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Aktuell 3/11
Geschätzte Leserinnen und Leser,

Am Samstag habe ich mich entschie-
den, an der GV des VCU teilzuneh-
men, weil mich die Themen über 
Wirtschaft- und Finanzentwicklung 
interessierten. Meine Erwartung war, 
etwas Neues über die Finanzwelt 
zu erfahren. Sind die Banken etwas 
vernünftiger geworden in ihrer Ge-
schäftspolitik? Ich denke ganz speziell 
an das Erreichen von mehr Gewinn, 
Marktanteilen und weniger Risiko.  
Aus den diversen Referaten habe ich 
den Eindruck bekommen, dass zwar 
die Probleme erkannt sind, dass aber 
bei der Lösung dieser Probleme sehr 
grosse Meinungsunterschiede beste-
hen. 

Über das Wochenende habe ich mich 
gefragt, warum das Bankensystem in 
so eine Situation geraten ist. Dann 
sind mir die Folios von Prof. Dembinski 
in den Sinn gekommen, ganz speziell 
die Folios über den Vergleich zwi-
schen BIP - Zins - Inflation und dem 

Börsen-Anstieg. Diese Folios zeigen, 
dass nicht das BIP oder die Wirtschaft 
diese grosse Kursbewegung verur-
sacht haben, sondern die Menschen, 
Anleger wie Sie und ich, Pensionskas-
sen, grosse Investoren wie Versiche-
rungen, Regierungen und nicht zu-
letzt auch die Banken. 

Nehmen wir einmal die ganz norma-
len Anleger. Bis vor 10 -12 Jahren hat 
der Anleger sein Geld konservativ an-
gelegt, hauptsächlich in Obligationen 
(damals haben wir noch eine rechte 
Verzinsung bekommen) und etwas 

in Aktien. Aber durch die fallenden 
Zinsen sind immer mehr Anleger auf  
Produkte umgestiegen, die wohl ei-
nen höheren Zins gegeben haben aber 
mit einem hohen Risiko behaftet sind! 
Auch die diversen Hausse-Bewegun-
gen an der Börse haben die Anleger 
animiert, Risiken einzugehen. Für 
mich persönlich heisst das Geldgier. 
Und der Witz der Sache ist „Wenn die 
Anlage schief läuft, wird sofort nach 
Schuldigen gesucht“. Auch die Versi-
cherungen und Pensionskassen sind 
plötzlich höhere Risiken eingegan-
gen. Und was haben die Banken ge-
macht? Sie sind auf diese Bewegung 
eingestiegen, haben entsprechende 
Produkte entwickelt, um sie am Markt 
zu platzieren. Das hat gute Erträge 
gebracht. Selbst die Banken haben in 
Anlagen mit grossem Risiko investiert 
in Erwartung grosser Gewinne. Wir 
kennen das Resultat!   

Wenn ich von Geldgier rede, denke 
ich auch an die Supermanager dieser 
Banken, Versicherungen und Pensi-
onskassen, die exorbitante Löhne und 
Boni kassieren. Ich sage nicht, dass 
keine Boni ausbezahlt werden sollten. 
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Geldgier !!!

Aber die Kriterien müssen neu defi-
niert werden.  

Am Schluss dieses Gedankengangs bin 
ich überzeugt, dass wir alle von dieser 
Geldgier Abstand nehmen sollten. Die 
Banken müssen neue Regeln akzeptie-
ren oder besser kontrolliert werden. 
Auch von den Politikern erwarten wir, 
dass sie Verantwortung übernehmen 
und nicht nur an die Wiederwahl den-
ken. 

J.D. Dulex (Präsident VCU Linth)



 Juni 11  2

Am 14.5.2011 fand die diesjährige Mit-
gliederversammlung der VCU als ge-
meinsame Veranstaltung mit Glaube 
+ Wirtschaft im Rathaus Zürich statt. 
Interessante und spannende Referate 
zum Thema „Finanz – Dienst – Leistung“ 
fanden bei den zahlreichen Teilneh-
mern ein gutes Echo. Zudem wurden an 
der VCU Versammlung alle Geschäfte 
gemäss Anträgen des Zentralvorstan-
des genehmigt und der bisherige Prä-
sident Dr. Reto Battaglia in seinem Amt 
mit Applaus für eine weitere Amtsdau-
er von 3 Jahren wiedergewählt. Ein 
gelungenes Rahmenprogramm rundete 
den erlebnisreichen und eindrücklichen 
Tag an den Ufern der Limmat ab. Als 
ausgezeichneter Organisator erwies 
sich dabei die Regionalgruppe Zürich. 

Mitgliederversammlung VCU

Dr. Reto Battaglia führte gewohnt 
straff und souverän durch die ordent-
liche Mitgliederversammlung. Dabei 
konnten alle Traktanden und Anträge 
nahezu diskussionslos und einstim-

mig verabschiedet werden. Eine hohe 
Aufmerksamkeit wurde dabei der Er-
neuerungswahl des Zentralpräsiden-
ten beigemessen, die jedoch ebenfalls 
ohne Diskussion durchgeführt werden 
konnte. Mit grossem Applaus wurde Dr. 
Battaglia in seinem Amt für weitere 3 
Jahre bestätigt. 

An der Tagung nicht fehlen durfte 
selbstverständlich auch die Berichter-
stattungen zur Stiftung Offene Hand 
und Uniapac. Carlo Galmarini berichte-
te kurz und präzise über den aktuellen 
Stand der Stiftung und durfte erfreut 
festhalten, dass ein erfolgreiches Stif-
tungsjahr hinter ihr lag. Die geplante 
Reise nach Brasilien ferner sei mit 22 
Teilnehmern sehr gut und über den 
Erwartungen belegt, sodass die Reise-
gruppe dann vor Ort unterteilt werden 
müsse, da es nicht möglich sei, mit so-
vielen Leuten die Betriebsstätten und 
Häuser ihrer Kundinnen zu besuchen. 
Ebenfalls ausführlich berichtete Roman 
Kuhn von den Aktivitäten der Uniapac, 
deren Bestreben darin besteht, in An-
lehnung an die Stiftung Offene Hand 
eine ähnliche Institution aufzubauen. 

Ebenso stimmte die Versammlung ohne 
grosse Diskussion der Budgetprognose 
2011 sowie dem Budget 2012 zu - beide 
Male in 2 Varianten: dem Normalbud-
get (1. Variante) folgte ein 2. Antrag, 
der ebenfalls von der Versammlung 
ohne grössere Diskussion genehmigt 
wurde. Dieser 2. Variante lag die Ge-
nehmigung der Vereinbarung mit dem 
Verein Glaube + Wirtschaft zu Grunde, 
welche beinhaltet, dass deren Rest-
vermögen zweckgebunden in die VCU 
überführt wird. Die VCU verpflichtete 
sich im Gegenzug, solange noch ein 
entsprechendes Vermögen vorhanden 
ist, dass damit die Herbsttagung sowie 
die Publikationen vom Verein Glaube 
+ Wirtschaft weitergeführt und alle 
deren Mitglieder und Adressaten wei-
terhin mit Einladungen und Schriften 
bedient werden. Der Verein Glaube 
+ Wirtschaft beschloss am selben Tag 
seine Auflösung und ermächtigte den 
Vorstand die ausgehandelte Vereinba-
rung mit der VCU abzuschliessen.

Der Ratssal im Rathaus Zürich

Erfolgreiche Mitgliederversammlung 2011

Fortsetzung auf Seite 3
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Finanz – Dienst – Leistung: Finanz 
im Dienst von Wirtschaft und Ge-
sellschaft

Zu Beginn der Tagung stellte Karl 
Wolf, Präsident Region Zürich, Herrn 
Burkhard Leffers vor, welcher stell-
vertretender Vorsitzender des Bun-
des Katholischer Unternehmer BKU in 
Deutschland und Präsident der Uniapac 
Europa ist und welcher speziell zu un-
serer Veranstaltung eingeladen wurde. 
Herr Leffers überbrachte nicht nur 
die besten Wünsche der BKU und der 
Uniapac, sondern lobte auch die Idee 
der Tagung. Finanzen seien nicht nur 
das Blut unserer Wirtschaft, sondern 
der Gesellschaft schlechthin. Eine Zer-
legung der 3 Begriffe sei daher in der 
heutigen Zeit sehr passend und wich-
tig, da viele die irrige Meinung vertre-
ten, dass die Finanzkrise 2008 bereits 
überwunden sei. Diese Krise sei nicht 
nur eine technische Krise, sondern viel 
eher eine Sinn- und Wertekrise. Dies 
zeige sich immer deutlicher in der Ein-
stellung des Einzelnen zum Gemein-
wohl und zum Staat einerseits und im 
zunehmend fehlenderen Solidaritäts-
gedanken gegenüber der Gesellschaft 
andererseits. Anstelle des gesunden 
Menschenverstandes seien mathema-
tische und risikominimierende Modelle 
getreten und die fortschreitende De-
regulierungswelle habe erst die Mög-

lichkeit zu verantwortungslosem Han-
deln und massloser Gier geschaffen. 
Christen und christliche Unternehmer 
dürften nicht blind sein und müssten 
sich zu verantwortungsvollem Handeln 
hinreissen lassen – „Renewing Europe“ 
– im Sinne sozial- und individualethi-
scher Vertikalisierungaktivitäten sei 
von allen gefordert!

Christoph Weber-Berg eröffnet darauf 
die Vortragstagung mit der Reihe der 
drei geladenen Referenten. 

Die Chancen der Privatisierung 
des Geldes als Folge der heutigen 
Zweifel am Geldwesen

Karl Reichmuth, Verwaltungsratspräsi-
dent und Eigentümer der gleichnami-
gen Privatbank in Luzern, zeigte auf, 
dass auch mit wenigen Folien und ein-
fachen und verständlichen Worten kla-
re Aussagen zum Thema möglich sind. 
Er führte aus, dass es heute seiner 
Meinung nach nicht mehr opportun ist, 
zu behaupten, dass das Geld seine bis-
herigen Funktionen beibehalten habe, 
insbesondere jene als Wertaufbewah-
rungsmittel. Bargeld resp. Sparkonti 
seien heute nicht mehr geeignet, den 
Wert des Geldes zu erhalten, geschwei-
ge denn diesen zu vermehren. In einer 

eindrücklichen Grafik zeigte er, wie 
sich Nominalwertvermögen (Sparhefte) 
seit 1974 bis heute entwickelt haben: 
USA – 80%, Schweiz – 64%. Er vertrat 
damit die These, dass eine Demokratie 
langfristig nur überleben kann, wenn 
der Mittelstand nicht immer zu den 
Verlierern gehört. Er empfiehlt daher 
eine Entbündelung von Geld- und Ver-
mögenssystemen durchzuführen und 
Möglichkeiten zu schaffen, dass sich 
auch Kleinsparer und der Mittelstand 
an Realwerten beteiligen und solche 
erwerben können. Mittels passiv ver-
walteter Strategiefonds müssten Spa-
rer und Vorsorger in realen Leistungen 
der Volkswirtschaften investieren kön-
nen. Dann würde wirklich etwas mit 
Mehrwerten für Gesellschaft und De-
mokratie geschaffen, was als Schritt in 
die richtige Richtung bezeichnet wer-
den könnte.

Gemeinwohl und Finanzen: Gegen-
satz oder Konvergenz?

Dieser Fragestellung widmete Prof. 
Paul H. Dembinski, Direktor des 
Institut Observatoire de la Finance in 
Genf. 

Podiumsdiskussion

Fortsetzung auf Seite 4
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Nach dem Mittagessen fand die Mitglie-
derversammlung des Vereins Glaube 
& Wirtschaft statt. Die Versammlung 
verlief unter der Leitung des Vereins-
präsidenten Dr. Reto Battaglia schnell 
und gut. Nach rund 15 Minuten war die 
ordentliche Versammlung beendet und 
pünktlich wie angekündigt um 15.30 
Uhr fand dann die ausserordentliche 
Versammlung zur Vereinsauflösung 
statt. Geschäftsführer Ueli Jud legte 
dabei den anwesenden Mitglieder die 
Ergebnisse der Mitglieder-, Adressa-
ten- und Sponsorenumfrage vor. Daraus 

war ersichtlich, dass von den ursprüng-
lich 7‘645 versendeten Fragenbogen 
an Mitglieder und Adressaten lediglich 
755 (7.5%) noch mit Einladungen und 
Publikationen bedient werden wollten. 
Zusammen mit der ebenfalls durchge-
führten Sponsorenumfrage hat sich er-
geben, dass die Wirtschaft offensicht-
lich das Interesse an diesem Verein 
endgültig verloren hat und in Zukunft 
keine grösseren Sponsorengelder mehr 
zu erwarten sind, welche den Verein 
weiterhin am Leben erhalten würden. 
Aus diesem Grund hat der Vorstand von 

Glaube & Wirtschaft beschlossen, den 
Vereinsauflösungantrag zu stellen und 
das Vermögen zweckgebunden an die 
VCU zu übertragen. Solange aus diesem 
Fonds noch Vermögen vorhanden ist, 
wird die VCU in Zukunft die Herbstta-
gung und die Erstellung und den Ver-
sand von Publikationen weiterführen. 
Alle 577 Rückmeldungen werden daher 
wunschgemäss noch Zustellungen er-
halten und das Vereinsleben wird auf 
rationellerer Ebene durch die VCU wei-
tergeführt.

Die Finanzmärkte hätten sich seit 1970 
massiv entwickelt und dabei die Wach-
tumsraten des Bruttoinlandproduktes in 
der Schweiz und auf der Welt generell 
ganz erheblich übertroffen. Dabei sei 
seit 1970 das Wachstum des BIP erheb-
lich über jenem der Zinsen gewesen, 
jedoch ebenso deutlich unter jenem der 
Börsenindizes, wie bspw. dem S+P 500, 
trotz dessen vielen Schwankungen. Dies 
sei ein Indiz für den massiven Anstieg 
der Menge von Transaktionen, einherge-
hend mit einer massiven Verkürzung der 
Haltezeit der Aktien. Dass Beziehungen 
durch Transaktionen ersetzt werden, 
gelte jedoch nicht nur für die Finanz-
wirtschaft sondern auch für die gesamte 
Wirtschaft schlechthin. Die Systeme wür-
den daher an ihre Grenzen stossen, nicht 
nur bezüglich Anzahl der Transaktionen, 
sondern auch der Beziehungen in und zur 
Wirtschaft schlechthin. Es sei die Aufga-
be aller Leistungsträger, anstelle der Li-
quidität die „Viskosität“ der Finanzwelt, 
und damit ihre Anbindung an die Real-
wirtschaft weiter zu entwicklen, und 
den Anteil des Einflusses am BIP wenn 
immer möglich zu reduzieren. Die Dia-
gnose der Verstärkung von Beziehungen 
sind in christlich-ethischer Perspektive 
zu stellen und nebst neuen Beziehungen 
müssten auch neue Werte geschaffen 
oder bewährte wieder gestärkt und er-
halten werden. Forschung und Lehre in 
Wirtschaftswissenschaften, in Finanzwe-
sen und in Mangement müssten erneuert 
werden, mit dem Ziel, dem Allgmeinwohl 
besser zu dienen. 

Verantwortung der Wirtschaft im 
Westen angesichts der Wirtschafts-
entwicklung in China

Zu diesem Themenblock referierte Ernst 
Bärtschi, CEO der Sika International, Zü-
rich, der seine Ausführungen als Brücke 
in die Realwirtschaft verstand. Wer den 
Wirtschaftswettbewerb gewinne, Chi-
na oder der Westen, sei eine Frage der 
Wirtschaftsphilosophie und von Grund-
sätzen und nicht eine Frage der Ethik an 
sich. Während die Politiker des Westens 
ihre Ziele in der Wohlstandsvermehrung 
und den nächsten Wiederwahlen sehen, 
werden sie in China als staatliche Frei-
heit und Verantwortung angesehen und 
individuell als Harmonie und Gehorsam. 
Während unsere Wirtschaftsphilosophie 
von Kant (richtig/falsch) resp. Aristote-
les und der Gauss’schen Normalvertei-
lung geprägt sind (positive Werte liegen 
in der Mitte), seien dies in China Yin und 
Yang, d.h. jahrtausendealte Betrachtun-
gen zur Balance im Leben. Schliesslich 
seien es stets die gesetzten Ziele, die 
zu Unterschieden und Überlegenheiten 
auch von Systemen führen würden, denn 
schliesslich seien es jene, die Verantwor-
tung übernehmen würden, welche auch 
Ziele setzen würden. Dies sei auch eine 
der Aufgaben der Finanz-Dienst-Leister, 
welche weniger Spekulationen und mehr 
Verantwortungen übernehmen müssten.  

In der anschliessenden Podiumsdiskussi-
on, welche vom Tagungsleiter Christoph 
Weber-Berg hervorragend moderiert 

wurde, kamen schliesslich auch die Teil-
nehmer der Tagung zu Wort und hatten 
Gelegenheit, Thesen kritisch zu hinter-
fragen und Antithesen zu entwickeln. 

Die rege Teilnahme bestätigte nicht nur 
die Aktualität der Tagung, sondern auch 
das grosse Interesse aller Teilnehmer, 
sich mit Fragen dazu ernsthaft und aktiv 
auseinanderzusetzen. 

Gemütlicher Teil kam nicht zu kurz!

Nach der Tagung war es dann Sache der 
gastgebenden Regionalgruppe Zürich, 
unter Führung von Präsident Karl Wolf, 
die zahlreichen Teilnehmer durch das 
übrige Tagesprogramm zu lotsen. Nach 
einem ausgiebigen Apéro im Rathaus 
wurde zum Mittagessen im Zunfthaus zur 
Waag geladen. Dort wurden nebst einem 
köstlichen Mittagessen auch ein musika-
lischer Leckerbissen angeboten. Das Trio 
„Los Ramos“ spielte Musik vom Feinsten 
und erntete für seine Darbietungen fre-
netischen Applaus. Nach dem Essen dann 
wurde der Tag mit einem Altstadtbum-
mel und einem Schlusstrunk in der Bier-
halle zum Kropf beendet. Die Erinnerung 
an einen unvergesslichen Tag im Herzen 
der grössten Wirtschaftsmetropole unse-
res Landes wird allen Teilnehmern blei-
ben. 

Auflösung des Vereins Glaube & Wirtschaft
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Myanmar (seit 1989 der offizielle Name 
für das ehemalig Burma oder Birma) 
hat derzeit zweifellos keinen guten 
Ruf im Westen und dies durchaus zu 
Recht. Das Land, reich an Rohstoffen 
und begünstigt durch die natürlichen 
Voraussetzungen, einst die Reiskammer 
Asiens und ein wichtiger Reisexporteur, 
ist heute zu einem der ärmsten Länder 
der Welt abgestiegen. Misswirtschaft, 
Korruption, Militärdiktatur, politische 
Gefangene, über 60 Jahre Bürgerkrieg, 
der Grossteil der Bevölkerung unter 
dem Armutsniveau sind nur einige der 
negativen Schlaglichter, die die Realität 
Myanmars heute ausmachen. Gleichzei-
tig sind erste zarte Pflänzchen positiver 
Entwicklungen zu erkennen, die Anlass 
zu Hoffnung geben, auch wenn sie im 
Westen noch wenig wahrgenommen 
werden. Diese Pflänzchen werden nicht 
automatisch weiterwachsen, sondern 
benötigen die aufmerksame Unterstüt-
zung westlicher Länder. Die Wirksam-
keit der seit den 1990er-Jahren beste-
henden Sanktionen wird mehr und mehr 
in Frage gestellt. Gleichzeitig stellt sich 
die Frage, welchen positiven Beitrag 
westliche Unternehmer leisten können, 
wenn sie in Myanmar wirtschaftlich ak-
tiv werden. 

Ein kurzer Blick zurück

Um Myanmar heute zu verstehen, müs-
sen wir einen kurzen Blick auf die Ge-
schichte Burmas in den letzten 60 Jah-
ren werfen. Nach der Unabhängigkeit 
1948 von Grossbritannien hatte Burma 
zunächst ein parlamentarisches demo-
kratisches System eingeführt und gab 
Anlass zur Hoffnung, auch wenn schon 
zu dieser Zeit die ersten Bürgerkriege 
ausbrachen. Die Probleme nahmen in 
den folgenden Jahren aber mehr und 
mehr zu und das Militär unter der Füh-
rung von General Ne Win putschte sich 
1962 an die Macht und steuerte das 
Land in Richtung eines burmesischen 
Sozialismus, einer Mischung aus Bud-
dhismus, Nationalismus und Marxismus. 

Nach ein paar Jahren mit positiven 
Wachstumsraten, insbesondere in der 
Landwirtschaft, wuchsen schnell die 
wirtschaftlichen Probleme. Diese führ-
ten 1988 zu neuerlichen Demonstratio-
nen in allen grossen Städten. Das Militär 
griff wiederum hart durch und schlug 
die Demonstrationen gewaltsam nieder. 

Überraschend für alle Beobachter führ-
te das Militärregime 1990 Parlaments-
wahlen durch, die relativ frei waren 
und bei der die Oppositionspartei von 
Aung San Suu Kyi, der Tochter des gros-
sen Nationalhelden, über 80% der Sitze 
gewann. Jedoch war das Militär in der 
Folge nicht bereit, die Macht wirklich 
abzugeben und es wurde nie eine ent-
sprechende Regierung gebildet. Obwohl 
2003 von den Machthabern ein 7-Stu-
fenplan für einen Weg zur Demokra-
tie verkündet wurde, verbesserte sich 
die Lage nicht und es kam 2007 wie-
der zu Demonstrationen, die vor allem 
von buddhistischen Mönchen angeführt 
wurden. Auch dieses Mal setzte das Mi-
litär auf gewaltsame Niederschlagung.
 
Im vergangenen Jahr nun wurde ein 
Parlament gewählt und obwohl das Mi-
litär sichergestellt hat, dass es die kla-
re Mehrheit behalten würde, konnten 
auch dieses Mal einzelne Oppositions-
politiker ins Parlament einziehen. Bei 
den ersten Sitzungen des Parlaments 
im März 2011 wurden politische Fragen 
offen diskutiert, die im Kontext von My-
anmar durchaus heikel sind. Es bleibt 
abzuwarten, wie sich diese politischen 
Tendenzen weiterentwickeln, aber zu-
mindest bestehen erste Hoffnungen. 

Die Sanktionen

Mitte der 1990er Jahre wurden Sank-
tionen gegen Myanmar verhängt, bei-
spielsweise durch die USA, die EU, 
Japan, Australien und Neuseeland und 
auch die Schweiz und seitdem immer 
wieder verlängert. Dadurch sollten vor 
allem die Vertreter des Militärs bzw. 
deren Vertraute, die alle wichtigen 
offiziellen wirtschaftlichen Aktivitä-
ten kontrollieren, getroffen werden. 
Es unterliegen vor allem Rüstungsgü-
ter, Holzprodukte, Kohle, Metalle und 
Edelsteine den Sanktionen. Ausserdem 
existiert eine Liste der Personen und 
Organisationen, mit denen keine wirt-
schaftliche Zusammenarbeit zugelassen 
ist, die keine Visa erhalten und deren 
Vermögen eingefroren wurden. Auf der 
einen Seite wird nun kritisch gefragt, 
ob mit den Sanktionen überhaupt die 
Ziele erreicht werden, die man sich ge-
setzt hat. Auf der anderen Seite könn-
ten westliche Unternehmen auch unter 
Berücksichtigung der Sanktionen eine 
sehr viel stärker aktive Rolle spielen, 
als dies häufig gemeint wird. 

Eine moralische Pflicht?

Die aktuelle Lage im Myanmar und die 
Liste der Missstände ist so lang, dass 
eine Diskussion darüber, ob wirtschaft-
liche Aktivitäten dort sinnvoll sind oder 
nicht, durchaus gerechtfertigt scheint. 

Unternehmerische Präsenz in Burma
Eine moralische Pflicht?

Die Autoren

Dr. Claus Knoth begleitet als Strategie-
berater seit über 20 Jahren Investiti-
onsprojekte in Asien. Er ist Eigentümer 
der Dr. Claus Knoth Unternehmensbe-
ratung in Rapperswil, Schweiz. 

Stephan Seidel hat als Geschäftsführer 
vor fast 15 Jahren die Niederlassung 
eines österreichischen Unternehmens 
in Yangon aufgebaut und leitet diese 
seitdem. 

Fortsetzung auf Seite 6
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Nach 40 Jahren Ehe hat sich das Le-
ben eingespielt. Jeder geht seinen 
Neigungen nach und zufrieden leben 
Frau und Mann eher nebeneinander 
als miteinander. In den gemeinsamen 
Dialogen werden die verschiedenen 
„Marschrichtungen“ besonders deut-
lich. Nicht zuletzt deshalb, weil nach 
40 Jahren weder Freundlichkeiten noch 
Galanterie notwendig sind. Die Dialo-
ge sind im besten Fall freundschaft-
lich, oft gehässig, sehr direkt und die 
Meinungen gehen auseinander. Etwas 
anders sieht es aus, wenn Mann oder 
Frau ein Tagebuch schreibt. Hier sind 
die innersten Gedanken geprägt vom 
Verständnis für den anderen, von einer 
gewissen Toleranz und der Hoffnung, 
dass es dem andern gut geht. Zusam-
men, Tagebucheintragungen und Di-

aloge, ergeben eine zwar verhaltene, 
kaum sichtbare und doch eindrückliche 
Liebeserklärung.

Elke Heidenreich und Bernd Schroeder 
lassen ihre Protagonisten Lore und Har-
ry abwechslungsweise mit einem klei-
nen Tagebucheintrag zu Wort kommen. 
Dazwischen liegen die direkten Dialoge 
der beiden.  Es ist ein empfehlenswer-
tes Buch entstanden, das mehr ist als 
Lesestoff. Es ist ein Buch, welches ver-
schlungen wird, besonders dann, wenn 
man selbst schon mehr als 20 Jahre mit 
demselben Partner zusammen lebt.  

Jeannette Brêchet

Eine Liebeserklärung

Für Sie gelesen

Alte Liebe 
Elke Heidenreich und 

Bernd Schroeder 
Gebundene Ausgabe (2009)

ISBN 978-3-446-23393-5 
190 Seiten

Taschenbuch (2010)
ISBN 978-3-596-18749-2

Eine moralische Verpflichtung ist daher 
ganz sicher zu verneinen. 

Dennoch sind wir der festen Überzeu-
gung, dass sich westliche Unternehmer 
alleine schon im eigenen Interesse mit 
dem Land und der Region beschäfti-
gen sollten. Myanmar liegt an einem 
der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte 
Asiens. Das gewaltige asiatische Auto-
bahnnetz, das derzeit im Aufbau ist 
und in Zukunft die Wirtschaftsmächte 
China und Indien mit den asiatischen 
Tigerstaaten verbinden wird, kann nur 
durch die Verbindungen in Myanmar 
vervollständigt werden. Die wirtschaft-
lichen Effekte sind kaum zu unterschät-
zen. Hinzu kommen die anderen Infra-
strukturprojekte, die derzeit vor allem 
von chinesischer Seite vorangetrieben 
werden, z.B. einer Eisenbahnlinie, ei-
ner Erdöl- und Erdgaspipeline oder 
auch einem gewaltigen Tiefseehafen. 
Durch die Mitgliedschaft von Myanmar 
in ASEAN (dem Zusammenschluss der 
südostasiatischen Länder) und dem 
entstehenden Freihandelsraum kann 
sich Myanmar zu einem hoch interes-
santen Produktionsstandort für west-
liche Unternehmen entwickeln. Auch 

wird Myanmar durch die Mitgliedschaft 
zu weiteren Reformen, z.B. im Bereich 
der Konvertibilität der burmesischen 
Währung, gezwungen sein. Asiatische 
Unternehmen haben das bereits er-
kannt und investieren in grossem Stil 
in Myanmar. Europäische Unternehmen 
sollten hier nicht zu lange warten und 
eine gute Chance verpassen. 

Es ist kein Zufall, dass für die zweite 
Jahreshälfte 2011 sowohl die Schweizer-
Asiatische Handelskammer wie auch 
der Ostasienverein, die Vereinigung 
deutscher, in Asien tätiger Unterneh-
men, eine Unternehmerreise nach My-
anmar planen. Myanmar bietet auch 
Schweizer Unternehmen attraktive 
Möglichkeiten, als strategisch wichtiger 
Standort in Asien zu dienen. Es sollte 
dabei auch nicht übersehen werden, 
dass ein wirtschaftliches Engagement 
auch durchaus einen positiven Beitrag 
zur Entwicklung eines der ärmsten Län-
der der Welt leisten kann. 

 

Vorschau 
Herbsttagung 2011
Am Samstag, 10.9.2011, findet die Herbst-
tagung zum Thema „Spagat zwischen 
Beruf und Pflege“ in Zürich statt. Dabei 
steht die Belastung der Mitarbeitenden 
durch die Pflege ihrer Angehörigen und 
die Auswirkungen und Herausforderun-
gen an Unternehmen im Vordergrund. 
Nebst Referaten wird ebenfalls wieder 
ein umfassendes Podium organisiert und 
die Möglichkeit zur Diskussion einge-
räumt werden. Wir bitten Sie, sich die-
sen Termin bereits heute zu reservieren, 
die schriftliche Einladung wird Ihnen per 
Mail oder per Post Ende Juni zugestellt. 
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Wir gratulieren
90 Jahre
Dr. Schaumann Karl Pfaffenhausen  25.07.1921
  
80 Jahre
Grob Brigitte Reinach 29.07.1931

70 Jahre
Bitterli Max Reinach 09.08.1941
Knecht Peter Oberrohrdorf 28.07.1941
Schwager Peter Therwil 05.07.1941

60 Jahre
Dr. Haltner Rolf Zürich 10.07.1951
Huber Hugo Arlesheim 13.08.1951 
Wyss Alex Reinach 16.07.1951

50 Jahre
Köppel Iwan St. Gallen 15.07.1961
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Agenda
Donnerstag, 16. Juni 2011
Region Linth
Suchtmittelabhängigkeit - Eine Einbahnstrasse ? 

Freitag, 17. Juni 2011, 17.45 Uhr, 
Café Fridolin, Brugg
Region Aargau/Solothurn
Abendveranstaltung „Classic“: Erfolgsmodell Berufsbildung
Schweiz, wie weiter?
Referentin: Prof. Dr. Ursula Renold, Direktorin BBT

Montag, 20. Juni 2011, 18.00 Uhr, 
Seerestaurant Rorschach
Region Ostschweiz
Vortrag „Engel oder Teufel“, Goethes Faust 
Referent: Prof. Dr. Peter Fräsi 

Montag, 20. Juni 2011, 12.30-14.00 Uhr, 
Restaurant Aqua, Luzern
Region Zentralschweiz
VCU Mittagstisch

Freitag, 15. Juli, 18.30 Uhr, 
Seminarhotel Sempachersee Nottwil
Einstieg in die Sommerzeit - Openair-Kino

Inserate, Publireportage, Werbebanner
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) können Sie die Wer-
befläche für Ihre Produkte oder Dienstleistungen nutzen. 
Und 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

Wir trauern
um unser langjähriges VCU-Mitglied

Heidi Blöchinger, Altdorf

Wir wünschen der Trauerfamilie viel Kraft
und Unterstützung.

Vor lauter 
Taten die 
Worte 
vergessen…?

Erbacom Ernst Bannwart | Kommunikation, Werbung, PR 
Industriestrasse 20 | 5242 Lupfig

Tel. 056 464 52 12 | Fax 056  444 10 75 | erbacom@pop.agri.ch 

Erfolgreiche Kommunikation besteht 
aus fachlicher Kompetenz und sprach-
licher Kreativität.

Setzen Sie auch in Ihrer Kommunikation auf Qualität. 
Sie ist das A und O des Erfolgs – so wichtig wie die 
Qualität Ihrer Produkte und Dienstleistungen.
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Neumitglied
Regionalgruppe Bern/Freiburg

Lichtensteiner Hans, Prof. Dr. rer. pol., Düngen


