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PERSÖNLICH

Arbeit ist  
nicht nur Arbeit

Meine Arbeit ist mir wichtig. 
Doch warum ist das so? Und 
ist sie für andere Menschen 

auch wichtig? 
Wäre ein Leben 
ohne Arbeit 
nicht viel 
schöner? Die 
Beschäftigung 
mit diesen 
Fragen hat für 
mich als 

Geschäftsführer der Stiftung 
Behindertenbetriebe Uri (SBU) 
eine höhere Wichtigkeit erhal - 
ten. Täglich darf ich beobach-
ten, mit welch grossem Engage-
ment, Ausdauer und Pflichtbe-
wusstsein unsere Mitarbeiten-
den die Arbeiten bewältigen.
Ein Mann um die 30 erzählt 
mir, wie wichtig seine Mitarbeit 
beim Verpacken der Unterlagen 
für die nächste Abstimmung 
sei. Und ja, trotz des Zeit-
drucks mache die Arbeit Spass: 
«Wir arbeiten im Team und 
schaffen das.» Ein Mitarbeiter 
der Küche erzählt mir, dass er 
manchmal schon recht gefor-
dert sei. Doch die Freude 
überwiege, weil er machen 
dürfe, was er könne, und ihm 
diese Arbeit gefalle. Werde es 
mal hektisch, so werde einan-
der geholfen. Oder dann ist da 
die blinde Frau, die mit Stolz 
die fertig digitalisierten 
Dia-Aufnahmen fein säuber-
lich mit der Schere zerschnei-
det. «Mir gefällt diese Arbeit, 
das kann ich selbstständig 
machen», sagt sie. Die Aussa-
gen der drei Mitarbeitenden 
beinhalten wohl schon fast 
alles, warum uns die Arbeit 
wichtig ist.
Arbeit ermöglicht es uns, für 
unseren Lebensunterhalt 
aufzukommen. Sie ist für 
unsere Selbstständigkeit von 
grosser Bedeutung. Doch es ist 
nicht nur der monetäre Teil der 
Arbeit, es kommt noch einiges 
dazu. Eine Arbeit gibt uns 
Sinnhaftigkeit. Wenn ich dann 
noch an dem arbeiten darf, was 
ich kann und mir Spass macht, 
steigert sich auch mein Selbst-
wertgefühl. Ich leiste mit mei - 
nem Einsatz einen wichtigen 
Beitrag. Häufig bin ich dabei 
auf meine Kolleginnen und 
Kollegen angewiesen, die mit 
ihrer Fachlichkeit sicherstellen, 
dass die Arbeit auch professio-
nell erledigt wird. Arbeit ist 
also auch ein soziales Netz-
werk, in dem ich aufgehoben 
bin. In diesem Netzwerk 
interagiere ich auf unterschied-
liche Weise mit anderen 
Menschen. Arbeit bietet mir 
einen sozialen Orientierungs-
rahmen, der wesentlich zur 
individuellen Selbsteinschät-
zung beiträgt. Weiter erhalte ich 
durch die Arbeit eine Tages-
struktur, die mein ganzes 
Leben beeinflusst.
Anerkennung erhalten, sich 
sozial vernetzen können, 
einen Beitrag leisten und als 
Mensch und Persönlichkeit 
daran wachsen, sind also für 
alle Menschen von zentraler 
Bedeutung. Ich freue mich 
schon jetzt auf meinen 
nächsten Arbeitstag.

Thomas Kenel
Thomas Kenel ist Geschäftsführer der Stif-
tung Behindertenbetriebe Uri. In seiner Frei-
zeit geniesst er die Zeit mit seiner Familie 
und die Natur, liest Krimis, Thriller und Fach-
literatur und kocht gerne. 

Verlust für Dätwyler wegen Konzernumbau
Wirtschaft | Ausgewiesenes Nettoergebnis von –86,6 Millionen Franken

Der Industriekonzern Dät-
wyler hat 2019 den Umsatz 
stabil gehalten. Wegen des 
Verkaufs der Teilbereiche 
Nedis und Distrelec ergab 
sich indes ein Verlust. Den-
noch wird eine unveränderte 
Dividende ausgeschüttet.

Der Umsatz bei Dätwyler blieb mit 
einem Minus gegenüber dem Vorjahr 
von 0,1 Prozent bei 1,36 Milliarden 
Franken praktisch stabil. Die fortge-
führten Geschäftsbereiche, das heisst 
die Division Sealing Solutions und 
der verbleibende Teil aus der Division 
Technical Components, Reichelt, leg-
ten dagegen um 2,6 Prozent auf 1,09 
Milliarden Franken zu. Ohne den ne-
gativen Einfluss der Währungen hätte 
hier gar ein Plus von 5 Prozent resul-
tiert, wie das Unternehmen am Don-
nerstag, 6. Februar, mitteilte.
Gewachsen ist das Restgeschäft von 
Dätwyler insbesondere dank zweier 
Akquisitionen. Ansonsten hätte sich or-
ganisch gesehen ein knappes Minus 
von 0,6 Prozent ergeben. Die verblei-
bende Division Sealing Solutions sah 
sich laut Dätwyler mit einer «nachlas-
senden Konjunkturdynamik und ent-

sprechend schwierigen Märkten» kon-
frontiert. Der Handelsstreit zwischen 
den USA und China habe zudem ins-
besondere in der Automobilindustrie zu 
einem Abbau von Lagerbeständen und 
einer rückläufigen Nachfrage geführt.

Hoher Buchverlust
Die Division Technical Components 
verschwindet bekanntlich mit dem 
Verkauf von Nedis und Distrelec. 
Kurz vor Weihnachten wurde ange-
kündigt, dass man sich künftig auf das 
margenstarke Dichtungsgeschäft fo-
kussieren und die Distributionsberei-
che für elektronische Komponenten 
deshalb verkaufen werde. Bereits 
2018 liess Dätwyler durchblicken, 
dass das Geschäft mit den Elektronik-
teilen, das schon länger mit schwa-
chen Margen kämpfte, Fortschritte 
machen müsse oder zur Disposition 
gestellt werde. Im August 2019 wurde 
dann die Division offiziell ins Schau-
fenster gestellt.
Für die beiden Teilunternehmen Dis-
trelec und Nedis wurde mit der deut-
schen Investmentgruppe Aurelius be-
reits ein Käufer gefunden, der Ab - 
schluss der Transaktion soll noch im 
ersten Quartal 2020 erfolgen. Als Dis-
tributoren von elektronischen Kom-
ponenten haben Distrelec und Nedis 

2018 zusammen mit rund 850 Mit-
arbeitenden einen Umsatz von rund 
300 Millionen Franken erwirtschaftet. 
Für den Verkauf des Onlinedistribu-
tors Reichelt will sich Dätwyler der-
weil Zeit nehmen, um einen guten 
Verkaufspreis zu erhalten.
Dies war beim Verkauf von Distrelec 
und Nedis nicht der Fall, denn daraus 
resultierte ein hoher Buchverlust von 
670 Millionen Franken. 420 Millionen 
Franken davon entfielen auf Goodwill, 
50 Millionen auf Währungseffekte, 
180 Millionen auf Abschreibungen 
und 20 Millionen auf Restrukturie-
rungskosten, wie Dätwyler bereits im 
Januar wissen liess. Und ein Teil dieser 
Kosten wurde bereits mit dem Ge-
schäftsabschluss 2019 verbucht.

Stabile Dividende trotz Verlust
Entsprechend präsentieren sich denn 
auch die Gewinnziffern für das ver-
gangene Jahr rot. Der operative Verlust 
(Ebit) lag bei 40,3 Millionen Franken 
und der Reinverlust bei 86,6 Millionen 
Franken. Hier sind Wertberichtigun-
gen und Einmalkosten für die Um-
strukturierung des Konzerns von ins-
gesamt 190,0 Millionen Franken ent - 
halten sowie Anlaufkosten für ein 
neues Healthcare-Werk in den USA 
von 9,2 Millionen Franken, also insge-

samt knapp 200 Millionen Franken.
Das fortgeführte Geschäft hat einen 
um diese Faktoren bereinigten Ebit- 
Gewinn von 168,7 Millionen Franken 
erzielt, wobei die entsprechende 
Marge auf 15,5 Prozent um 180 Ba-
sispunkte zurückfiel.
Den Aktionären soll eine unverän-
derte Dividende von 3 Franken je In-
haberaktie und von 0,60 Franken je 
Namenaktie ausbezahlt werden. Dät-
wyler begründet dies mit der «soli-
den Ertragskraft und den vielverspre-
chenden Perspektiven». Mit Blick 
auf das Geschäftsjahr 2020 heisst es, 
dass für das fortgeführte Geschäft, 
also die Division Sealing Solutions 
inklusive Reichelt, ein Umsatzwachs-
tum von 2 bis 5 Prozent angestrebt 
werde sowie eine Ebit-Marge von 
über 15 Prozent.
In der Jahresrechnung 2020 wird zu-
dem durch die Dekonsolidierung von 
Distrelec und Nedis ein nicht liquidi-
tätswirksamer Verlust von 415,3 Mil-
lionen Franken aus der Goodwill- 
Ausbuchung und von 53,4 Millionen 
Franken aus der Realisierung der ku-
mulierten Währungsumrechnungsdif-
ferenzen der veräusserten ausländi-
schen Gesellschaften anfallen, ins - 
gesamt also knapp 469 Millionen 
Franken. (sda)

Ein Dätwyler-Mitarbeiter bei der Installation von Tübbingdichtungen auf einem Element für den Tunnelbau. Der Urner Industriekonzern Dätwyler konnte den Um-
satz im Jahr 2019 stabil halten. FOTO: DÄTWYLER

«Die Ziele sind erneut hoch gesetzt»
Bildungsdirektion | Beat Jörg setzt weiter auf erfolgreiche Zusammenarbeit

Die Bildungs- und Kultur-
direktion des Kantons Uri 
hat auch im vergangenen 
Jahr etliche wichtige Ziele 
erreicht. Erfolgreich soll es 
nun auch im neuen Jahr 
weitergehen.

Um die erfolgreiche Arbeit konsequent 
weiterzuführen, hat sich die BKD auch 
fürs 2020 einige anspruchsvolle Vor-
haben vorgenommen. «Wer sich nicht 
bewegt, bleibt sitzen», sagt Regierungs-
rat Beat Jörg, Bildungs- und Kulturdi-
rektor des Kantons Uri. Darum hat er 
mit seiner Direktion auch im vergan-
genen Jahr wieder für ein gesundes 
Mass an Bewegung gesorgt und an-
spruchsvolle Ziele angepeilt – «im 
Wissen, dass eine Gesellschaft nur 
dann erfolgreich ist, wenn sie sich 
auch in Bildung, Kultur und Sport fit 
hält», so Beat Jörg.
Die meisten der gesetzten Ziele wur-
den inzwischen erreicht. Um einige 
Beispiele zu nennen: Gemeinsam mit 

der Universität Luzern wurde in Alt-
dorf das Forschungsinstitut «Kulturen 
der Alpen» in Betrieb genommen; das 
Konzept zur Integrationsagenda von 
Bund und Kantonen wurde für Uri er-
arbeitet und befindet sich nun in Um-
setzung; der neue Abrechnungsmodus 
zur Entlastung der Gemeinden beim 
DaZ-Unterricht für Kinder aus dem 
Asyl- und Flüchtlingsbereich wurde 
implementiert; seit 2019 können 
Urner Elitesportlerinnen und -sport-
ler von kantonalen Fördergeldern 
profitieren; und die rechtlichen 
Grundlagen der Kulturförderung sind 
vorbereitet.

Infrastrukturen, Integration, 
Gesetze
Um die erfolgreiche Arbeit weiterzu-
führen, hat sich die BKD auch für die-
ses Jahr erneut hohe Ziele gesetzt. Zu 
den wichtigsten zählen: Die neue in-
frastrukturelle Lösung für das Staats-
archiv und die Kantonsbibliothek Uri 
ist vom Landrat beschlossen. Das 
zweite kantonale Integrationspro-

gramm 2018 bis 2021 ist in Umset-
zung, und das Konzept zur Integra-
tionsagenda wird gemeinsam mit der 
Gesundheitsdirektion und der Volks-
wirtschaftsdirektion umgesetzt.
Das Kulturförderungsgesetz ist zur 
Behandlung im Landrat bereit. Das 
Projekt «Revision von Schulgesetz 
und Schulverordnung» ist gemäss 
Projektauftrag unterwegs (inklusive 
Revision Anschlussgesetzgebung). 
Der Bericht zum Postulat von Céline 
Huber, Altdorf, zur Stärkung der poli-
tischen Bildung im Lehrplan 21 ist 
vom Landrat behandelt.
Darüber hinaus wird der Schulpsy-
chologische Dienst das kantonale Kri-
senkonzept um das Kapitel «Vorge-
hen bei Verdacht auf Kindswohlge - 
fährdung» ergänzen. Im Sport geht es 
unter anderem darum, die Leistungs-
fähigkeit des Sport-Fonds nachhaltig 
zu sichern. Ausserdem treibt die BKD 
das Projekt für den Aufbau einer 
neuen Trägerschaft als Nachfolgerin 
des Armeesport-Stützpunkts in An-
dermatt federführend voran. Unter-

stützungsleistungen bietet sie zudem 
für die Vorbereitung der Winteruni-
versiade 2021. Das Staatsarchiv hat 
sich vorgenommen, in der elektroni-
schen Archivierung einen weiteren 
grossen Schritt in die Zukunft zu ma-
chen. Derweil sind die Jahresziele im 
Volksschulbereich weitgehend vom 
Erziehungsrat gesetzt worden; 
Schwerpunkte der Arbeit sind zum 
einen der Umgang mit Heterogenität 
an den Schulen und zum anderen die 
Verbesserung des Französischunter-
richts im Kanton Uri.

Eine grosse Verbundaufgabe
«Die Ziele sind erneut hoch gesetzt», 
sagt Regierungsrat Beat Jörg. Er ist 
aber zuversichtlich, dass sie sich errei-
chen lassen, und zwar im Verbund mit 
allen Personen und Institutionen, die 
sich im Urner Bildungswesen, im 
Urner Sport und im hiesigen Kultur-
leben engagieren. (e)
Alle wichtigen Jahresziele der BKD sind ver-
fügbar auf der Website des Kantons: www.
ur.ch, Suchbegriff «Jahresziele BKD».


