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«Man weiss nicht,
was Uri will»

Landrat sagt Ja zu Moosbad

InterpellAtIon bar. In der Sommersession (29. Mai bis 15. Juni) wird
der Nationalrat über zwei Motionen
befinden. Beide fordern im Zusammenhang mit der Sanierung des Gotthard-Strassentunnels den vorgängigen Bau einer zweiten Röhre. Noch
vor dem Sommer will Verkehrsministerin Doris Leuthard dem Bundesrat
eine Vorlage zur Sanierung des Tunnels unterbreiten, der im Herbst eine
Vernehmlassung folgen soll.

Altdorf Der Landrat will
einen Beitrag von 1,6 Mio.
Franken an die Sanierung des
Schwimmbads Altdorf leisten.
Das letzte Wort hat aber das
Volk am 23. September.

«von aussen so wahrgenommen»
Der Bürgler SP-Landrat Toni Moser
wollte noch vor der Debatte in Bern
ein Zeichen setzen. «Das Urner Volk
hat den Bau einer zweiten Röhre
zwischen 1991 und 2011 bereits fünfmal abgelehnt», sagte er gestern bei
der Begründung einer entsprechenden Interpellation. Die letzten beiden
Abstimmungen vom Mai 2011 (Standesinitiative der Jungen SVP Uri und
Gegenvorschlag der Urner Regierung)
seien in voller Kenntnis der Tatsache
erfolgt, dass der Gotthard-Strassentunnel während der Sanierung für
längere Zeit total gesperrt werden
müsse. Dafür sei auf der Schiene ein
Ersatzangebot bereitzustellen, das
den Bau von Terminals in Göschenen
und im Raum Rynächt voraussetze.
«Trotz dieser Tatsache wehrt sich die
Regierung mit dem Argument Landverbrauch entschieden gegen den
Bau eines provisorischen LastwagenTerminals in Uri», sagte Moser gestern. «Mindestens ist dies von aussen
so wahrgenommen worden.»

Gegen eine dringlicherklärung
«Die National- und Ständeräte sind
von dieser inkonsequenten Stellungnahme des Kantons Uri irritiert», hielt
Moser fest. Deshalb sei es wichtig,
dass Uri «kurzfristig ein klares und
unzweideutiges Signal» nach Bern
sende. «Der Nationalrat muss wissen,
was nun wirklich die Haltung Uris
ist», so Moser. Weil der Nationalrat
die beiden Motionen möglicherweise
bereits am 31. Mai behandle, forderte der Bürgler SP-Vertreter den Landrat auf, die Interpellation dringlich
zu erklären respektive die Regierung
zu verpflichten, die Fragen innerhalb
von fünf Arbeitstagen zu beantworten. Mit 34 zu 18 Stimmen wurde
diese Forderung allerdings abgelehnt.

fünf konkrete fragen gestellt
Die SP/Grüne-Fraktion stellt der
Regierung die folgenden fünf Fragen:
" Ist sich die Regierung bewusst, dass
National- und Ständeräte von der
inkonsequenten Stellungnahme des
Kantons irritiert sind und nun nicht
mehr wissen, was Uri wirklich will?
" Ist sich der Regierungsrat bewusst,
dass er mit seiner Stellungnahme
indirekt den Bau einer zweiten Röhre fördert und damit dem erklärten
Volkswillen zuwiderhandelt?
" Ist sich der Regierungsrat bewusst,
dass ein Verlad von Grenze zu Grenze nur für den Transitverkehr eine
Alternative darstellt, nicht aber für
den alpenquerenden Import-, Exportund Binnenverkehr, der auch für das
Urner Gewerbe wichtig ist?
" Ist der Regierungsrat bereit, kurzfristig ein klares und unzweideutiges
Signal nach Bern zu senden, dass der
Bau eines Lastwagen-Terminals in Uri
möglich ist, wenn damit eine zweite
Röhre verhindert werden kann?
" Ist der Regierungsrat bereit, die
Urner Vertretung in Bern offiziell um
ihre tatkräftige Unterstützung und
Verbreitung einer eindeutigen Botschaft zur Haltung Uris zu bitten?
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Das Schwimmbad Moosbad muss
dringend saniert werden. Insbesondere
das 33-jährige Lehrschwimmbecken ist
in einem desolaten Zustand. Wird nichts
unternommen, droht das Becken zu
brechen und die darunterliegenden
Technikräume zu überfluten. 2,5 Millionen Franken müssen in naher Zukunft
investiert werden. Der Landrat hat gestern einen A-fonds-perdu-Kantonsbeitrag von 1,6 Mio. Franken zuhanden der
Volksabstimmung vom 23. September
genehmigt. Am selben Tag werden die
Altdorfer über einen Beitrag von 800 000
Franken befinden. Weitere 100 000 Franken will die Schwimmbadgenossenschaft als Betreiberin aufbringen.

Kritik an Gemeinden geäussert
Das Ja des Landrats zum Sanierungsbeitrag fiel einstimmig aus. «Das Moosbad hat nicht nur eine namhafte volkswirtschaftliche Bedeutung, sondern es
trägt auch zur Wohn- und Standortattraktivität im Urner Talboden bei», hatte Pius Käslin (FDP, Flüelen) vorgängig
die einhellige Meinung der Fraktionen
auf den Punkt gebracht. Unisono fiel
aber auch der Tenor bezüglich der Beteiligung an der Finanzierung aus. «Es
ist an der Zeit, dass sich nicht mehr nur
allein der Kanton und die Gemeinde
Altdorf, sondern alle nutzniessenden
Gemeinden ihren Beitrag leisten», betonte David Imhof, der Sprecher der SP/
Grüne-Fraktion. Er kritisierte «die unsolidarische Haltung der Bodengemeinden» und stützte sich dabei auf Erhebungen aus dem Jahr 2011 ab: Nur 23
Prozent der Besucher stammten aus
Altdorf, rund 45 Prozent aus den übrigen
Gemeinden und 32 Prozent aus andern
Kantonen oder Ländern.

Das Hallenbad Moosbad in Altdorf muss dringend
saniert werden.
Bild Urs Hanhart

Schwimmbads aus. Deshalb verbleiben
letztlich die Sanierungskosten der Gemeinde Altdorf und des Kantons.

250 000 franken reichen nicht
Aufgrund dieses Nutzungsverhaltens
waren die Gemeinden von den Altdorfer Behörden und der Regierung um
eine Mitfinanzierung angefragt worden.
Nur gerade Andermatt, Attinghausen,
Gurtnellen, Seelisberg und Unterschächen hatten sich vorbehaltlos bereiterklärt, sich an der Sanierung zu beteiligen. Ein grosser Teil der übrigen
Gemeinde führte die ablehnende
Haltung auf «bereits abgegoltene Altdorfer Zentrumsleistungen» zurück. Die
250 000 Franken, die Altdorf pro Jahr
als Zentrumslastenausgleich erhält, reichen aber nicht für eine adäquate Beteiligung an den Unterhaltskosten des

sung. Er formulierte drei mögliche Szenarien für eine künftige Kostenbeteiligung der Gemeinden:
" Die Gemeinden beteiligen sich angemessen an den künftigen Sanierungskosten.
" Die Kostenbeiträge im Zusammenhang mit dem Zentrumslastenausgleich
an die Gemeinde Altdorf werden entsprechend angepasst.
" Das Schwimmbad wird kantonalisiert.

rechtsgrundlage schaffen

«das Moosbad hat
nicht nur eine
namhafte
volkswirtschaftliche
Bedeutung.»
P i u S KäS L i n , F D P, F Lü e L e n

Dass sich die meisten Gemeinden
«standhaft von einer Kostenbeteiligung
distanzieren», ist auch für den Flüeler
CVP-Landrat Toni Bunschi keine Lö-

Eine Rechtsgrundlage, um die Gemeinden zu einer Mitfinanzierung zu
verpflichten, fehlt aktuell. Hier ortete
Volkswirtschaftsdirektor Isidor Baumann
Handlungsbedarf. Die Regierung sei
grundsätzlich nicht bereit, mehr als 50
Prozent der Kosten zu decken. «Sie hat
den Beitrag von 1,6 Mio. Franken nur
aufgrund der Finanzierungsproblematik
und infolge der absoluten Dringlichkeit
der Sanierung beantragt», betonte Baumann. «Die langfristige Substanzerhaltung des Bads muss in Zukunft auf
gemeinschaftlicher Basis und rechtsverbindlich getragen werden», erklärte er.

Die Regierung werde deshalb Vorschläge ausarbeiten, die ein leistungsgerechtes Beitragsverhältnis an die künftigen
Sanierungskosten des Schwimmbads
über den Zentrumslastenausgleich ermöglichten. «In diesem Kontext wird
auch die Frage zu diskutieren sein,
welchen Stellenwert das Bad grundsätzlich für den Kanton hat und in welchem
Verhältnis der Kanton und die Gemeinden bereit sind, sich an den entsprechenden Aufwendungen zu beteiligen.»

Bis 2027 weitere 5,7 Millionen
Baumann wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass im Hallenbad Moosbad zwischen 2013 und 2027
Sanierungskosten von rund 5,7 Mio.
Franken anfallen dürften. «Das Finanzierungskonzept geht davon aus, dass
zur Deckung alle öffentlichen Körperschaften, die einen Nutzen aus dem
Schwimmbad erzielen, ihren Beitrag
leisten», blickte der abtretende Volkswirtschaftsdirektor in die Zukunft. «Namentlich sind dies der Kanton und die
Urner Gemeinden», gab Baumann die
Stossrichtung vor.

Regierung soll weniger Freiheiten geniessen
InItIAtIve Der Landrat will
die Finanzkompetenzen des
regierungsrats im Bereich
Wirtschaftsförderung indirekt
begrenzen. Auslöser ist das
Grossprojekt in Andermatt.
Gemäss geltendem Wirtschaftsförderungsgesetz kann der Regierungsrat allein Beiträge beschliessen, die der Kanton leistet, um Bundeshilfen zur Förderung der Gesamtwirtschaft im Berggebiet
auszulösen. Diese Gelder werden dem
ordentlichen Staatshaushalt belastet. In
einem Fall wie dem Ferienresort Andermatt respektive der Skiinfrastrukturanlagen Andermatt–Oberalp geniesst die
Regierung faktisch unbegrenzte Finanzkompetenz, weil es hier um die Auslösung von Bundesmitteln im Rahmen
der Neuen Regionalpolitik geht.

regelung ist «problematisch»
DIE KÖNNEN DAS.
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Für Landrat Alf Arnold (Grüne Uri,
Altdorf) ist diese rechtliche Grundlage
«problematisch». Mit einer parlamenta-

rischen Initiative (siehe Box), die von
siebzehn Landräten mitunterzeichnet
wurde, will er dies nun ändern. In Zukunft
sollen nicht mehr nur finanzielle Leistungen, die der Kanton gegenüber einzelnen Unternehmen oder Dritten erbringt,
grundsätzlich zu Lasten des Wirtschaftsförderungsfonds gehen. Die Initianten
wollen auch Beiträge, die der Kanton
leistet, um die erwähnten Bundeshilfen
auszulösen, dem Fonds «anlasten».

Die entsprechende Ausgabenkompetenz liegt beim Regierungsrat, doch faktisch ist sie durch die Höhe der verfügbaren Mittel im Fonds begrenzt. Ende
2011 waren es 1,2 Millionen Franken.
Über die Äufnung des Wirtschaftsförderungsfonds befindet allerdings der Landrat im Rahmen des Budgets. «So soll
erreicht werden, dass das Parlament mit
seinen Einlagen in den Fonds die Finanzkompetenz des Regierungsrats wenigstens

Mindestens 15 unterschriften
InItIAtIve bar. Eine Initiative kann
von mindestens 15 Mitgliedern des
Landrats durch Einreichung einer formulierten Vorlage zu einem Rechtsetzungserlass der Verfassungs-, Gesetzes- oder Verordnungsstufe ergriffen werden. Nach der Begründung
wird eine Kommission bestellt, welche
die Initiative prüft und dem Rat Antrag
stellt. Die Regierung nimmt in einem
Bericht an die Kommission und an
den Landrat Stellung. Der Regierung

steht das Recht zu, einen Gegenvorschlag zu unterbreiten. Das Geschäft
geht nach der Behandlung durch die
Kommission an den Landrat. Dieser
behandelt die parlamentarische Initiative wie eine andere Vorlage zu
einem Rechtserlass. Die Kommission,
welche die parlamentarische Initiative
zur Änderung des Wirtschaftsförderungsgesetzes prüft, soll vom neuen
Landratsbüro eingesetzt werden. Dieses wird am 6. Juni gewählt.

indirekt begrenzen kann», erklärte Arnold
gestern bei der Begründung des Vorstosses. «Damit bekäme der Landrat eine
Mitverantwortung, die angesichts der
Grösse des Andermatter Projekts und der
finanziellen Risiken, die dabei drohen,
mehr als gerechtfertigt erscheint.»

landrat hat grossen Spielraum
Gemäss Wirtschaftsförderungsgesetz
hat das Volk die Ausgabenkompetenz
zur Äufnung des Wirtschaftsförderungsfonds der Legislative übertragen. «Damit
kann der Landrat auch seine verfassungsmässigen Grenzen der Finanzkompetenzen von maximal 1 Million
Franken für Einzelausgaben überschreiten», hielt Arnold fest. «Schon diese
unbegrenzte Delegation der Finanzkompetenz an den Landrat bei der
Äufnung des Fonds geht sehr weit und
gibt dem Landrat einen sehr grossen
Spielraum für die Wirtschaftsförderung»,
so Arnold. «Aber auch mit der vorgeschlagenen neuen Regelung werden die
verfassungsmässigen Finanzkompetenzen des Landrats noch immer um ein
Mehrfaches überschritten.»
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