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Viscösler sind seit 100 Jahren gut umsorgt
Die Stiftung Viscosuisse leistete Sozialbeiträge, als es noch keine staatliche Vorsorge gab. Auch heute ist sie für vieleMitarbeiter wichtig.

Beatrice Vogel

Was wäre Emmenbrücke ohne die Vi-
scösler? Es gibt kaum eine Emmer Fa-
milie, die keinenBezugzurViscosuisse
hat, jenemIndustriebetrieb,derdieGe-
meinde das letzte Jahrhundert hin-
durchprägte.Nochheute sinddie Spu-
ren aus der Blütezeit der Kunstgarnfa-
brik im Ortsbild erkennbar – nicht nur
in der aus demFabrikgelände entstan-
denen Viscosistadt, sondern auch in
ehemaligen Arbeiterquartieren wie
demSonnenhof.

Aus dem Konkurs der Firma 2009
gingendie vier heutigenUnternehmen
Monosuisse, Swissflock,Tersuisseund
Viscosistadt AG hervor. Deren Mit-
arbeiter werden von der ebenfalls er-
halten gebliebenen Stiftung Visco-
suisse betreut, die heuer ihr 100-jähri-
ges Bestehen feiert. Mit ihr haben die
damaligen Patrons in einer Zeit, in der
Sozial-, Krankenversicherung und Al-
tersvorsorgehöchstens etwas fürPrivi-
legiertewar, für ihreArbeiterschaft vor-
gesorgt. 1919als patronale Stiftungge-
gründet, war sie bis in die Nullerjahre
in die Firma integriert.

Weihnachtsgeschenke
fürdieganzeFamilie
Die Viscosuisse – die im Lauf der Zeit
verschiedeneNamen trug –warAnfang
des 20.Jahrhunderts einer der vorbild-
lichsten Arbeitgeber in Sachen Sozial-
leistungen. «Das war für die damalige
Zeit aussergewöhnlich», sagt Erika
Roos, Geschäftsführerin der Stiftung.
Es gab einen betriebseigenen Kinder-
garten,Ferienhäuser,welchedieAnge-
stellten zu günstigen Tarifen mieten
konnten, in Sörenberg gar ein Hotel
undeinHallenbad, diverse Sportverei-
ne inklusive Sportanlagen im Gersag,
Sport- undSkitage, Ferienlager fürKin-
der sowieWeihnachtsgeschenke fürdie
ganze Familie. «Bis in die 70er-Jahre
gabes jeweils eineWunschliste, aufder
man ankreuzen konnte, ob man bei-
spielsweise Wanderschuhe oder Bett-
wäsche wünscht», erzählt Stiftungs-
ratspräsident Peter Reinthaler.

Sehr aktiv war die Viscosuisse im
sozialen Wohnungsbau. Seit ihrer
Gründung1906hatdieFirmasystema-
tisch Land in Emmenbrücke gekauft
und später neben der Firmenerweite-
rung auch Wohnhäuser für ihre Mit-
arbeiter erstellt. «Der Firma gehörte
halb Emmenbrücke», sagt Reinthaler
und erklärt: «Die ÖV-Verbindungen
waren sehr schlecht. Da im Schichtbe-
trieb gearbeitet wurde, war es nötig,
dass die Mitarbeiter einen kurzen
Arbeitsweg hatten.» Zu Spitzenzeiten
beschäftigtedieViscosuisse rund3500
ArbeiterinnenundArbeiter inEmmen-
brücke. Auch die italienischen Gast-
arbeiter, die ab den 50er-Jahren nach
Emmenbrückekamen,wollten irgend-
wo untergebracht sein.

Kartoffelnpflanzen
imzweitenWeltkrieg
So entstanden unter anderem die
Arbeitersiedlungen im Sonnenhof, im
Riffig, im Unterspitalhof, die Direkto-
renhäuser in der Herdschwand wie
aucheinMädchenpensionat.«DieLöh-
ne waren unterdurchschnittlich», er-
zählt Peter Reinthaler weiter, «die gu-
ten Sozialleistungen und das günstige
Eigenheimmachtendas aberwett».Er
selbst wohnte in den 70er-Jahren in
einem5-Zimmer-Einfamilienhaus, für
das er lediglich500Franken imMonat
zahlte.AngesichtsderhohenMietprei-
se legt die Stiftung noch heute grossen
Wert auf das Schaffen und den Erhalt
günstigenWohnraums.

WährendderKriegsjahremusstedieFa-
brik zeitweise geschlossen werden.
DochdieBelegschaftbliebgrösstenteils
angestellt, neben den Stempelgeldern
der Arbeitslosenkasse erhielten sie
einen Zuschuss von der Viscose-Stif-
tung. Zudemwurden Arbeitslager und
Kartoffelpflanzaktionen durchgeführt,
umdieArbeiter zu beschäftigen.

DieStiftungvergabauchWohnbau-
darlehen zum Vorzugszins – dies gilt
noch heute. Daneben ermöglichte die
Stiftung eine Fabrikfürsorge: Familien
wurden beraten, kranke Kinder ge-
pflegt, wirtschaftliche Sozialhilfe ge-
leistet.AuchÜberbrückungsrentenund
die Betriebskrankenkasse wurden
durch die Stiftung finanziert. Pensio-
nierteprofitiertenebenfalls vondenSo-
zialleistungen.

Inden1990er-Jahrenübernahmdie
Stiftung einewichtige Rolle, indem sie
dieHälftederRestrukturierungskosten
derFirmaübernahm.Dafür veräusser-
te sieGrundstückeund Immobilien,die
heute teils inGemeindebesitz sind, da-

runter die Sportanlagen imMooshüsli
und das Gersag-Areal, auf dem heute
dieGemeindeverwaltung steht.Damit
die Firma an Geld kam, kaufte ihr die
Stiftung «wertlose» Grundstücke ab –
etwadasEmmenweid-Areal.Undnach
demKonkurs ermöglichte die Stiftung
denWeiterbetrieb, indemsiederFirma
den Parkplatz neben dem Kino Maxx
abkaufte, sodassdieFirmaanstehende
Löhne zahlen konnte.

Kleindarlehenund
Schuldenberatung
Heute istdieHauptaufgabederStiftung
die finanzielle Unterstützung der Pen-
sionskasse. Sie tut dies, indem sie je-
demVersicherten die entgangeneVer-
zinsung seines Kapitals sichert. Doch
ihr Engagement reicht weiter. So ge-
währt sie Studiendarlehen für die Kin-
derderAngestelltenund leistetNothil-
fe in Form von Kleindarlehen und
Schuldenberatung. «Dies ist für Men-
schenausanderenKulturkreisenoftbe-
sonders wichtig, damit sie aus der

Schuldenfalle kommenoderbesser gar
nie hinein geraten», so Erika Roos.
Etwa wenn die Angestellten Kredite
von dubiosen Instituten aufnehmen,
weil sie eine Hausreparatur oder eine
Hochzeit in der Heimat finanzieren
müssen, und dadurch in die Schulden-
falle treten.

Heute hat die Stiftung Viscosuisse
noch rund 800 Begünstigte. Sie profi-
tieren von Vergünstigungen, können
Reka-Checkskaufen, erhaltenalle fünf
JahreeinepersönlicheGeburtstagskar-
te. Altersheimbewohner werden zu
Weihnachten besucht, es gibt jährlich
einenVeteranenanlass, undzurBeerdi-
gung gibt es einen Beileidskranz. «Vi-
scösler bleibt man bis zum Tod», sagt
Erika Roos. Die Stiftung zeige damit
denRespekt gegenüberdenMenschen,
diehart fürdasUnternehmenarbeiten.
«Das wird von den Leuten sehr ge-
schätzt.»UndPeterReinthaler ergänzt:
«DieViscösler sindwie eine grosseFa-
milie.Vielehabeneineengeemotiona-
le Bindung zumBetrieb.»

«Viscösler
bleibtmanbis
zumTod.»

ErikaRoos
Geschäftsführerin
Stiftung Viscosuisse

Blick ins Fotoalbum der Stiftung (von oben, imUhrzeigersinn): Schalter der Betriebskrankenkasse um 1956, betriebseigener Kindergarten in den 1960er-Jahren, Einfami-
lienhaus-Siedlung Riffigmatte 1967/68 und Fabrikarbeiterinnen in einer Produktionshalle um 1930. Bilder: PD/Archiv Stiftung Viscosuisse


