehmerinnen 
vor dem Erhalt des Darlehens in Unter-
nehmensführung und Mikrokredit-Ma-
nagement geschult. HOLD Unganda 
und Happy Bee Honey bleiben wäh-
rend dieser Zeit in Kontakt mit den Be-

günstigten und unterstützen diese bei 
Fragen zu Bienenzucht oder wirtschaft-
lichen Aspekten. Ausserdem setzt 
Swisshand in allen Programmen auf 
Solidaritätsgruppen. Kreditnehmerin-
nen schliessen sich zu solchen Gruppen 
zusammen. Diese Gruppen ermögli-
chen den Austausch und die gegensei-
tige Unterstützung untereinander.  

Wie es mit dem Bienenprojekt weiter-
geht — darüber werden wir gerne in 
einem späteren Newsletter berichten.

Wir bei Swisshand sind von diesem 
unternehmerischen Ansatz der Ent-
wicklungszusammenarbeit überzeugt. 
Wenn Sie es auch sind, freuen wir uns 
über Ihre Unterstützung.  

Nadia Holdener, 
Kommunikation 
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Agenda

Wegen des Coronaviruses wird gebeten, 
die Durchführung der Veranstaltungen auf 
www.vcu.ch einzusehen. 

Mittwoch, 18. August 2020
RG Ostschweiz
Spätsommeranlass

Mittwoch, 19. August 2020
RG Zentralschweiz
Mittagslunch

Donnerstag, 20. August 2020
RG Linth
Abendspaziergang Kinderzoo

Dienstag, 25. August 2020 
RG Zürich
TimeOut Business Lunch mit Christian Herbst

Samstag, 05. September 2020
RG Linth
VCU Linth Reise Murten

Donnerstag, 10. September 2020
RG Zentralschweiz
Business Frühstück

Donnerstag, 17. September 2020
RG Linth
Besichtigung Blöchlinger AG, Neuhaus / 
Abendessen Gasthaus Ochsen, Neuhaus

Donnerstag, 17. September 2020
RG Ostschweiz
Business Lunch

Donnerstag, 24. September 2020
RG Aargau/Solothurn
Klosterkirche Muri – historisches und kulturelles 
Juwel von europäischer Bedeutung

Donnerstag, 24. September 2020
RG Zürich
TimeOut im Flughafen Zürich mit 
Joana Filippi (Leiterin Public Affairs)

Dienstag, 29. September 2020
RG Zentralschweiz
Abendanlass

Samstag, 03.10.2020
RG Zürich
24h Stunden TimeOut

Wir gratulieren

60 Jahre
Dr. Heini Grob, RG Basel 03.09.1960
Dr. Roland Gröbli, RG Zürich 06.09.1960

70 Jahre
Walter Gabriel, RG Zürich 24.09.1950
Josef Fasel, RG Bern/Fribourg 20.09.1950

90 Jahre
Hans Heggli, RG Linth 10.09.1930

Inserate, Publireportage, Banner
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): CHF 200.—
Inserat (1/2 Seite): CHF 400.—
Publireportage inkl. Banner für 2 Monate: CHF 600.—
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@vcu.ch


