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Über lange Zeiten hatte sich das In-
strument der Volksinitiative in der 
schweizerischen Eidgenossenschaft in 
einem eingespielten Mechanismus als 
ein Mittel der Problemlösung erwie-
sen. Vom Parlament nicht hinreichend 
berücksichtigte Anliegen wurden auf-
gegriffen, im Meinungs- und Willensbil-
dungsprozess auf ein realistisches Mass 
zurückgestutzt, von Volk und Stän-
den kaum einmal „im Original“ ange-
nommen, aber doch in der Zielsetzung 
aufgenommen. In diesem Sinne konnte 
man von den vielfältigen indirekten 
Wirkungen der Volksinitiative sprechen 
und diese als ein massgebliches Teil-
element einer eingepassten Problemlö-
sung werten.
In den letzten Jahren zeichnen sich 
gewichtige Veränderungen ab. „Der 
Souverän“ nimmt immer häufiger 
Volksinitiativen an, ungeachtet allfäl-
liger Unmöglichkeiten in der Umset-
zung, unbekümmert um bestehende 
völkerrechtliche Bindungen, als eini-
germassen saloppe Kundgebungen des 
Missmuts. Kunstvolle Bemühungen der 
Bundesversammlung um machbare Um-
setzungen, um Abwägung mit anderen 
Interessen in einem ausgewogenen 

Kompromiss, haben allen Glanz verlo-
ren, direkte und indirekte Gegenvor-
schläge geraten in den Verdacht der 
Mauschelei.
Das Volk zeigt es der vielgeschmähten 
„classe politique“, in welcher es offen-
bar nicht mehr seine Repräsentantin-
nen und Repräsentanten erkennt. Ob 
Minarette, Verwahrung, Ausschaffung 

oder Zweitwohnungen: die Probleme 
gehen allerdings mit der Annahme 
der Initiative erst recht los. Erst jetzt 
scheint die Realität den munter be-
schlossenen Verfassungstext einzuho-
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len. Man kann zwar dekretieren, dass 
das Fell des Bären gewaschen werden 
soll, ohne es nass zu machen, so man 
das will. Die Vorschrift mag dann ver-
tonungsfähig sein, nicht aber vollzugs-
fähig. Man muss sich dann anderswie 
behelfen.
Ausser einige aufgeregte Initiantenver-
treter oder -vertreterinnen scheint das 
allerdings auch nicht ernsthaft zu be-
rühren. Als ob man ja gar nicht wirklich 
mit einer 1:1-Umsetzung der Initiative 
gerechnet hätte, als ob die Annahme 
einer Verfassungsbestimmung zwar ein 
kräftiges Ausrufezeichen setzen sollte, 
aber auch nicht viel mehr. Aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht kann das nicht 
erbaulich wirken, schwächt das Recht 
und damit ein Instrument, auf welches 
die staatliche Ordnung nicht verzichten 
kann. 
Soll man mahnende Worte ergreifen, 
und wenn ja, an wen? An die Initianten-
schaften, an die politischen Kräfte, gar 
an die Stimmbürgerschaft oder einfach 
ins Allgemeine hinein? Oder bleibt man 
besser bei der distanzierten Analyse, 
bei der beschreibenden Glosse über 
unseren helvetischen Pragmatismus, 
welcher Verfassungsbestimmungen 
unbekümmert beschliesst, auch wenn 
einleuchtet, dass sie toter Buchstabe 
bleiben werden? Letzteres bietet sich 
wohl an, wenn man nicht zum Prediger 
in der Wüste werden will. 

Dr. iur. Gerhard Schmid, Rechtsan-
walt, ist Partner in der Kanzlei Wen-
ger Plattner und em. a.o. Professor 
für öffentliches Recht und Politolo-
gie der Universität Basel.

RESPEKT - FAIRNESS - VERANTWORTUNG

Gerhard Schmid, 
Präsident VCU Regionalgruppe Basel

Volksinitiativen – Gar nicht so ernst gemeint?
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Prof. Dr. Stephan Wirz konnte die Ta-
gung vor zahlreichen und auffällig vie-
len jüngeren Teilnehmern pünktlich 
eröffnen. In seiner Einleitung hielt er 
fest, dass die Zugehörigkeit zur Gene-
ration Facebook und Twitter nicht vom 
Lebensalter abhängt, sondern davon, 
ob man die neuen Angebote nutzt 
oder nicht. Spannend seien vor allem 
die Auswirkungen dieser Medien in 
Politik, Wirtschaft und Kultur. In Dik-
taturen gelinge es ihnen offenbar, das 
enge Netz der Überwachung zu durch-
schlüpfen und Demonstrationen und 
Widerstandsaktionen zu organisieren. 
In freiheitlichen Systemen könne die 
Wirtschaft durch die sozialen Medien 
die Kundenbindung verstärken; aber 
es bestehe auch die Gefahr, dass sich 
Unternehmen dadurch Boykottdrohun-
gen und negativen Gerüchten ausge-
setzt sähen. Auch die Kultur erlebe ei-
nen Wandel, dessen Auswirkungen auf 
Buch, Radio und Fernsehen noch nicht 
absehbar seien.
Wie mit diesen neuen Möglichkeiten 
umzugehen sei, sei eines der Ziele der 
Matinée-Veranstaltung. 
Roy Oppenheim, Publizist, hielt gleich 
zu Beginn seines Referates fest, dass 

der Menschheit heute prognostiziert 
wird, dass drei Erfindungen nie mehr 
aus unserem Leben verschwinden wer-
den: Auto, Handy und Internet. Davon 
würden die beiden letzteren sich so-
zialer Netzwerke bedienen. Diese sei-
en lose organisiert und würden durch 
den Nutzer selbst erstellt. Die dabei 
geschaffenen Interaktionsgeflechte 
würden dabei kaum einen Lebensbe-
reich auslassen, sondern diese stets 
in ihren Mittelpunkt stellen. Ihre Ein-
fachheit sei es, weshalb deren Nut-
zung so populär sei. So komme etwa 
Twitter mit lediglich 140 Zeichen aus, 
um in Blitzeseile Mitteilungen rund um 
die Welt verstreuen zu können. Heute 
würden schon über 100 Mio. Menschen 
twittern, darunter so berühmte Per-
sönlichkeiten wie Barack Obama. Nicht 
ganz transparent sei dabei, wie diese 
Medien letztendlich finanziert würden. 
Werbung und Sponsoring seien erste 
Quellen, die die Hoffnung in sich tra-
gen, die riesigen kommerziellen Mög-
lichkeiten die dahinter stehen würden, 
nutzen zu können. So würden heute 
über 1 Mrd. Menschen Facebook benüt-
zen, wovon 25% dies über ihre mobilen 
Geräte standortunabhängig tun und 

täglich bis zu 2 Stunden diese Platt-
form nutzen. Die heute 14 – 35-jährigen 
würden immer weniger Zeit mit Fern-
seher und Zeitungen verbringen und 
sich stattdessen immer mehr mit Social 
Media abgeben, wo sie rund um die Uhr 
live und jederzeit erreichbar sind.

Was ist neu an diesen Medien?

Roy Oppenheim führte weiter aus, dass 
es ab 1492 rund 100 Jahre dauerte, bis 
jeder Europäer wusste, dass Kolumbus 
Amerika entdeckt hatte. 1821 dauerte 
es nur noch rund 3.5 Monate, bis je-
der in Europa wusste, dass Napoleon 
auf St. Helena gestorben war. 1963 
dauerte es nur noch 1.5 Stunden, bis 
95% der Amerikaner wussten, dass Prä-
sident Kennedy ermordet wurde und 
1969 konnte die Menschheit live miter-
leben, wie der erste Mensch den Mond 
betrat. Und heute gehört es zur Selbst-
verständlichkeit, dass Kommunikati-
on beschleunigt wird, dass Handlung 
und Aktualität zusammenfallen und in 
Sekundenbruchteilen um die Welt ge-

Die Tagung fand zusammen mit der Paulus-Akademie am 8.9.2012 im Zentrum „Karl der Grosse“ statt. 
Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, ob und wie neue soziale Bewegungen und Medien Politik und 
Wirtschaft verändern. Anhand von konkreten Beispielen wurde aufgezeigt, dass Unternehmen, welche 
diese Kanäle nicht aktiv nutzen, in eine Passivrolle gedrängt werden; anstatt dass sie selbst kommu-
nizieren, „kommuniziert man mit ihnen“ - d.h. sie werden missbraucht! Nicht nur Politik und Wirtschaft, 
sondern jeder Einzelne wird sich in Zukunft mit Social Media auseinandersetzen müssen. 

Informative und spannende Herbsttagung zum Thema
„Generation Facebook und Twitter“

Fortsetzung auf Seite 3
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hen. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft 
und jeder Mensch schlechthin, kom-
men heute nicht mehr an den moder-
nen Medien vorbei. Der Umgang damit 
müsse sehr gezielt konzipiert werden. 
Als interaktives Medium würden Social 

Media das erste Distributions-Netzwerk 
darstellen, das für alle zugänglich sei, 
die über Internet verfügen, was einer 
Revolution gleichkomme. Da es von der 
Basis her nutzbar sei, liessen sich damit 
Aufstände der Massen realisieren, was 
beispielsweise in China die Angst vor 
Massenbewegungen aufkommen lasse. 
Daher seien Internetkontrollen, aus 
Sicht der Machthaber, unumgänglich. 

Social Media – Verstärkung der 
Kundenbindung oder Zunahme der 
Boykottdrohungen gegenüber den 
Unternehmen?

Monica Glisenti, Leiterin Corporate 
Communications des Migros-Genossen-
schafts-Bundes legte dar, dass eine 
schlechte Kommunikation aufgrund der 
Social Media heute ein Unternehmen 
in kurzer Zeit ruinieren könne. Dabei 
habe eine gute Kommunikation viel zu 
tun mit dem gesunden Menschenver-
stand. Jede Unternehmung benötige 
heute einen Kommunikations-Leitfa-
den. Web 2.0 sei heute für die Migros 
ein globaler öffentlicher Stammtisch 
an dem man jederzeit kommunizieren 
könne. Dies führe schliesslich dazu, 
dass sehr schnell tausende ja hundert-
tausende auf der Welt über ein The-
ma oder ein Produkt mitdiskutieren 
würden. Migipedia, das hauseigene 
Migros-Social-Network, verfüge heute 
über 120‘000 Feedbacks, 25‘000 re-
gistrierte Mitglieder und über 370‘000 
Fans auf Facebook. Dabei können die 
Diskussionen mit den Kunden sehr di-
rekt geführt werden, was für jede 
Unternehmung grosse neue Chancen 

darstellen würde. Untersuchungen 
in England haben ergeben, dass heu-
te 19% aller 6-jährigen mit dem Han-
dy kommunizieren können, während 
lediglich 9% wissen, wie man Schuhe 
bindet! Kommunikation kenne daher 
auch keine Altersgrenzen mehr. Eine 
weitere Konsequenz sei, dass Reaktio-
nen immer schneller erfolgen müssten, 
weil deren User nicht nur diskutieren, 
sondern auch Hinweise für Problemlö-
sungen suchen und sich untereinander 
laufend austauschen würden. Wer gut 
hinhöre, spüre Kundenwünsche und ge-
winne daraus die grössten marketing-
mässigen Erkenntnisse, welche früher 
mit mühsamen Umfragen und Markt-
forschungen beschafft werden muss-
ten. Heute können der gezielte Einsatz 
von klug aufgebauten Social Media die 
besten und erfolgreichsten Marketing-
forschungsinstrumente darstellen. Für 
kundenorientierte Unternehmen sei es 
daher heute unumgänglich, auf dem 
Klavier der Social Media zu spielen 
und diese zu beherrschen. Zwar seien 
deren Kosten nicht unerheblich, sehr 
schnell werde aber auch erkannt - und 
dies wurde mit Beispielen belegt, dass 
die Social Media, wenn sie richtig ein-
gesetzt werden, zu ganz erheblichen 
Umsatzsteigerungen beitragen können. 
Sie schloss ihre Ausführungen mit ei-
nem Zitat von Jack Welch sehr treffend 
„If you don’t manage communication, 
communication will manage you“. 

Wie verändern Social Media die Po-
litik?

Dr. Timotheos Frey, ehem. General-
sekretär der CVP Schweiz hielt gleich 
zu Beginn fest, dass in Ergänzung zum 
ersten Referat jeder einzelne User mit 
seinen monatlichen Gebühren an die 
Internetdienste einen Beitrag an die 
Internetkosten bezahle. Internet, So-

cial Medias und alle neuen Kommuni-
kationsforen würden eine „neue“ Welt 
eröffnen. Darin würden neue Kommu-
nikationskanäle geschaffen, die weder 
zeit- noch ortsgebunden sind und die 
den öffentlichen Raum und die private 
Sphäre neu definieren. Dabei sei es ein 
zentrales Merkmal, dass die bewusste 
Informationsaufbereitung durch einzel-
ne Spezialisten unaufhaltsam ersetzt 
werde durch die Dynamik von Schwär-
men (d.h. grosse vernetzte Usergrup-
pen). Immer mehr sei immer schneller 
im Netz verfügbar, abrufbar und auf-
findbar – irgendjemand weiss es immer. 
Dadurch würden aber auch neue Risi-
ken entstehen wie Verschwörungsthe-
orien usw., die zu unberechenbaren 
Entwicklungen führen können. Social 
Media würden traditionelle Hierar-
chien und Regeln der Kommunikation 

auf den Kopf stellen. Parteien würden 
daher gut tun, innerhalb ihrer territo-
rialen Grenzen Soziale Medien gezielt 
zu nutzen. NGOs mit ihren Einzelanlie-
gen hätten dabei schon enorme Erfol-
ge erzielt und benützten die Sozialen 
Medien sehr effizient. Aber auch in der 
internationalen Politik würden immer 
mehr die territorialen Grenzen als Li-
mite der öffentlichen Debatte aufge-
weicht werden und zunehmend fallen, 
was letztendlich zu einem Verlust des 

Fortsetzung auf Seite 4

Roy Oppenheim

Dr. Tim Frey
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Staates über die Medien führe. Diese 
zunehmende Popularisierung stärke 
Private und für Einzelanliegen kämp-
fende Organisationen und schwäche 
traditionelle Strukturen mit breitem 
Angebot. Es gelte daher für Regierun-
gen schlechthin, dass die neuen Kom-
munikationskanäle und –formen für 
den Dialog zwischen Staat und Bürger 
vermehrt eingesetzt und genutzt wer-
den müssen. Schliesslich lasse sich 
die öffentliche Kommunikation nicht 
mehr wie früher kontrollieren, mit ei-
ner Kontrolle die sich zunehmend der 
Gewalt bediene. Tatsache sei, dass Re-
pressionsmassnahmen immer schneller 
und garantiert publik gemacht werden. 
Politiker müssten einen wirkungsvollen 
Einsatz der Sozialen Medien anstreben, 
der die traditionellen Medien ergänze 
oder ersetze. So oder so werde die 
öffentliche Debatte unberechenbarer, 
was Vor- und Nachteil sein kann. Lü-
gen und Fehler würden daher nicht nur 
in der Politik gefährlicher werden, ir-
gendjemand sieht und weiss es immer. 
Die Sozialen Medien würden nicht nur 
neue Möglichkeiten für Kampagnen, 
neue Wege für die Interessensaggre-
gation sondern auch neue Partizipati-
onsmöglichkeiten schaffen und diese 
würden mit Bestimmtheit genutzt. 
Neue Herausforderungen für Staat und 
alle politischen Akteure würden daher 
entstehen, die es zu bewältigen gelte. 

Podiumsdiskussion – ein Spektrum 
von Ansichten 

Für einmal bedurfte es keiner grossen 
Einflussnahme des Moderators bei der 
Podiumsdiskussion. Viele Fragen wur-
den gestellt und von den Referenten 
auch soweit wie möglich beantwortet. 

So hielt Roy Oppenheim fest, dass die 
Kirchen sehr viel im Bereich Social Me-
dia unternehmen und ein eigentliches 
Agendasetting betreiben würden. Aber 
auch Fragen des Datenschutzes, der 
weiteren Entwicklung der betreffenden 
Plattformen und des Konfliktpotenzials 
zwischen Datenschutz und gläsernem 
User wurden eingehend diskutiert. 
Dass dabei der Staat einen Kontroll-
verlust erleide, schien den Referenten 
verkraftbar zu sein, zumal der Vorteil 

von mehr Transparenz und Ehrlichkeit 
diesen wieder aufwiege. Problema-
tisch seien jedoch Facebook, Twitter 
etc., wenn sie mit krimineller Energie 
weiterentwickelt werden. Roy Oppen-
heim stellte dabei die provokative The-
se in den Raum, dass wer sich auf dem 
Datenhighway bewege, eine gewisse 
Schulung und Bildung mitbringen müs-
sen, analog jemandem, der Autofahren 
möchte. Ohne diese hätte sich früher 
oder später die Welt nicht mehr im 
Griff. Es gelte eine Balance zu finden 
und Instrumente zur Kontrolle zu defi-
nieren, damit der Erhalt der Würde des 
Individuums gesichert sei. 

Diesem Gedanken schloss sich auch das 
Schlusswort des Präsidenten der VCU, 
Dr. Reto Battaglia, an. Der Umgang mit 
Neuigkeiten, mit generationenunab-
hängigen, berufs- und gesellschaftsun-
abhängigen Sozialen Netzwerken müs-
se dabei zuerst noch gelernt werden. 
Diesbezüglich würden wir erst am An-
fang stehen und der Zeitenwandel wür-
de die Notwendigkeit zum schnellen 
Handeln fordern, basierend auf einem 
Minimum an ethischen Grundsätzen. 

Ueli Jud

Prof. Dr. Stephan Wirz und Monica 
Glisenti

Eine Organisation stellt sich vor

Stiftung Kirchlicher Sozialdienst Zürich
In unserem Leitbild 
sind die Ziele um-
schrieben, die unsere 
Stiftung verfolgt. 1. 
Wir nehmen Verände-

rungen im sozialen Umfeld aktiv war. 
2. Wir entwickeln zukunftsorientierte 
Dienstleistungen und Projekte. 3. Wir 
nehmen uns Zeit für die Bedürfnisse 
der Klientinnen und Klienten sowie die 
Betreuung und Begleitung im Männer-
haus Reblaube.

Unsere Dienstleistungen der Freiwil-
ligenagentur, der Sozialberatung, der 
Wohnberatung und der Projektstelle 
orientieren sich an diesen Zielen. Das 
Männerhaus Reblaube führte im abge-
laufenen Jahr eine Umstrukturierung 
bezüglich ihrer Wohnsituation durch. 
Dem Bedürfnis der Mieter nach mehr 

Intimsphäre wurde Rechnung getra-
gen und die Anzahl der Einerzimmer 
erhöht. Das hatte zur Folge, dass die 
Anzahl Wohnplätze von 26 auf 21 re-
duziert wurde. In der Ausrichtung der 
Dienstleistungen hat unser Stiftungsrat 
eine Begrenzung und Einschränkung 
auf die Stadt Zürich beschlossen.

Die gesellschaftlichen Veränderungen 
erfordern eine aktive Anpassung und 
Entwicklung der Dienstleistungen an 
deren Erfordernisse. Mit der Wohnbera-
tung wurde neu ein Beratungsangebot 
für Menschen, die in der Bewältigung 
ihres Wohnalltages Schwierigkeiten ha-
ben, aufgebaut. Weiter liegt uns dar-
an, mit dem Angebot sozialengagiert.
ch die Kooperation von Wirtschaftsun-
ternehmen und gemeinnützigen Orga-
nisationen zu fördern. Stellvertretend 

für eigene Projekte in diesem Bereich 
steht: Die Zusammenarbeit mit Domi-
nos Pizza – Pizzabacknachmittage mit 
Kindern ab 3 Jahren. Inzwischen sind  
33 Kinderkrippen in der Stadt Zürich 
am Projekt beteiligt. Ein weiteres Pro-
jekt, «Tisch mit Herz» ermöglicht Men-
schen, die am Existenzminimum leben, 
im Haus Hiltl eine Mahlzeit einzuneh-
men – dies in Kooperation mit 6 Bera-
tungsstellen, die die Essensgutscheine 
abgeben. 
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Buchtipp 

Henning Mankell: „Erinnerung an einen schmutzigen Engel“  
Historisch-politischer Zündstoff in Seide verpackt

Henning Mankell ist der wohl berühm-
teste Krimiautor Schwedens. Abgese-
hen von diesen Krimis gehört seine Lie-
be jedoch Afrika, wo er auch zeitweise 
lebt. Henning Mankell verarbeitet bei 
seinem letzten Buch „Erinnerungen an 
einen schmutzigen Engel“ ein zufällig 
in seine Hände geratenes Tagebuch der 
jungen Hanna aus dem tiefen, armen, 
kalten Schweden. 
Diese junge Frau muss in den frühen 
20er-Jahren des 20. Jahrhunderts in 
den Süden reisen, da sie zu Hause 
nicht mehr ernährt werden kann. Ihr 
Weg führt sie auf ein Schiff und von 
da in die portugiesische Kolonie Mo-
çambique. Das vermeintliche Hotel 
entpuppt sich als Bordell. Der Bordell-
besitzer verliebt sich in sie, heiratet 
sie, stirbt. Und sie erbt ein Vermögen 
mitsamt dem Bordell. Das ist die Ge-
schichte. Nicht sie fasziniert, sondern 
die Selbstverständlichkeit, mit der 
Unterdrücker mit den Unterdrückten 
umgehen. Die herrschenden Portugie-

sen dürfen ungestraft so mit der Ur-
bevölkerung umgehen, wie es ihnen 
passt. Die Ungerechtigkeit, welche 
Mankell aus die Sicht der Protagonistin 
beschreibt, liegt wie Zündstoff in der 
Luft. Hanna ist zwar die Erzählende, 
nimmt jedoch nicht viel Platz ein, da 
ihre Person und ihr Charakter nur ober-
flächlich beschrieben werden. 

Mit „Erinnerung an einen schmutzigen 
Engel“ hat Henning Mankell die Reihe 
seiner Afrika-Romane fortgesetzt und 
um ein höchst lesenswertes, historisch-
politisches Buch mit einer unkonventi-
onellen Hauptfigur erweitert. Die Ber-
liner Zeitung fasst zusammen: „Das ist 
ein Schmöker mit Herz und Schmerz, 
das ist gediegen unterhaltsames Futter 
für Weltflüchtige.“

Jeannette Brêchet 

Henning Mankell: „Erinnerung an einen 
schmutzigen Engel“. Roman. Aus dem 

Schwedischen von Verena Reichel  
Zsolnay Verlag, Wien 2012

348 Seiten
ISBN 978-3-552-05579-7

CHF 29.90

Wie in allen Bereichen menschlichen 
Zusammenlebens sind auch im Finanz-
system VERTRAUEN UND VERANTWOR-
TUNG Grundlagen für erfolgreiches 
und nachhaltiges Handeln, d. h. un-
verzichtbare Ressourcen. Sachkom-
petentes, verantwortliches Handeln 
und unbedingte Vertrauenswürdig-
keit zählen traditionell zu den habi-
tuellen Eigenschaften eines Bankiers. 
Dennoch werden seit der Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2007, verstärkt auch 
in der gegenwärtigen Schulden- und 
Währungskrise, Vertrauensverluste 
und Verantwortungsdefizite bei Ent-
scheidungsträgern in Wirtschaft, Po-

litik und Wissenschaft beklagt. Der 
Dritte Finanzethik-Kongress 2012 in Zü-
rich will sich diesem Problem stellen. 
Wissenschaftler und Praktiker aus der 
Wirtschaft, Politiker und Medienver-
treter, Repräsentanten von Organisati-
onen und interessierte Teilnehmer aus 
der Öffentlichkeit werden u. a. über 
folgende Fragen und Themenkomplexe 
diskutieren:

•• Warum sind, so die öffentliche Wahr-
nehmung, im Finanzsystem, dem pri-
vaten wie dem staatlichen, Vertrens-
verluste eingetreten und warum wird 
mangelnde Verantwortlichkeit beklagt?

•• Welche Voraussetzungen müssen im 
Finanzsystem gegeben sein, um ver-
antwortungsbewusstes Handeln der 
Akteure zu ermöglichen und Vertrauen 
(wieder) zu gewinnen?

•• Wie kann Verantwortung politisch, 
in Organisationen und individuell zu-
geordnet bzw. sozial zugerechnet wer-
den?

•• Wie kann es gelingen, die als Folge 
wachsender Komplexität einsetzende 
Diffusion von Verantwortung einzu-
grenzen, individuelle Konfliktsituatio-
nen zu erkennen und zu vermeiden?

Die Begriffe Vertrauen und Verantwor-
tung bilden ausserdem die Klammer für 
einen Diskurs über aktuelle Aufgaben, 
Fragen und Problemstellungen des Fi-
nanzsystems im Euroraum sowie am 
Banken- und Finanzplatz Schweiz. Da-
mit soll eine weiterführende Perspek-
tive auf eine nachhaltige Finanzord-
nung und einen verantwortungsvollen 
Umgang mit privaten und öffentlichen 
Finanzen ermöglicht werden.

Finethikon 
Finanzethik-Kongress 2012

25. und 26. Oktober 2012 
HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich
Silhof, Lagerstrasse 5, 8021 Zürich

Weitere Informationen unter:
http://www.finanzethik-kongress.de

Veranstaltungshinweis
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50 Jahre
Helfenberger Andreas Arbon 03.12.1962

60 Jahre
Calmarini Carlo Zürich 18.10.1952
Schwander  Jörg Laufen 25.10.1952

70 Jahre
Widmer Hansrudolf Wolfhausen 18.10.1942
Schläfli Kurt Subingen 27.10.1942
Ottiger Alphons Reinach 10.11.1942
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Montag, 22. Oktober 2012 
St. Gallen
Region Ostschweiz
Firmenbesuch: Rey AG 

Donnerstag, 25. Oktober 2012
Region Linth
Curiosity auf Mars. Die Suche nach Leben geht weiter

Mittwoch, 31. Oktober 2012, 12.00 Uhr 
Restaurant TimeOut, Zürich 
Region Zürich
TimeOut Stamm - regelmässiger VCU Zürich Lunch

Mittwoch, 07. November 2012, 12.30-14.00 Uhr
Restaurant Aqua, Luzern
Region Region Zentralschweiz
VCU Mittagstisch

Mittwoch, 14. November 2012
Region Basel
Referat: Prof. Dr. Thomas Maissen, Heidelberg
„Aktuelle schweizerische Politik aus der Sicht eines im Ausland 
lebenden Schweizers“

Donnerstag, 15. November 2012, 11.45 Uhr
Restaurant Mürset, Aarau
Region Aargau/Solothurn
Business-Lunch: Innovation im KMU

Donnerstag, 15. November 2012
Region Linth
Mode-Detailhandel - Gegenwart und Zukunft

Donnerstag, 29. November 2012, 12.00 Uhr 
Restaurant TimeOut, Zürich 
Region Zürich
TimeOut Stamm - regelmässiger VCU Zürich Lunch

Freitag, 30. November 2012, 18.30 Uhr 
Gasthof Rössli, Adligenswil
Region Zentralschweiz
Referat: Ethische Unternehmenswerte auf dem Prüfstand

Montag, 03. Dezember 2012
Region Ostschweiz
Weihnachtsanlass

Donnerstag, 06. Dezember 2012 
Rapperswil
Region Linth
Adventsanlass

Mittwoch, 12. Dezember 2012 
Region Basel
Referat: Markus Jordi, Personalchef SBB
„Aktuelle Herausforderungen der SBB - die SBB als Arbeitgeber“

Wir gratulieren

Impressum

Agenda

Nutzen Sie die Gelegenheit und präsentieren Sie Ihre 
Firma im zweimonatlich versendeten Newsletter der 
VCU. Ihnen stehen verschiedene Werbeformen zur
Verfügung: Mit einem Inserat (1/4 oder 1/2 Seite) kön-
nen Sie die Werbefläche für Ihre Produkte oder Dienst-
leistungen nutzen. Und mit einer Publireportage (max. 
1 Seite) können Sie auf Ihre Firma aufmerksam machen. 
Damit sind Sie dann auch im Internet vertreten, wäh-
rend zwei Monaten wird Ihr Banner auf www.vcu.ch ge-
schaltet. 

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

Inserate, Publireportage, Werbebanner

Neumitglied
Regionalgruppe Linth

Büchi Felix, 
Jahrgang 1956
Stadtpfarrer Rapperswil, 
Kath. Kirche Rapperswil-Jona

Wir heissen das Neumitglied herzlich willkommen.


