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REKLAME

WoKMU
einfach
ins Geschäft
kommen.
Wir sind einfach Bank.

Ü ber die Fussball-Welt-
meisterschaft in Brasi-
lien wurde breit und in

kompetenter Form berichtet. Ich
gebe es zu, meine Fussballbegeis-
terung hielt sich bis dahin in sehr
engen Grenzen, ja, ich beichte
sogar: Bis zu dieserWeltmeister-
schaft hatte ich lediglich einen
Match in voller Länge gesehen.
Zudemwar ich noch nie in einem
Fussballstadion. Dies alles sollte
sich ändern, schliesslich bin ich
im Land des Fussballs gelandet.
So habe ich nicht nur praktisch
alle Fussballspiele mitverfolgt,
entweder zusammenmit anderen
Seglern imMarina Restaurant,
an Public-Viewing-Places, wenn
Brasilien spielte, sondern ich
war sogar einmal in einem der
Stadien; davon aber später.
Gerade weil ich kein Fussball-

experte bin, musste ich viel ler-
nen. So beschaffte ichmir nicht
nur Literatur über die Schweizer

Nationalmannschaft –manwill
ja schliesslichmitreden können –
sondern auch ein spannendes
Buch über Brasilien und die Ge-
schichte des Fussballs. Natürlich
stehen da die berühmtenNamen
wie Pele, Garrincha oder da Silva
und derenmärchenhafter Auf-
stieg zu Idolfiguren. Ich fand es
aber besonders spannend zu le-
sen, wie sich der Fussball in Bra-
silien, wiedermal von den Eng-
ländern als weisser Herrensport
eingeführt, zu einem Instrument
der erfolgreichen Verschmelzung
der unterschiedlichen Rassen und
zu einemwahren Breitensport für
alle entwickelte. Auch Politiker
nutzten den Fussball gezielt für
ihre, nicht immer ehrbaren,
Zwecke. Der populäre Präsident
Getúlio Dornelles Vargas setzte
ihn als verbindendes Glied zwi-
schen den einzelnen Bundesstaa-
ten in diesemRiesenland ein.
Diese Erfolgsgeschichte mag
durchaus auch dazu verleitet ha-
ben, über die eigentlichen Vorga-
ben der Fifa hinaus, Stadien in
entlegenen Gebieten wieManaus
und Cuiaba zu errichten, obwohl
schon zumEntscheidungszeit-
punkt feststand, dass sie zu so ge-
nannten «Weissen Elefanten»
verkommenwürden.
Über die wirtschaftliche Un-

sinnigkeit solcherMegaanlässe
wurde ausführlich diskutiert.
Mein persönlicher Eindruck vor
Ort: Viele tausend Arbeiter konn-
ten beschäftigt werden, um die
Stadien und die dringend notwen-
dige Infrastruktur in den Städten
bereitzustellen. Aufgefallen sind
mir aber auch die unzähligen
kleinen Betriebe, die ohne die
WMnie eine Chance gehabt hät-

ten und von denen einzelne eine
Existenz aufbauenwerden.
Trotz mangelnder Kenntnis der

Offside-Thematik fühlte ichmich
bei den Fussballspielen nicht völ-
lig verloren. Es erschienmir, dass
dasWirtschaftsleben und das
Fussballspiel mehr Gemeinsam-
keiten aufweisen, als ich gemein-
hin annahm. Es geht doch darum,
gemeinsam als Team ein Ziel zu
erreichen. Einzelkämpfer, und
wenn sie noch so herausragend
sind, können selten einenMatch
gewinnen; sie können eher eine
Mannschaftsleistung destabili-
sieren. Leider sind tricksen und
offensichtliche Fouls hier wie dort
allgegenwärtig, und Professiona-
lität undDominanz des Schiris
sind letztendlich für den Verlauf
des Spiels ausschlaggebend.
Ich genoss die Spiele auch unter

diesen Aspekten,mit einem durch-
aus kritischen vergleichenden und
schliesslich ernüchterten Blick.
Siege undNiederlagen erlebte
ich viel näher alsmir liebwar.
So erlitt ich denMatch Schweiz -
Frankreich zusammenmit drei
französischen Seglern in der
Arena FonteNova in Salvador!
Danach konnte ich beim Spiel
Deutschland gegen Brasilien kom-
petentmitfühlen. Dass dann im
Finale die Argentinier unterlagen,
war etwas Balsamauf die verwun-
dete Fussballseele Brasiliens.

Info: Bernhard Aeschbacher,
ehemaliger Direktor der UBS Biel,
berichtet fürs BT von hoher See
aus. Er stellt das Honorar für die
Kolumne dem Wasserprojekt
«Zukunft für Kinder» in Bali
zur Verfügung.
www.zukunft-fuer-kinder.ch
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LOGBUCHWaser will
Verkäufe
verdoppeln
Maurice Lacroix Stéphane Wa-
ser, der neue Chef des Uhrenun-
ternehmensMaurice Lacroixmit
Sitz in Biel, strebt nach einer
Verdoppelung der Verkäufe in-
nerhalb von «fünf bis zehn Jah-
ren». Das heutige Wachstum im
zweistelligen Bereich sei «her-
vorragend», sagt Stéphane Wa-
ser.
«In denVereinigten Staaten ist

dasWachstumaussergewöhnlich
hoch. In Europa sind unsere Re-
sultate gut. DenMittlerenOrient
kurbelnwirwieder an. Die asiati-
schen Märkte haben für uns im-
mer gut funktioniert», erklärte
der Patron in einem gestern
in der Zeitung «Le Quotidien ju-
rassien» veröffentlichten Ge-
spräch.
Ausserdem sei die Grenze des

Wachstums noch bei Weitem
nicht erreicht. «Man darf nicht
vergessen, dass wir unsere Ver-
käufe nicht in Milliardenbeträ-
gen beziffern», sagt Waser, ohne
denBetrag genau zu nennen. Die
Gruppe stelle jährlich rund
90 000 Stücke her, gab er be-
kannt.
Mit dem Ziel der Verdoppe-

lung der Einkünfte setzt Sté-
phane Waser schliesslich die
Strategie seines Vorgängers,
Marc Gläser, fort. Gläser wird ab
Oktober die Zügel des luzerni-
schen Ski- und Veloherstellers
Stöckli übernehmen (siehe BT
von gestern). sda

Unia fordert
150 Franken
mehr Lohn
Bauarbeiter Angesichts des
Booms in der Baubranche wollen
die Gewerkschaften Unia und
SynamehrLohn fürdieBauarbei-
ter. Im nächsten Jahr sollen alle
AngestelltendesBauhauptgewer-
bes proMonat 150 Frankenmehr
erhalten. Das sei eine Erhöhung
der Reallöhne um2,5 Prozent.
Der Bauwirtschaft gehe es sehr

gut, sagte Nico Lutz, der Sektor-
leiterBauderGewerkschaftUnia,
gesternvordenMedien inZürich:
Daran sollten die Bauarbeiter
beteiligt werden. «Das war in den
letzten Jahren nicht der Fall. Es
hat kaum Lohnerhöhungen gege-
ben.»DieUmsätze imBauseien in
den vergangenen Jahren explo-
diert. Dagegen habe die Zahl der
festangestellten Bauarbeiter in
den letzten zehn Jahren leicht
abgenommen, sagte Lutz. Der
Druck, das Tempo und die Inten-
sität der Arbeit hättenmassiv zu-
genommen. Diese Entwicklung
könne man auch in der Produkti-
vitätssteigerung ablesen, die von
2007 bis 2012 mehr als 9 Prozent
betragen habe.Das schlage sich in
den Arbeitszeiten oder Überstun-
den nieder, sagte Jakob Solen-
thalervonderGewerkschaftSyna:
«Der Druck auf den Einzelnen
nimmt ständig zu. Trotzdem
stimmt es schlussendlich im Por-
temonnaie unserer Mitarbeiter
nicht. Die Arbeitnehmenden sind
bereit, dieseMehrarbeit zu leisten
– aber nicht zumNulltarif.» sda


