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E
s ist mir eine grosse Freude, Titus
Melynk, den welt weiten Leiter der
Informationssicherheit bei Novartis
als Gast autor in diesem Heft be -

grüssen zu können. Nachdem in der 
letzten Zeit vermehrt von schwerwiegen-
den An grif fen auf die unterschiedlichsten
IT-Sys teme berichtet wurde, scheint es mir
wichtig, unseren Mitgliedern einen ver-
tieften Ein blick in diese Thematik zu er -
möglichen.

Daniel Szpilman, ebenfalls Gastautor, kann das als Steilpass
gleich aufnehmen und wird uns einen ersten Überblick in das
neue Datenschutzgesetz geben. Sodann wird uns Stefan Studer,
Geschäftsführer unseres Dachverbandes Angestellte Schweiz,
seine Sicht der Dinge auf die fortschreitende Digitalisierung er -
öffnen.
Wir sind überzeugt, dass die Digitalisierung und die damit ein -

hergehende Automati sie rung einschneidende Veränderun gen in
der Arbeitswelt der «Industrie 4.0» auslösen werden, weshalb
wir darüber wieder einmal vertieft berichten.
Das Thema unserer diesjährigen Weiterbildungsreihe «Resi -

lienz» neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Es
war sehr erfreulich zu sehen, dass trotz des parallel stattfinden-
den CEO-Dialogs zahlreiche Mitglieder unserer Veranstal tung
den Vorzug gaben. Denn unsere Veranstaltung ist einmalig,
währenddem man sich den CEO-Dialog, nach dessen Auf zeich -
nung, zu jeder beliebigen Zeit wiederholt ansehen kann.
Nebst meiner Sicht auf den aktuellen Stand der Dinge wird

uns ein weiterer Gast autor, Michael Mildner, die Lektüre mit
einem spannenden und lehrreichen Ausflug in die Welt der
Bienen und des Honigs versüssen. Persönlich habe ich Honig
sehr gerne und zähle mich zu den «heavy users» dieses feinen
Nahrungsmittels. Deshalb habe ich auch gerne zugesagt, diesen
Artikel zu veröffentlichen – ein hoffentlich gerne gesehener
Gegenpol zu den vorhergehenden Beiträgen zur Digitalisierung.
Lassen Sie sich zum Schluss durch Roger Thiriets Kolumne

inspirieren und starten Sie Ihre persönliche Tour, wann immer
Ihnen danach ist.
Obwohl es noch ein Weilchen dauert, wünsche ich jetzt

schon allen Mitgliedern und ihren Angehörigen eine schöne
Winter- und Weihnachtszeit, einen guten Abschluss des Jahres
und eine erfreuliche Bilanz Ihres Etappenziels.
Wir hoffen, Sie geniessen die Lektüre und freuen uns über

Rückmeldungen aller Art. Empfehlen Sie uns intern an Kollegen
und Kolleginnen weiter, denn so erhöht sich die Reichweite
unseres Verbands.
Bei Fragen oder für Ergänzungen stehen wir Ihnen gerne zur

Verfügung.

In diesem Sinne und jetzt schon alles Gute zum neuen Jahr,
Ihr NAV Präsident 
Claudio Campestrin
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der nächsten Generation sollten jeden veranlassen, sich mit zu -
sätzlichen Massnahmen zu schützen.
Die bei Novartis installierten Sicherheitstechnologien sorgen

dafür, dass ein Angreifer erst mehrere Sicherheitskontrollen
über winden muss, bevor er kritische Systeme schädigen kann.
Eine solche Technologie ist der MobilePASS. Er bietet zusätz -
lichen Schutz. Ein Angreifer müsste nicht nur Kenntnis von
Nutzer kennung und Passwort haben, sondern auch Zugang zur
Anwendung MobilePASS und zur entsprechenden PIN. Dieses
Konzept ist als Zweifaktorauthentifizierung bekannt.

Titus Melynk
Head IT Security Technology ＆ Operations

Es muss drei oder vier Uhr morgens
sein – so dunkel, wie es in mei-
nem Schlafzimmer ist. Wie lange
habe ich geschlafen? Ich fühle

mich hellwach, was nie ein gutes Zeichen
ist. Mein Blick wandert zu meinem
Nachttisch, wo mein Smartphone liegt. Als
würde er meine Unruhe spüren, leuchtet
der Bildschirm auf. Irgendjemand mit VIP-
Status hat mir gerade eine Mail geschickt.
Meine Gedanken rasen: Wer schickt mir

um diese Uhrzeit eine Mail? Hat es einen Angriff auf unsere
Systeme gegeben? Wurde die nächste sich selbst verbreitende
Crypto-Ransomware in Umlauf gebracht? WannaCry und
NotPetya haben deren Wirkung hinreichend belegt. Unser
Security-Team sorgt permanent dafür, dass unsere IT-Systeme
robust und alle Sicherheitspatches installiert sind. Sobald ein
neues Schadprogramm, sogenannte Malware, entdeckt wird,
untersuchen sie, wie sie Geräte infiziert. Meist ge schieht dies,
wenn ein Nutzer einen Link anklickt oder ein schädliches Office-
Dokument öffnet. Es gibt Malware, die Passwörter für persönli-
che Nutzerkonten stiehlt, um anschliessend schädliche E-Mails
an die Geschäftsadressen der Nutzer zu verschicken. Soll mich
die frühmorgendliche Mail über einen neuen Angriff informie-
ren? 
Ich greife nach meinem Handy und entsperre es mit dem

Fingerabdruck scanner, der mir die mühevolle Eingabe meines
langen Passwortes erspart. Wer mir schreibt, ist meine Mutter.
Ihr Facebook-Konto wurde gehackt und sie weiss nicht, was sie
nun tun soll. Von ihrem Konto wurden Nachrichten an alle ihre
Freunde verschickt, die seltsam aussehende Links enthalten.
Nun, schön ist das nicht, aber immerhin kein GAU. Ich atme hör-
bar auf und schicke ihr Anweisungen, wie sie ihr Passwort
ändern kann. Anschliessend informiere ich ihre Facebook-
Freunde, dass sie den Link nicht anklicken sollen. In meiner To-
do-list-App richte ich eine Erinnerung ein, um ihr zu zeigen, wie
sie sich mit einer Zweifaktorauthentifizierung vor künftigen An -
griffen schützt.
Mit der zunehmend besseren Cybersicherheit von Unter neh -

men ändern die Angreifer ihre Methoden. Anstatt die Intrusion-
Prevention-Systeme von Unternehmen und Massnahmen wie die
dynamische Sicherheitsanalyse von binärem Code zu umgehen,
versuchen sie, Zugang zu privaten Nutzerkonten zu gewinnen.
Deshalb ist es so wichtig, dass Nutzer ihre persönlichen IT-
Systeme ebenso gut schützen wie geschäftliche. Diese Angriffe

G A S T B E I T R A G :  I T - S I C H E R H E I T  

Wirksamer Cyberschutz 
in widrigen Zeiten 
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Authentifizierung bedeutet, dass man sich dem System ge -
gen über als die Person ausweist, die man zu sein vorgibt. Dazu
gibt es drei Möglichkeiten: Sie geben eine Losung an, die nur Sie
kennen (z.B. ein Passwort), Sie nutzen ein Gerät oder eine Tech -
nik, über die nur Sie verfügen (z.B. Ihr Smartphone oder eine
besondere Sicherheitssoftware auf Ihrem System), oder Sie wei-
sen sich mit physischen Merkmalen aus, die nur Ihnen eigen sind
(z.B. Fingerabdruck, Retinabild, Gesichtserkennung). Die meisten
Sicherheitssysteme nutzen einen der drei Faktoren. Viele Smart -
phones lassen sich z.B. per Fingerabdruck entsperren. Besonders
sichere Systeme nutzen zwei oder alle drei Faktoren. So brau-
chen Sie für den Zugang zu einem System beispielsweise ein
Passwort plus eine zufällig generierte PIN, die Ihnen eine App
bereitstellt, auf die nur Sie Zugriff haben. 
Die Einrichtung einer Zweifaktorauthentifizierung für Ihre per-

sönlichen Konten verbessert Ihre Sicherheit erheblich. In der
Regel funktioniert dies mit einer PIN, die Ihnen per SMS zuge-
schickt oder von einer App auf Ihrem Smartphone generiert

wird. Um sich in Ihr Konto einloggen zu können, müsste ein An -
greifer folglich nicht nur Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort,
sondern auch Ihr Smartphone entwenden. 
Glücklicherweise hielt sich der Schaden durch den Hackan griff

auf das Facebook-Konto meiner Mutter in Grenzen. Wir konnten
ihren Zugang wiederherstellen und keiner ihrer Freunde hat die
bösartigen Links angeklickt, die der Angreifer im Namen meiner
Mutter versandt hatte. Der wirksamste Schutz ist Wach samkeit.
Seien Sie misstrauisch gegenüber ungewöhnlichen E-Mails oder
Nachrichten, selbst wenn Ihnen der Absender bekannt ist. Mehr
dazu, wie Sie sich selber schützen können, erfahren Sie auf der
«Think First»-Website von Novartis. http:/go/thinkfirst.
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Unter den folgenden Links erfahren Sie, wie Sie 
auf den gängigsten Systemen eine Zweifaktor -
authentifizierung einrichten.

Zweifaktorauthentifizierung bei Apple
https://support.apple.com/en-us/HT204915
Schützen Sie iCloud, iPhone, iPad und andere Systeme mit
der Zwei faktorauthentifizierung für Ihre Apple-ID. Funk tio -
niert auch mit der Apple Watch.

Ausweisen in zwei Schritten bei Google
https://www.google.com/landing/2step/
Schützen Sie Ihr Gmail-Konto, Ihr Android-Gerät und ande-
re Systeme mit dem Google Authenticator. 

Überprüfung in zwei Schritten bei Microsoft
https://support.microsoft.com/en-us/help/12408/microsoft-
account-about-two-step-verification
Schützt alle Ihre persönlichen Microsoft-Konten. Funktio niert
auch auf Ihrem Smartphone und der Smartwatch. Schützt
nach der Aktivierung Xbox Live, Hotmail, Outlook.com und
andere Dienste. 

Zweifaktorauthentifizierung auf Facebook
https://www.facebook.com/help/148233965247823
Dies ist der Link, den ich meiner Mutter geschickt habe. An -
greifer zielen auf soziale Netzwerk ab, weil sich Malware
auf diesem Weg gut verbreiten lässt.

Anmeldebestätigung auf Twitter
https://support.twitter.com/articles/20170430
Twitter schickt Ihnen eine Textnachricht mit einer PIN, die
Sie benötigen, um sich anmelden zu können.

https://support.apple.com/en-us/HT204915
https://www.google.com/landing/2step/
https://support.microsoft.com/en-us/help/12408/microsoft-account-about-two-step-verification
https://support.microsoft.com/en-us/help/12408/microsoft-account-about-two-step-verification
https://support.microsoft.com/en-us/help/12408/microsoft-account-about-two-step-verification
https://www.facebook.com/help/148233965247823
https://support.twitter.com/articles/20170430


des Schweizerischen Datenschutz geset zes
(DSG), ist mit 279 Seiten nicht gerade ein
einfach verdaubarer Leckerbissen an juris-
tischer Fachliteratur – wenn auch ein sehr
interessanter. Naiv wäre daher der Ver such,
die vom Bundesrat geplante Datenschutz -
gesetzrevision auf einer Seite zu erläu-
tern. Dennoch: Der Datenschutz geht uns
alle an und sollte spätestens seit Social
Media, Snowden und weiteren Medien -
skandalen auch jeden interessieren. Was
sich in den letzten Jahren im Be reich Da -

ten schutz veränderte, ist kaum zu beschreiben. 
Das 1993 in Kraft getretene DSG be zweckt «den Schutz der

Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über die
Daten bearbeitet werden». So schreiben es Experten im Schluss -
bericht zur Evalua tion des Bundesgesetzes über den Daten -
schutz. Sie kommen aber auch zum Schluss, dass das heutige
Datenschutz gesetz von 1993 europäischen Standards angegli-
chen werden sollte. 
Wo waren Sie im Jahr 1993? Ich beispielsweise war gerade

ein paar Monate alt. 1993 war Bill Clinton Präsident der Verei -
nigten Staaten. Tschechien und die Slowakei trennten sich und
wurden unabhängige Staaten. Der europäische Binnenmarkt
trat in Kraft und Nelson Mandela erhielt zusammen mit Frederik
de Klerk den Friedensnobelpreis verliehen. 24 Jahre später sieht

Daniel W. Szpilman
Gastautor

Um das (heutzutage omniprä-
sente) Thema des Daten -
schutzes einigermassen voll-
ständig zu erarbeiten, braucht

es gewiss mehr, als einen Artikel in einem
Magazin. Selbst eine Momentaufnahme in
Form des Schlussberichts zur Evaluation des
Bundesgesetzes über den Daten schutz,
im Rahmen der aktuellen Totalrevision 

G A S T B E I T R A G :  D A T E N S C H U T Z

Digitale Revolutionen – 
eine Momentaufnahme 
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Während Sie diesen Artikel anfangen zu lesen, werden mehrere Tausende
von Datensätzen erstellt und verarbeitet. Es verwundert kaum, dass Big Data
im Trend ist und damit auch die verstärkte Auseinandersetzung mit Fragen
des Datenschutzes. 1993 trat das Datenschutzgesetz der Schweiz in Kraft.
«Diese Entwicklung hin zur Informationsgesellschaft ist durch moderne Infor -
mations- und Kommunikationstechnologie überhaupt erst möglich geworden», 
schrieb 1988 der Bundespräsident Otto Stich in der Botschaft des Bundesrates
an das Schweizer Parlament. Seit Jahren wird nun eine Totalrevision des Da -
tenschutzgesetzes diskutiert. Der Bundesrat hofft, dass das neue Gesetz im
Sommer 2018 in Kraft treten kann.



die Welt komplett anders aus. Wer hätte sich damals vorstellen
können, dass man mittels iPhones um die Welt telefonieren und
einander dabei anschauen könnte? Ja, wer hätte damals
gedacht, dass Kinder nicht mehr wissen werden, was es bedeu-
tet, einen Brief von Hand zu schreiben? Dass Program mier -
unterricht praktisch auf jedem Lernplan steht? 
1993 existierten rund 50 Server im World Wide Web. Gemäss

einer Umfrage von Netcraft sind es heute rund 1,8 Mil liarden.
Ferner existieren heute 2,7 Zeta byte an Daten, das sind eine
Trillion Gi ga byte oder 10 hoch 21 Bytes oder mehrere
Jahrhunderte von HD-Filmen. Die Datenserver von heute ver-
brauchen jährlich so viel Energie wie ganz Schweden. Die US-
amerikanische Firma Walmart bearbeitet über eine Million
Kundentransaktionen pro Stunde und über 5 Milliarden
Personen weltweit telefonieren, surfen oder texten mit einem
Smartphone. 
Das menschliche Genom zu entschlüsseln, dauerte damals

zehn Jahre, heute geht es in einer Woche. Die Welt ist schneller,
komplexer, engmaschiger geworden. Computer kosteten da mals
ein Vermögen, der Zugang zum Netz war beinahe exklusiv und
auch physisch waren die Festplatten keine Leichtgewichte, die
man wie heutzutage USB-Sticks oder eine portable Festplatte mit

sich herumtragen konnte. Ein paar Jahre zuvor, im Jahr 1953, war
der modernste Datenspeicher die IBM 350, ein Bestandteil des
IBM-Computers 305. Allein der Speicher war 1,73 m hoch, fasste
zu der Zeit sagenhafte 3,75 Megabyte, enthielt 50 Alumini um -
platten von 61 cm Durchmesser und wurde nicht verkauft, son-
dern für 650 Dollar pro Monat vermietet. Erst 1969, im Jahre der
ersten Mondlandung eines Menschen, wurde der IBM 350 vom
Markt genommen. Heute trage ich 64 Gigabyte an meinem
Schlüssel und habe 2 Terabyte an Speicher online. Eine Re vo -
lution.
Das alles ist heute kaum mehr vorstellbar. Wenige Jahre kön-

nen in der Wissenschaft und vor allem im Bereich von Daten
revolutionär sein. Erstaunt es daher, dass ein Datenschutzgesetz
revidiert werden soll? Zudem in einem der modernsten und digi-
talisiertesten Länder der Welt? Mit der neuen Daten schutz -
gesetzrevision will der Bundesrat insbesondere, dass die Schweiz
die Voraussetzungen der Datenschutzkonvention des Europa -
rates ratifizieren und die EU-Richtlinie über den Datenschutz im
Bereich der Strafverfolgung übernehmen kann. Damit will er

auch sicherstellen, dass die grenzüberschreitende Datenüber -
mitt lung weiterhin möglich bleibt. Die Selbstbestimmung der
betroffenen Personen und die Transparenz von Datenbearbei -
tun gen sollen zunehmen, Informationspflichten der Organe, die
für diese Bearbeitung verantwortlich sind, sollen ausgeweitet
werden. Ein Auskunftsrecht der betroffenen Personen soll prä -
zisiert werden. Die Aufsichtskompetenzen des Eidgenössischen
Da tenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten sollen gestärkt
werden. 
Man könnte an dieser Stelle noch viele weitere Punkte nen-

nen, die der Bundesrat mittels einer solchen Revision erreichen
will. Mit Sicherheit sind die Anpassungen an die Neuerungen der
Europäischen Union zwingend, wenn die Schweiz auch weiter-
hin als Land mit adäquatem Datenschutz anerkannt werden will.
Interessant ist allerdings die Verrechtlichung von Problemen und
Herausforderungen, die vor Jahren noch kaum denkbar gewe-
sen wären. 
Nun, während Sie diesen Artikel gelesen haben, sind noch

viele Daten erstellt und bearbeitet worden. Und bis sich alle poli-
tischen Akteure über eine neue Vorlage geeinigt haben, werden
wohl viele neue Fragen aufgeworfen werden, die es in Zukunft
zu beantworten gilt. Wenn das neue Datenschutzgesetz 2018 in
Kraft tritt, war das alte Datenschutzgesetz 25 Jahre lang in Kraft.
Eine Vorlage in diesem Gebiet auszuarbeiten, die weitere 25
Jahre Bestand haben wird, ist vor allem in diesem Gebiet eine
wahre Kunst. 
Im Laufe der info-Ausgaben 2018 werden einzelne Schwer -

punktthemen vertieft vorgestellt.
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Formel: «Digitalisierung setzt auf grösstmögliche Agilität. Die ist
nur möglich, wenn Organisationen nicht auf Hierarchie bauen,
sondern auf rollenbasierte Netzwerke. Die wiederum funktionie-
ren nur, wenn alle Verantwortung übernehmen. Das schliesslich
können sie nur, wenn sie alle auch Handlungsspielraum haben.»
Im Klartext heisst dies: Führung kann künftig nicht mehr über
Weisungsbefugnis wirken und funktionieren, sie muss überzeu-
gen. So weit sind wir aber noch längst nicht. Der Per sonal -
experte Matthias Mölleney schätzte in der «SonntagsZeitung»
vom 23. Juli die Zahl der Kaderleute, die nicht dafür vorbereitet
sind, in einer digital geprägten Arbeitswelt zu führen, auf 
70 Prozent. 
Netzwerkartige Organisationsformen, die konsequent auf die

Verantwortung aller bauen, verlangen zwingend einen anderen
Mindset der Führungskräfte. Mölleney sagt es so: «Ein Vor ge -
setzter ist künftig ein ‹Vorgenetzter›, also ein Teamplayer und
Coach. Befehle von oben nach unten – das ist passé.» Dieses
Um denken sei zentral. Denn Jobsuchende würden sich künftig
nicht mehr für eine Firma entscheiden, sondern für eine Füh -
rungskultur.
So sie denn überhaupt noch eine feste Anstellung kriegen

oder suchen. Die Digitalisierung bietet auch Chancen für mehr
Selbstständigkeit und Flexibilität in der Ausgestaltung der Arbeit
und einer besseren Vereinbarung mit dem Familienleben. Sie
erlaubt die Flexibilisierung von Raum und Zeit. Dabei ist dieses
Potenzial längst nicht ausgeschöpft. Doch auch hier gibt es dia-
metral verschiedene Antworten über die Chancen und Risiken,
welche die neuen digitalen Arbeits formen bieten.
Eine positive Seite könnte darin bestehen, dass sie das ge -

meinsame Handeln und eine Ökonomie des Teilens fördern.
«Potenziell», heisst es im erwähnten Bericht der deutschen
Regierung, «kann sie jenen neue Chancen bieten, die keinen
leichten Zugang zu den regulären Arbeitsmärkten haben, wie
älteren Personen, Menschen, die zu Hause Familien und Pfle ge -
arbeit verrichten, Behinderten, Be wohnern abgelegener Re -
gio  nen usw.» Als «neutrales Werk zeug» könne die Digi tali -
sierung auch «neue Möglichkeiten für Innovationen schaffen».
Als Bei spiel für «Soloselbstständige» sei der «Cloudworker»
gen annt, der seine Arbeit innerhalb und ausserhalb einer Firma
flexibel ausführt und seine Dienstleistung auch international
über Platt formen anbietet. Durch mehr zeit liche und räumliche
Flexibilität der Arbeitenden können neue Arbeitsformen und 

Stefan Studer
Geschäftsführer Angestellte Schweiz

Die Unsicherheit ist allenthalben gross, wie Formu lie -
rungen in neuen Studien zeigen. «Die Bedrohung von
Arbeitsplätzen fällt voraussichtlich deutlich geringer
aus als das technische Automatisierungspotenzial»,

lautet der Befund in einem Bericht der deutschen Bundes regie -
rung, der wenig später aber relativiert wird: «Nicht so klar ist
jedoch, wie schnell und umfassend technologische Entwick lun -
gen zum Verlust von Arbeitsplätzen führen werden und welche
Arbeitsplätze dies genau betreffen wird.» Allgemein werde da -
von ausgegangen, «dass die Digitalisierung zu bedeutenden
Effizienzsteigerungen führt. Die aufgezeigten Rationalisierungs -
potenziale sind riesig, sowohl im Bereich der industriellen Fer -
tigung als auch der Verwaltungsarbeit». Dieser vorsichtig positi-
ven Betrachtungsweise aus Deutschland stehen Horrorvisionen
prominenter Vertreter aus dem Silicon Valley entgegen, die mit
einer Halbierung der Büroarbeitsplätze als Folge des Struk tur -
wandels rechnen. Unbestritten ist die Aussage, dass die Industrie
4.0 den Strukturwandel zu mehr Dienstleistungen beschleuni-
gen wird. 
Klar ist auch: Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt radikal

verändern, und damit uns Menschen und die Gesellschaft. Aber
wie unsere Arbeitsplätze in 10 oder 20 Jahren aussehen werden,
darüber herrscht Ungewissheit. Das Schlüsselwort heisst künstli-
che Intelligenz (KI). In der «NZZ am Sonntag» vom 23. Juli sagte
Erich Horvitz, Leiter Research bei Microsoft, dass die KI «völlig
neue Arten von Jobs» schaffen werde, da die Systeme ständig
aktualisiert und verbessert werden müssten. Für diese «schwere
Aufgabe» brauche es «eine ganz neue Klasse an Menschen». Er
sei jedoch optimistisch, dass «völlig neue Arten von Jobs entste-
hen werden». 
Was heisst eine solche Aussage für uns «Normalsterbliche»,

um in der digitalen Welt bestehen zu können? Wie muss sich der
Arbeitnehmer anpassen, aufstellen, weiterbilden? Und wie müs-
sen sich die Unternehmen organisieren, entwickeln, verändern?
Ein Ansatz könnte sein, die Frage im Titel umzukehren: «Was
machen wir mit der Digitalisierung?» Bezogen auf die Arbeits -
welt bringt es der Zürcher Arbeitspsychologe Felix Frei auf die

A N G E S T E L L T E  S C H W E I Z  

Was macht die Digitalisierung
mit uns? 

Das Thema Digitalisierung bzw. deren Folgen für die Arbeitswelt und die Gesellschaft scheinen derzeit allgegenwärtig.
Die relevanten Medien im In- und Ausland beschäftigen sich fast täglich damit. Was mir dabei auffällt: Die Konklu -
sionen der zahlreichen Studien und Artikeln zur Digitalisierung widersprechen sich zum Teil diametral. Vielleicht am
augenfälligsten bei der Frage, die uns alle umtreibt: Vernichtet die Digitalisierung massiv Arbeitsplätze oder schafft 
sie neue, welche die Verluste zumindest teilweise kompensieren?
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die Kombi nation verschiedener Arbeits mo delle gefördert wer-
den. 
Die Kehrseite der erhöhten Flexibilisierung in- und ausserhalb

der Betriebe: Aufgrund ständiger Erreichbarkeit und dadurch
längeren Arbeitszeiten erhöht sich der Stress. Hier gilt es, und
das wird eine der zentralen Aufgaben von Arbeitnehmer orga -
 nisationen sein, die Balance zwischen Arbeitsschutz und Flexibi -
lisierungsinteressen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu 
finden. «Eine bessere soziale Absicherung von selbstständig Tä -
tigen ist Voraussetzung für eine höhere gesellschaftliche Akzep -
tanz», heisst es dazu aus deutscher Sicht. Aus Deutschland
stammt auch die Bezeichnung «Arbeitskraft unternehmer» des
Sozio logen G. Günter Voss, der den neuen Typus von Arbeit neh -
mer um schreibt, der genötigt ist, mit seiner eigenen Arbeitskraft
wie ein Unternehmer umzugehen. 
Dass sich dieser Begriff durchsetzt, glaube ich zwar nicht.

Aber er zeigt die Richtung an, wie sich das Verständnis von
Arbeit im Zeichen der Digitalisierung wandeln könnte. Was
bedeutet das für uns als Arbeitnehmerorganisationen? Auch wir
müssen radikal umdenken, um die Herausforderungen der
Zukunft im Interesse unserer Mitglieder zu meistern. Wir müssen
uns dafür einsetzen, dass die Digitalisierung zur Schaffung von

Handlungsspielräumen beiträgt (und
nicht zur Einengung). Nur durch
lebenslanges Lernen können diese
Handlungsspielräume genutzt wer-
den. Wir müssen überzeugende Füh -
rung stärken. Gleichzeitig müssen wir
in die individuelle Entwicklung des Ein -
 zelnen investieren. Die digitale Welt
wird nämlich auch die Ein stellung zur
Arbeit und zum Arbeitgeber grund -
legend verändern.
Der Weiterbildung wird zunehmend eine strategische Bedeu -

tung zukommen. Sie vermittelt nicht nur neues Wissen und neue
Fähigkeiten, um den technologischen Wandel zu schaffen, son-
dern unterstützt auch die berufliche Mobilität und Flexibilität.
Das duale Bildungssystem, der Ausbildungsgrad und die Spe -
zialisierung werden der Schweiz helfen, die Herausforderungen
der Digitalisierung zu meistern. Dabei muss aber der Mensch im
Mittelpunkt stehen, damit wir nicht zu Opfern oder gar Sklaven
der Digitalisierung werden. Deshalb müssen wir uns dafür ein-
setzen, dass sich die Rationalisierungsgewinne der Digitali sie -
rung auch in Arbeitszeitverkürzungen niederschlagen.
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Beitrittserklärung NAV

 Ich möchte dem NAV beitreten.                                  Ich möchte im NAV aktiv mitarbeiten.

Herr Frau                                                                                                                              Personal-Nr.                                 Geburtsdatum

Name                                                                              Vorname

Standort                                                                          Tel.-Nr.                                        

Privatadresse                                                                    PLZ/Ort

 Management                                                               EAV                                        GAV

Ich wurde geworben durch

Name                                                                              Vorname

Standort                                                                          Tel.-Nr.                                        

Anmeldung ausfüllen, unterschreiben und einsenden an: NAV Geschäftsstelle, WSJ-200.P.84 (Forum 1).

Mitglieder werben
Mitglieder

Unsere Aktion läuft weiter. Schon vielen Werbern
konnten wir mit einem schönen Preis eine Freude
bereiten. 

   Mit nur einer Neuwerbung sind Sie bei der
nächsten Verlosung auch da bei.

Jahresbeitrag: Fr. 130.–

✁

A U C H  M I T G L I E D E R  D E S

M A N A G E  M E N T S  K Ö N N E N  V O M

N A V  V E R T R E T E N  W E R D E N .
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den als beispielsweise der Selbstkritik und Selbstverurteilung.
Anhaltende Selbstkritik kann zu einem Verlust des eigenen
Selbstvertrauens und zu Zweifeln am eigenen Potenzial führen
und verhindert somit ein stabiles inneres Gleichgewicht und eine
positive Lebenshaltung. 
Erfahren Sie im Referat, wie es durch die Anwendung von Selbst -

mitgefühl möglich ist, eine neue Art der mitfühlenden Haltung
zu sich selbst aufzubauen. Im Mittelpunkt stehen hierbei die 
fürsorgliche Akzeptanz und die selbstbezogene Freundlichkeit
ge genüber sich selbst, kombiniert mit einem gelassenen Be wusst -
sein dessen, was im Moment im Bereich unserer Möglichkeit
liegt oder eben auch (noch) nicht. 

Susanne Hänni 
Vorstand NAV –

Weiterbildungsverantwortliche

… und jetzt geht es gemeinsam weiter
mit dem Thema Resilienz, was kurz zu sam -
mengefasst so viel bedeutet wie: innere
Widerstandskraft – psychisches Immun sys -

tem und Flexibilität.
Am Dienstag, 12. September 2017, er folgte ein weiteres

Referat zum oben ge nannten Thema unter dem Titel: «Mentale
Selbstsabotage – auf der Spur von prägenden Grundüber -
zeugungen», welches er neut mitreissend und verständlich von
Patricia von Moos präsentiert wurde. 
Der NAV hofft, dass Sie zwischenzeitlich mithilfe dieses 

60-minütigen Vortrags Abschied von destruktiven Gedan ken -
mustern genommen haben und bereits die Kernüberzeugungen
(positive Affirmationen) wie zum Beispiel «Ich bin gut, wie ich
bin», «Ich bin es mir wert» oder «Ich bin wichtig” in Ihren Alltag
integriert haben. 
Wir beschäftigen uns weiterhin mit diesem Thema und freuen

uns, Sie am Dienstag, 20. März 2018, um 16.00 Uhr im 
WSJ-510.U1.AUD wieder begrüssen zu dürfen.

An dieser Veranstaltung erhalten Sie mehr Informationen zu: 
Note: ungenügend! – Zwischen Selbstkritik 
und Selbstmitgefühl
Resilient zu sein, bedeutet, einen anderen, konstruktiveren

Um gang mit seinen Schwächen oder Unzulänglichkeiten zu fin-

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Falls ja, freuen wir uns, Sie am Dienstag, 20. März 2018,

16.00 bis ca. 17.30 Uhr WSJ-510.U1.AUD zum Vortrag
mit Patricia von Moos – «Note: ungenügend! – Zwischen
Selbstkritik und Selbstmitgefühl» begrüssen zu dürfen.
Die elektronische Einladung folgt termingerecht. 
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W E I T E R B I L D U N G

Fortsetzung aus der letzten Ausgabe: 

«Gemeinsam auf dem Weg mit
dem NAV Weiterbildungsangebot»



Novartis Angestellten Verband: Verbandsaktivitäten
Zentral für den Verband war die diesjährige Mitgliederver -

samm lung, an der durch die erfolgte Bestätigungswahl das Prä -
sidium vollends von Henriette Brunner auf mich übergegangen
ist. Die Leitung des Verbands ist spannend und herausfordernd.
Die Zusammenarbeit im Vorstand ist kollegial, konstruktiv, und
zwar dank der Meinung jedes Vorstandsmitgliedes. Das macht
die Diversität aus und ist sehr geschätzt, denn daraus entstehen
immer wieder gute, konstruktive Lösungen und Alternativen.
Beim Dachverband Angestellte Schweiz (AS) bestätigte die

Delegiertenversammlung von Ende Juni den Einsitz des NAV im
Vorstand von AS. Somit ist eine Weiterführung unserer Interes -
senvertretung auf gesamtschweizerischer Ebene sichergestellt.
Die Geschäftsstelle zügelte ein weiteres Mal und soll nun 

an ihrem aktuellen Standort, gleich neben der Hauptkasse von
Novartis, im Erdgeschoss des Forums 1 ihren neuen Platz gefun-
den haben. Die neue Anschrift lautet: Forum 1-WSJ-200.P.84.
Versuchsweise wird sie zurzeit reduziert bedient und steht den
Mitgliedern montags und dienstags von 10 bis 16 Uhr durchge-
hend zur Verfügung.
Der Verband konnte seine zwei bisherigen Stelleninhaberin -

nen der Geschäftsstelle pensionieren: Berta Treier per Ende Mai
und Angela Oberrieder anlässlich ihres Erreichen der Alters -
grenze von 70 Jahren per Ende September 2017. Ein herzliches
Dankeschön für ihre fortwährende und wertvolle Unterstützung
der Verbandsaktivitäten und weiterhin alles Gute, vor allem beste
Gesundheit.
Durch die Weiterbeschäftigung von Angela Oberrieder nach

ihrer ordentlichen Pensionierung hinaus hat sich der Verband in
eine Vorreiterrolle begeben und Erfahrungen zum Thema Wei -
terführung eines Arbeitsverhältnisses gesammelt. Wenn Politik
und Wirtschaft es ernst meinen, dass Arbeitnehmer/-innen nach
ihrem 65. Altersjahr weiter im Erwerbsleben verbleiben sollen,
gilt es ein paar Schlüsselelemente zu beachten: Die physische
Gesundheit muss beachtet werden, denn es ist nicht immer ein-

Claudio Campestrin 
NAV Präsident

Wie aus der Kolumne zu er -
fahren sein wird, be zeich -
nete im historischen Sprach -
gebrauch eine Etappe einen

Ort hinter der Front. Obwohl aus dem mili -
tärischen Sprachgebrauch herkommend,
soll keinesfalls der Eindruck entstehen, dass
wir uns in einem belagerungsähnlichen Zu -
stand befänden. Vielmehr neigt sich 2017,
das erste Jahr meiner Amtsübernahme,

lang sam, aber sicher dem Ende zu. Anlass genug, bereits jetzt
einen ersten Rückblick auf diesen Teil des vergangenen Jahres
und einen Ausblick auf 2018 zu wagen.

E T A P P E N Z I E L  

Das ist der Stand
der Dinge

Der Novartis Angestellten Verband – NAV, Ihr Verband, 
führt während des laufenden Jahres zahlreiche Aktivi tä ten 
durch: Informieren Sie sich in diesem Artikel eingehender
über die verbandsinternen Aktivitäten, über die Sozial-
 part nerschaft mit Novartis und die Arbeit in den Stif tungs-
 räten der Pensionskassen Novartis 1 und 2.
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fach, sicherzustellen, dass trotz altersbedingten Beschwerden die
Arbeitsleistung uneingeschränkt erbracht werden kann. Ver -
ständ nis und Nachsicht von beiden Seiten – Arbeitnehmer und
Arbeitgeber – sind gefordert. Weiter ist den aktuellen Gege ben -
heiten der IT Rechnung zu tragen: Die IT-Landschaft verändert
sich derart schnell, dass angeeignetes Wissen schnell obsolet er -
scheinen kann, wenn nicht fortlaufend an der Aktuali sierung der
EDV-Kenntnisse gearbeitet wird.
Wir danken den beiden Damen für die wertvollen Erfah run -

gen, die wir erkunden konnten, und wünschen ihnen beiden
noch viele beschwingte und erlebnisreiche Jahre!

Sozialpartnerschaft
Für den Novartis Angestellten Verband und dessen Per so -

nalvertretern/-innen hatte das Jahr ziemlich ruhig und geordnet
begonnen. Die Sozialpartnerschaft war wie geplant am Laufen,
die vielfältigen Gremien tagten wie vorgesehen. 
Die Mitteilung der Restrukturierung von Novartis in der

Schweiz vom 18.5.2017 kam ziemlich überraschend und hat die
Prioritäten der Gespräche in der Sozialpartnerschaft grundlegend
neu orientiert. Die Personalvertreter/-innen haben unverzüglich
und in gewohnt hanseatischer Manier die Konsultations gesprä -
che organisiert. Dabei wurden zahlreiche Town-Hall-Veranstal -
tun gen mit den von der Restrukturierung betroffenen Bereichen
durchgeführt und es konnten wertvollste Einblicke gewonnen
werden, die es dann erlaubten, konstruktive Vor schläge in die
Konsultationen mit der Firma einzubringen.
Das führte dazu, dass bereits im Vorfeld für zahlreiche Be -

troffene eine interne Anschlusslösung gefunden werden konnte.
Alle Aktivitäten laufen wie geplant weiter und es darf betont

werden, dass innerhalb der Personalvertreter/-innen des NAV ein
grosser Zusammenhalt und eine sehr gute Kooperation besteht.

Pensionskasse
Anfang des Jahres war der Jahresabschluss 2016 der Pen -

sions kassen durch den Stiftungsrat zu genehmigen. Rück bli ckend
kann festgestellt werden, dass es wiederum ein ordentliches
Anlagejahr war, das der Sicherung des aktuellen Rentenniveaus
zu träglich war. Dies, obschon sich an der Zinsfront nichts Grund -
legendes geändert hat. Manche Ökonomen gehen davon aus,
dass das bisherige Tiefzinsumfeld noch für lange Zeit bestehen
bleiben wird. Die Arbeit der Stiftungsräte der Pensions kassen
wird demnach weiter zentral sein.
Nebst den laufenden, ordentlichen Stiftungsratssitzungen war

die Abstimmung der Reform zur Altersvorsorge 2020 wichtig.
Seit der erfolgten Auszählung weiss man, dass das Reformpaket
an der Urne gescheitert ist. Für die Pensionskassen Novartis 1
und 2 hätte sich bei einer Annahme nicht viel geändert. Un -
abhängig davon bleiben die steigende Lebenserwartung und das
Tief zins umfeld auch für unsere Pensionskassen echte Heraus -
forderun gen. Um diese Herausforderungen zu meistern, gibt es
drei Alternativen: tiefere Renten, höhere Beiträge oder längere
Bei tragsdauer, sprich späteres Pensionsalter. Weil das «Bei be -
halten des gewohnten Lebensunterhalts» in der Bundes ver -
fassung als Ziel festgeschrieben steht, entfällt die Variante, die
Renten zu senken. Wie nun das Rentenniveau mit den zwei ver-
bleibenden Alternativen gesichert werden kann, wird wohl die
Politik, das Volk und die Pensionskassen weiter beschäftigen.

Ausblick auf 2018
Im neuen Jahr stehen Erneuerungswahlen der Personal ver -

treter/-innen an. Der Wähler bzw. die Wählerin wird auch hier,
gleich wie in der Politik, Recht haben. Wir hoffen, dass wir Sie mit
unserem Einsatz für die Sache der Angestellten bei Novartis über -
zeugen konnten und vertrauen darauf, dass Sie Ihrem Ver band
den Rücken stärken werden.
Unabhängig davon, wie das Wahlergebnis ausfallen wird, si -

chern wir Ihnen jetzt schon weiterhin unsere volle Unterstützung
zu. Gerne bleiben wir mit Ihnen, geschätztes Mitglied, in Kon -
takt und tauschen uns gerne bei einem persönlichen Gespräch
oder an einer unserer zahlreichen Veranstaltungen mit Ihnen
aus: Nehmen Sie an den Aktivitäten Ihres Verbands teil, sei 
es an der nächsten Mitgliederversammlung vom Mittwoch,
25.4.2018, oder an einem der Weiterbildungsanlässe. Der nächste
Anlass wird am 20. 3. 2018 durchgeführt und wird die Veran -
stal tungsreihe zum Thema Resilienz abschliessen. Sie werden
rechtzeitig erfahren, wie es weitergehen wird.
Überdies wird sich 2018 die Gründung des NAV zum 20. Mal

jähren. Gerne möchten wir dieses Jubiläum mit Ihnen zusammen
begehen. Feiern Sie mit uns auf das weitere Bestehen Ihres Ver -
bands.
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Michael Mildner
Gastautor und Honigliebhaber

Seit mehr als 100 Millionen Jahren leben Bienen auf
unserem Planeten. Für die Menschen sind sie spätestens
seit der Steinzeit ein wichtiger Nahrungslieferant, wie
eine 12 000 Jahre alte Felszeichnung aus der Höhle von

La Araña in der Nähe der spanischen Stadt Valencia zeigt. Dort
sieht man eine Honigräuberin, die von aufgeregten Bienen
umschwärmt wird. 
Doch das Verhältnis zwischen Mensch und Tier hat sich rasch

entspannt, und die Bienen sind zum ältesten Haustier des Men -

G A S T B E I T R A G :  V O N  B I E N E N  U N D  V O N  H O N I G  

Bienenpower 

Bienen sind nicht nur die wichtigsten Bestäuber unserer
Pflanzen, sie produzieren auch köstlichen Honig sowie
Propolis, Gelée royale, Pollen und Wachs. Ganz nebenbei
bilden sie auch noch perfekt funktionierende, hoch -
komplexe Staaten. Je mehr man über die Bienen erfährt,
desto faszinierender erscheinen diese wundervollen
Lebewesen.
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schen geworden. Heute wird der Honig meist im kultivierten Stil
durch Imker gewonnen, die sich auch für das Überleben der Bie -
nenvölker im Kampf gegen vielfältige Herausforderungen und
Gefahren einsetzen.

Unglaublicher Fleiss
Obwohl für die Imker der Honig im Vordergrund steht, ist für

die Natur die Bestäubung der Pflanzen das wichtigste «Bie -
nenprodukt». Rund 80 Prozent der auf Blütenbestäubung ange-
wiesenen Pflanzen brauchen die Bienen; ohne sie könnten Obst -
bäume keine Früchte tragen und Blumen keine Samen bilden. 
Auf einem einzigen Sammelflug besuchen Honigbienen rund

1200 Pflanzen, bevor sie wieder in den Stock zurückkehren.
Wenn man die Flugstrecke auf 500 g Honig umrechnet, braucht
es dafür 50 000 Flüge oder rund 75 000 Kilometer! Für einen
Löffel voll Honig müssen Bienen also mehr als 1000 Kilometer
weit fliegen. Die Tiere bewegen sich dabei in einem Radius von
3 bis 7 Kilometern um den eigenen Stock. 
Neben verschiedenen Arten von Honigbienen gibt es auch

Wildbienen. Sie bilden rund 1500 eigene Arten, die in der Regel
nicht in Staaten, sondern solitär leben. 
Die zunehmend intensivere Landwirtschaft mit ihren Mono -

kulturen birgt enorme Risiken für alle Bienen. Neben dem Blü -
ten mangel kann der Einsatz von Insektiziden auch dazu führen,
dass ihr Orientierungssinn gestört wird und die Kommunikation
unter den Bienen eingeschränkt oder ganz verhindert wird, mit
fatalen Folgen. 
Die Ursache für das weltweite und massenhafte Bienen ster -

ben ist bis heute nicht restlos aufgeklärt. Mögliche Gründe sind
Parasiten wie die Varroamilbe, Pestizide
oder Stresssituationen durch kommerziel-
le Übernutzung der Bienenvölker, wie es
etwa im Film «More than honey» be -
schrie ben wird. 

Gutes von den Bienen
Neben den oben erwähnten Blüten pol -

len, die auch von Men schen als Nahrungs -
 ergänzungsmittel genutzt werden, kom-
men weitere wertvolle Erzeugnisse aus
dem Bienenstock, wie etwa Propolis und
Gelée royale. 
Propolis (griechisch für «vor der Stadt»)

ist eine Art Harz, das die Bienen von Knos -
pen, Früchten, Blüten und Blättern der
Pflan zen sammeln. Die Bienen benutzen
es zur Abdichtung des Bienenstocks vor
Zugluft; durch die antibakteriellen und
antimykotischen Eigenschaften verhindert
Propolis aber auch das Eindringen von
Krankheitserregern. Mit Honig vermischt
oder als Tinktur kann Propolis auch von
Menschen verwendet werden.
Gelée royale ist eine äusserst spannen-

de Substanz – es ist der Stoff, der aus nor-
malen Bienen Königinnen macht. Das Ge -
lée wird von Ammenbienen in speziellen
Drüsen erzeugt. Gewöhn liche Bie nen -



Aber auch in den Städten und ländlichen Gegenden gibt es
sehr interessante Honige. Die Suche nach «Ihrem» besten Honig
lohnt sich auf jeden Fall, genauso wie das Interesse am faszinie-
renden Le ben der Bienen!

 lar ven erhalten nur ganz am Anfang ihrer Ent wick lung einen
Schuss Gelée royale, während die Larven der Kö ni gin nen aus-
schliesslich mit diesem Elixier gefüttert werden, das sie auch
grösser werden und länger leben lässt als das übrige Bienenvolk. 
Ein weiteres Bienenprodukt ist Wachs. Die Bienen schwitzen

es in kleinen Schüppchen aus ihren Wachsdrüsen, bearbeiten es
mit ihren Mundwerkzeugen und machen es mit Sekreten
geschmeidig. So kann das Wachs dann zum Bau von Waben
oder zum Verschliessen von Zellen verwendet werden. Auch
Wachs ist ein echtes «Meisterstück» der Bienen: Wenn damit die
Brutzellen verschlossen werden, ist es luftdurchlässig, als Deckel
auf den Honigzellen lässt es hingegen keine Luft durch. 
Der ganze Bienenstaat ist so gut und komplex organisiert,

dass bereits dicke Bücher darüber geschrieben wurden, deshalb
an dieser Stelle nur ein paar Fakten: Ein Bienenvolk besteht je
nach Jahreszeit aus 8000 (Winter) bis 40 000 (Sommer) Bienen.
Eine Bienenkönigin legt im Sommer täglich 1000 bis 2000 Eier,
aus denen neue Königinnen nach 16 Tagen, Arbeiterinnen nach
21 Tagen und die männlichen Bienen, die Drohnen, nach 24
Tagen schlüpfen. Die nur einige Wochen dauernde Lebenszeit
der Honigbienen ist streng nach Aufgabenbereichen geregelt:
Da gibt es Putz- und Heizbienen, Am men bienen, Bau- und
Wachs bienen, Wäch ter bienen und na tür lich Sammel bienen. 

Mehr als süss …
Ja, und dann ist da noch der Honig, das wohl bekannteste

Bienenprodukt. Honig ist weit mehr als nur die süsse und immer
gleichförmige Masse aus dem Supermarkt, die man achtlos aufs
Brot streicht; eigentlich ist er genau das Gegenteil – guter Honig
ist ein Abbild der Landschaft, in der er entstanden ist. 
So ist jeder Honig von Natur aus einzigartig, denn die Vege -

tation und die Umweltbedingungen sind an jedem einzelnen
Bienenstandort anders, und die Unterschiede im Geschmack sind
oft sogar zwischen den verschiedenen, nebeneinanderstehen-
den Bienenvölkern eines einzigen Standorts zu erkennen. 
Dazu kommen noch Sorgfalt, Leidenschaft und Erfahrung des

Imkers, der die Bienen pflegt und den Honig erntet. Wenn er das
an sorgfältig ausgewählten Standorten und mit einer geringen
Anzahl von Völkern tut, steigt die Chance der Honig liebhaber, in
den Besitz eines wirklich individuellen und ausgezeichneten Ge -
nusses zu kommen. 
Apropos Genuss: Wussten Sie, dass es in den reinen und

natur belassenen Regionen der Schweizer Alpen eine grosse An -
zahl an unterschiedlichen Honigvarianten zu entdecken gibt, die
sich in Farbe, Konsistenz und natürlich im Geschmack sehr stark
unterscheiden? Die Palette reicht dabei von zarten Alpenrosen-
über kräftige, caramelartige Tannenwaldaromen bis hin zu zi trus -
ähnlichen, frischen Aromen aus dem Bergell; es gibt löwenzahn-
gelbe, dunkelbraune und reinweisse Honige, die cremig, flüs sig
oder fest sein können. Die Schweiz verfügt damit über einen ein-
zigartig vielfältigen und qualitativ hochstehenden Schatz an
Honigen, wie er in dieser Art sonst nirgends auf der Welt zu fin-
den ist.
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Bei Fragen und für weitere Infor ma tio nen können Sie sich
gerne an den Autor wenden: 

Michael Mildner
Gempenring 21b
CH-4143 Dornach
E-Mail: mildner(at)intergga.ch 
Webseite: www.swissalpinehoney.com

http://www.swissalpinehoney.com


und Sportanlagen, ansteuerte, schleuste das wagemutige Basler
Organisationskomitee die Fahrer vor der Zieldurchfahrt noch über
eine spektakuläre Zusatzrunde durch die historische Altstadt. Da
jagte das Feld also in atemberaubendem Tempo die Freie Strasse
hinunter und durch das Nadelöhr des Münsterbergs am Münster
vorbei zurück durch die historische Rittergasse Richtung Ziel -
gelände bei der Schützenmatte. Was für die Zuschauer, aber vor
allem für die Bildmedien ein gefundenes Fressen war. 

«Le Grand Départ» …
Beflügelt vom Erfolg dieses ersten Streichs liess das OK unter

dem Unternehmer Ruedi Reisdorf, seinem Mitarbeiter und spä-
teren Radio-Basilisk-Gründer Hansruedi Ledermann und dem
lokalen Radsportjournalisten Willi Erzberger gleich einen zweiten
folgen und bewarb sich um die Startetappe der Tour de France,
der grössten Velorundfahrt der Welt. Reisdorf, der mit seiner gut -
gehenden Speditionsfirma viel Geld verdient hatte und dieses oft
und gern als Sponsor und Mäzen unter die Sportsleute brachte,
verlangte bei den damaligen Tourorganisatoren einen Termin
und fuhr nach Paris. Dort bot er mit einer Million Schweizer
Franken, bar bezahlt aus einem mitgeführten «Köfferli», den
höchsten Beitrag, den bis dahin jemand für den «Grand Départ»
bezahlt hatte und erhielt den Zuschlag. Am Freitag, 2. Juli 1982,
fand der Prolog in Binningen statt, am 3. Juli ging es auf ein
Einzelzeitfahren von Schupfart nach Möhlin und am Sonntag 
um 10.20 Uhr fiel dann der Startschuss für die 2. Etappe über
250 km von Basel nach Nancy. 

… und «Le Grand Tour»
Etappenziel war Basel aber nicht nur für die Tours de Suisse

und de France, sondern seit ein paar Jahren auch für «Le Grand
Tour of Switzerland» von Schweiz Tourismus und dem Verein
«Grand Tour of Switzerland». Diese Tour ist weniger auf Velo -
fahrer als vielmehr auf die Piloten von Motorrädern und Auto -
mobilen ausgerichtet und führt auf der landschaftlich schönsten
Route zu 45 Schweizer Sehenswürdigkeiten, wovon zwölf zum
UNESCO-Welterbe gehören. Höchster Punkt der Tour ist der Fur -
kapass mit 2429 m ü. M.; tiefster der Lago Maggiore mit 193m
ü. M. Die Kernroute ist 1643 km lang und lässt sich natürlich in
Abschnitten befahren. In diesem Fall ist Basel nicht Etap pen ziel,
sondern Startpunkt einer der sogenannten «Einstiegsetappen».
Sie führt über 165 km von Basel nach Neuenburg – über Saint-
Ursanne und La Chaux-de-Fonds. Also dorthin, wo 1936 der
Startschuss zur Tour-de-Suisse-Etappe in Richtung Basel abge-
feuert wurde.

Schon der griechische Philosoph Heraklit wusste, dass der
Krieg der Vater aller Dinge ist. Folgerichtig kommt auch
der Begriff «Etappe» aus dem militärischen Sprachge -
brauch. Die Generäle vergangener Jahrhunderte be zeich -

neten so jenen Ort hinter der Front, wo die Verpflegung für die
Truppe gelagert wurde und die rückwärtigen Dienste wie La -
zarett-, Verwaltungs- und Instandsetzungseinheiten stationiert
waren. Diese Etappen lagen sinnvollerweise jeweils einen Tages -
marsch voneinander entfernt; heute bemessen sie vor allem die
Tagesleistung eines Velorennfahrers oder eines Autotouristen. 

Tour de Suisse in Basel … 
Immer wieder war Basel in den vergangenen Jahrzehnten An -

kunftsort von Radrennen. Am häufigsten Halt machte die Tour
de Suisse, die bereits in ihrer ersten und zweiten Austragung 
von Genf respektive von Bern her das Rheinknie ansteuerte. Im
Verlauf der vierten Austragung absolvierten die Pedaleure am
26. Juni 1936 die 100 km durch den Jura von La Chaux-de-Fonds
nach Basel, wo die Bevölkerung den Etappensieg eines Schwei -
zers namens Theo Heimann bejubeln konnte. Zehn Jahre später
wurde erneut eine Etappe Zürich–Basel ausgetragen, in welcher
der damals legendäre Italiener Gino Bartali die Ziellinie als Sieger
überquerte. Nach mehreren Teiletappenankünften in den da rauf -
folgenden Jahren endete anno 1960 gar die Schluss etappe in
Basel, wo der damals äusserst populäre Schweizer Fredy Rüegg
von seinen Fans als Gesamtsieger vom Zielstrich getragen wurde.
Nicht weniger beliebt und bekannt war damals Rolf Maurer, der
vier Jahre später die Etappe Delsberg–Basel schon im gelben
Leadertrikot zurücklegte und dieses bis zum Ende der Tour auch
verteidigen konnte. 

… und der Basler Altstadt
Besonders gut erinnern sich ältere Basler Radsportfans aber 

an die TdS-Ankunft im Jahr 1980. Nicht, weil das Rennen auf der
Etappe Boncourt–Basel besonders spannend verlaufen wäre;
auch nicht wegen des Gewinners, dem Belgier Daniel Willems.
Es war vielmehr die noch nie da gewesene, spektakuläre Schleife
durch die Basler Altstadt, die lange im Vorfeld nicht nur unter
Velorennenexperten, sondern auch in den Medien zu heissen
Diskussionen geführt hatte. Während die Rennleitung bei der
Streckenführung normalerweise direkt ein Zielgelände ausserhalb
der City, etwa in der Ebene von St. Jakob zwischen Fussball stadion

Etappenziel war Basel schon für die Tour de Suisse und
die Tour de France. Für die «Grand Tour» von Schweiz
Tourismus hingegen beginnt in der Stadt am Rheinknie
die Startetappe für eine beliebte Sightseeingroute durch
den Schweizer Jura. 

K O L U M N E  

Tours de Bâle 
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Roger Thiriet ist Journalist und Autor und
lebt in Basel. In seiner Kolumne spiegelt
er das jeweilige Heftthema an Spezia li -
täten seiner Heimatstadt. 

Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Suisse . https://www.nzz.ch/sport/aktuell/zwischenhalt-in-der-schweiz-wie-basel-einst-zur-tour-de-france-kam-ld.105988
http://grandtour.myswitzerland.com/de/

https://de.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Suisse
https://www.nzz.ch/sport/aktuell/zwischenhalt-in-der-schweiz-wie-basel-einst-zur-tour-de-france-kam-ld.105988
http://grandtour.myswitzerland.com/de/


Der NAV Vorstand wünscht Ihnen 
recht schöne und erholsame Festtage und ein gesundes

und glückliches neues Jahr.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr entgegen gebrachtes
Vertrauen und Ihre Treue zum NAV.

Der NAV Novartis Angestellten Verband ist der Angestellten -
vereinigung Region Basel (www.arb-basel.ch) als Mitglied an -
ge schlossen. Die arb bietet neu unentgeltliche Rechts bera tung
durch professionelle und erfahrene Anwälte für alle
Rechtsgebiete an.

Kosten:         keine
Anmeldung:  nur per E-Mail (info(at)arb-basel.ch)

     Teilen Sie uns mit, bei welchem Verband Sie Mitglied sind.
Wir werden vor der Beratung die Mitgliedschaft prüfen und
bestätigen Ihnen den gewünschten Termin resp. unterbreiten
Ihnen einen neuen, falls dieser schon besetzt ist. Bitte teilen
Sie uns auch mit, um welches Rechtsgebiet es geht bzw. was 
     Ihre kon kreten Anliegen sind. Am besten senden Sie die
Un ter la gen per E-Mail oder Post vorab zu.

Ort der Beratung:    Furer & Karrer Rechtsanwälte
                               Gerbergasse 26, 4001 Basel

Beratung durch:      Dr. Hans Furer
                               lic. iur. Regula Steinemann

     Die Rechtsberatung (es kann keine umfassende Beratung
sein) dauert max. 30 Minuten. Bringen Sie alle relevanten Un -
ter lagen mit.
     Weiteres Vorgehen: Kommen wir als Anwälte zum Ergeb -
nis, dass eine Vertretung sinnvoll ist, empfehlen/vermitteln wir
Ihnen entsprechende Anwälte mit den besonderen Kennt -
nissen.

Dienstleistung für ARB-Mitglieder –
Rechtsberatung
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http://www.arb-basel.ch

