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Zentralschweiz

NEUE LUZERNER ZEITUNG

NEUE URNER ZEITUNG

CVP Uri sagt Ja zu
Managed Care
BÜRGLEN urh. Die Parole zur Änderung des Bundesgesetzes über die
Krankenversicherung, die sogenannte Managed-Care-Vorlage, gab am
Parteitag der CVP Uri gestern einiges
zu diskutieren. Es war eine grosse
Verunsicherung darüber zu spüren,
was man am 17. Juni in die Urne
legen soll. Die CVP Schweiz hat hingegen klar Ja gesagt zur Vorlage. Auch
Ständerat Isidor Baumann setzte sich
für ein Ja ein. Schliesslich entschieden
sich die Parteimitglieder mit 24 zu 14
Stimmen für die Ja-Parole.

Zwei deutliche Nein
Einig waren sich die Mitglieder der
CVP Uri in der Parolenfassung bei
der Volksinitiative «Für die Stärkung
der Volksrechte in der Aussenpolitik
(Staatsverträge vors Volk)». Gegen die
Auns-Initiative wurde einstimmig die
Nein-Parole beschlossen. Auch die
Volksinitiative «Eigene vier Wände
dank Bausparen» wird ganz klar zur
Ablehnung empfohlen. Franz-Xaver
Muheim, Präsident des Hauseigentümerverbands Uri, hatte sich dafür
ausgesprochen. Finanzdirektor Josef
Dittli warb für ein Nein. Nur 3 bis 5
Prozent würden im Kanton Uri bei
der Annahme der Initiative profitieren, so Dittli. Es wäre aber ein Steuerausfall von jährlich bis zu 2 Millionen
Franken zu befürchten.
Im Parteivorstand der CVP Uri gibt
es zwei Wechsel: Marlies Rieder und
Stefan Trüb treten zurück. Die Nachfolge der beiden wird zu einem späteren Zeitpunkt geregelt. Es werden
mit verschiedenen Personen Gespräche geführt.

NEUE SCHWYZER ZEITUNG

NEUE OBWALDNER ZEITUNG

NEUE NIDWALDNER ZEITUNG
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NEUE ZUGER ZEITUNG

Alf Arnold vermisst Sorgfalt
ANFRAGE Die Regierung will
wegen der Prozesse gegen
Skistar-Chef Erik Paulsson
nicht aktiv werden. Landrat Alf
Arnold spricht diesbezüglich
von Verantwortungslosigkeit.

Zum «Fall Paulsson» seien der Regierung nur jene Fakten bekannt, die man
den Medien habe entnehmen können.
«Wir haben diesbezüglich keine aktiven
Nachforschungen betrieben.» Im Zusammenhang mit einer eventuellen finanziellen Unterstützung der Skiinfrastrukturen in Andermatt werde man die
Situation aber grundsätzlich genau analysieren und klären, ob die Vorausset-
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Erik Paulsson, der Verwaltungsratspräsident der schwedischen Firma Skistar, stand wegen Korruptionsvorwürfen
vor Gericht. Mittlerweile ist er in erster
Instanz freigesprochen worden. Skistar
will bekanntlich in die Skiinfrastrukturanlagen in Andermatt investieren und
erhofft sich dafür auch Gelder der öffentlichen Hand.

«Frage stellt sich gar nicht»
Der Korruptionsverdacht hatte Landrat Alf Arnold (Grüne Uri, Altdorf) im
März zu einer Kleinen Anfrage an den
Regierungsrat veranlasst. Arnold wollte
unter anderem wissen, ob es politisch
opportun sei, öffentliche Gelder für ein
Unternehmen zu sprechen, dessen
oberster Chef unter Korruptionsverdacht
stehe. «Die Auswahl eines geeigneten
Partners für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist Sache der involvierten
Unternehmen und nicht der Regierung»,
heisst es in der gestern veröffentlichten
Antwort. «Zudem gibt es zurzeit kein
Finanzierungsgesuch, weshalb sich die
Frage gar nicht stellt.»

«Die Antwort zeugt
von wenig
politischem
Fingerspitzengefühl.»
A L F A R N O L D , LA N D R AT

zungen für eine finanzielle Unterstützung erfüllt seien.

Regierung führt keine Gespräche
Arnold hatte weiter gefragt, ob die
Regierung aufgrund der Vorwürfe gegen
Paulsson bereit sei, die Gespräche mit
Skistar und allfällige Zahlungen so lange zu stoppen, bis die Vorwürfe gegen
Erik Paulsson geklärt seien. Die Antwort
der Regierung lautet kurz und bündig:
«Der Regierungsrat führt aktuell keine

Gespräche mit Skistar.» Auf die Frage,
ob die Regierung das Gespräch mit von
Franz Steinegger ins Spiel gebrachten
«alternativen Investoren» suchen werde,
heisst es in der Antwort: «Der Regierung
sind keine alternativen Investoren bekannt. Sie hat keinen Anlass, von sich
aus derartige Gespräche zu suchen.» Mit
den Übernahme- respektive Kaufangeboten der Andermatt Swiss Alps AG an
die Andermatt Gotthard und die Sedrun
Bergbahnen sowie aufgrund der diesbezüglich positiven Reaktionen des AGSVerwaltungsrats sei die der Frage zu
Grunde liegende Ausgangslage überholt.
«Darüber hinaus gilt es festzuhalten,
dass es nicht Sache des Regierungsrats,
sondern eine unternehmerische Aufgabe ist, Mitinvestoren für geplante
Projekte zu suchen und zu finden.»

«Gehört zur Sorgfaltspﬂicht»
«Die Antwort des Regierungsrats zeugt
von wenig politischem Fingerspitzengefühl», schreibt Alf Arnold in einer
Stellungnahme. Immerhin sei der Kanton Uri im Begriff, in die Skiinfrastrukturanlagen Andermatt bis zu 15 Millionen Franken Finanzhilfen und Bürgschaften zu investieren. «Im Umgang
mit dem Geld der Steuerzahler ist der
Regierungsrat gerade bei der Wirtschaftsförderung zu spezieller Sorgfalt
verpflichtet.» Wenn die Medien von
einem Korruptionsverdacht gegen den
möglichen Empfänger von Millionensubventionen berichteten, so gehöre es
zur regierungsrätlichen Sorgfaltspflicht,
sich nähere Informationen zu verschaffen. «Auch wenn die Prozesse in Schweden stattfinden, ist dies nicht zu viel

verlangt», schreibt Arnold. «Zudem fordert das Wirtschaftsförderungsgesetz
explizit, dass Empfänger von staatlicher
Hilfe der zuständigen Behörde alle Auskünfte erteilen müssen, die im Zusammenhang mit dem Vorhaben stehen»,
so Arnold. «Wenn der Regierungsrat die
Auswahl des geeigneten Partners allein
den involvierten Unternehmen überliesse, so würde dies angesichts des finanziellen Engagements des Kantons an
Verantwortungslosigkeit grenzen.» Die
Erwartung einer staatlichen Unterstützung liege in der Luft, die entsprechende Absicht der Regierung sei durch die
Einstellung einer ersten Tranche von 1,8
Millionen im Budget 2012 dokumentiert.

«Nicht nur als Zuschauer beteiligt»
Bei jedem Bericht über die Verhandlungen zwischen den beteiligten Unternehmen werde Isidor Baumann als
Verhandlungsleiter und Moderator zitiert. Und die Regierung habe in der
Richtplananpassung Skiinfrastrukturanlagen Urserntal–Oberalp auch bereits
den Zusammenschluss der Skigebiete
als Voraussetzung für Plangenehmigungs- und Konzessionsverfahren festgesetzt. «Der Regierungsrat kann also
nicht so tun, als ob er an den Verhandlungsprozessen und an der ganzen Entwicklung des Andermatter Projekts nur
als Zuschauer beteiligt wäre», betont
Arnold. «Darum ist es auch in seiner
Verantwortung, allenfalls über den Subventionsentscheid die Notbremse zu
ziehen und die Türe für andere Investoren zu öffnen, falls sich Skistar wegen
der Prozesse in Schweden als ungeeigneter Partner herausstellen sollte.»

Die Baudirektion erhält mehr Handlungsspielraum
RAHMENKREDIT Uri kann
bis 2015 fast 36 Millionen in
den Unterhalt der Kantonsstrassen investieren. Die CVP
blitzte mit ihrem Antrag ab.

und die Verwaltung an einer allzu langen Leine führen», sagte Tresch. Auch
habe in der Fraktion Unsicherheit darüber geherrscht, ob Projektierungskosten für Neubauten ebenfalls in diesem
Paket enthalten seien. Der CVP-Antrag
unterlag aber schliesslich deutlich.

Der Investitionsbedarf bremst
Erstmals erhält Uri ein Vierjahresprogramm für den Unterhalt seiner
Kantonsstrassen. In den Jahren 2012 bis
2015 können 35,65 Millionen Franken
investiert werden. Der Landrat hat am
Montag den von der Regierung in dieser
Höhe beantragten Rahmenkredit sowie
das dazugehörige Bauprogramm deutlich gutgeheissen. Bisher hat die Regierung die Massnahmen jedes Jahr via
Budget in die Investitionsrechnung aufgenommen. Bei Vorhaben, deren Realisierung über mehrere Jahre dauerte,
wurden im Rahmen des Budgets Verpflichtungskredite eingeholt. Neu kann
die Baudirektion Kredite für einzelne
Projekte ohne grossen Aufwand von
einem Jahr auf ein anderes verschieben.
«Der Rahmenkredit schafft mehr Handlungsspielraum, Planungssicherheit und
Kontinuität», hatte Baukommissionspräsident Stefan Baumann in seinem
Eintretensreferat erklärt. «Uri erhält zudem eine sehr transparente Mehrjahresplanung und das richtige Führungsinstrument.» Dies nicht zuletzt auch weil
die Regierung nach der vierjährigen
Bauperiode dem Landrat einen Bericht
zum abgelaufenen Unterhaltsprogramm
vorzulegen hat.

Einzelne Ratsmitglieder kritisierten in
der Debatte, dass die budgetierten 9

Millionen Franken pro Jahr nicht ausreichten, um die Urner Kantonsstrassen
richtig zu unterhalten. Baudirektor Markus Züst zeigte Verständnis. «Eigentlich
müsste Uri jährlich 20 Millionen Franken
investieren können, um das über 153
Kilometer lange Kantonsstrassennetz
richtig zu unterhalten», so Züst. «Der
Kanton Uri kann sich aber nicht mehr
leisten.» Züst begründete dies mit dem
anfallenden hohen Investitionsbedarf in

anderen Bereichen, so vor allem beim
Kantonsspital Uri. «Ich habe im Moment
keine Lösung, wie man diese Finanzierungslücke schliessen könnte», gestand
Züst ein. Armin Braunwalder (Grüne
Uri, Erstfeld) warf angesichts der fehlenden Finanzen gleich mehrere Fragen
auf: «Welches sind neben der Wertverminderung des Strassennetzes die Folgen, wenn der Unterhalt nicht ausreichend finanziert werden kann? Müssen

Weiterhin Einzelvorlagen
Das nun genehmigte Vierjahresprogramm beinhaltet nur Unterhalts-, Erneuerungs- oder Ersatzmassnahmen –
also keine Aus- und Neubauten des
Strassennetzes und keine neuen Schutzbauten. Solche Vorhaben müssen dem
Parlament weiterhin als Einzelvorlagen
unterbreitet werden. Bei neuen Ausgaben von über 1 Million Franken ist
zudem eine Volksabstimmung nötig.
«Das gilt insbesondere auch für die geplante Schächenspange», betonte Züst.
Die Kosten für Sanierungsarbeiten nach
allfälligen Unwetterschäden müssten
ebenfalls vor den Landrat.

Motion nicht abgeschrieben

Nichteintreten klar abgelehnt
Einzig die CVP stellte einen Antrag
auf Nichteintreten. «Mit Blick auf Sparanstrengungen bei andern Projekten
sind die reservierten 35 Millionen Franken doch relativ viel», hielt Fraktionssprecher Stefan Tresch, Silenen, fest.
Gleichzeitig bemängelte er aber, dass
im Unterhaltsprogramm zu wenig Geld
für die Passstrassen reserviert sei. «Zudem stellt sich die Frage, ob wir der
Regierung mit einem Vierjahresprogramm nicht einen Freipass ausstellen

dann unterhaltsintensive Strassen im
Extremfall geschlossen werden? Oder
holt man das Geld dann einfach von
anderen staatlichen Aufgaben wie Bildung, Gesundheitsversorgung, Umweltschutz oder Kultur?» Unter Umständen
müssten gewisse Strassen mit Beschränkungen belegt werden, hielt Züst fest.
Man arbeite aber gemeinsam mit den
anderen Bergkantonen daran, beim
Bund mehr Geld für den Unterhalt der
Passstrassen zu erhalten. Die SP/GrüneFraktion kritisierte zudem, dass im
Unterhaltsprogramm nur ein Projekt für
den Langsamverkehr enthalten sei.

Uri müsste jährlich 20 Millionen investieren können, um
das Kantonsstrassennetz richtig zu unterhalten.
Bild Urs Hanhart

Zur Sprache kam auch die im April
eingereichte Motion von Roger Schillig
(FDP, Gurtnellen). Darin wird eine ausgewogenere Verteilung der Gelder für
den Strassenunterhalt gefordert. Zudem
sollen Gelder, die der Kanton aus dem
Strassenbereich generiert, auch für die
Strasse verwendet werden. Gemäss Baudirektor Markus Züst generiert der Kanton mit der Strasse Einnahmen von rund
18 bis 20 Millionen Franken pro Jahr.
Lediglich 9 Millionen fliessen nun in
den Unterhalt der Strasse, der Rest in
die Kantonskasse. «Die Motion Schillig
wird nicht abgeschrieben», stellte Stefan
Baumann klar: «Sollte sie erheblich erklärt werden, so fliessen einfach mehr
Gelder in den Unterhalt als bisher.»
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