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Neue zuger zeituNg

«Einheitsbrei»-Gegner formieren sich
Kanton Uri Ein Komitee
will verhindern, dass in Uri zur
Majorzwahl des Landrats
zurückgekehrt wird: «Auch im
Proporz werden qualifizierte
Köpfe gewählt.»

Junge CVP will nur
noch Majorzwahl
in Kürze red. Heute gilt in jenen zwölf Urner Gemeinden, die
einen oder zwei Landräte stellen
können, das Mehrheitswahlsystem
(Majorz). In den acht Gemeinden
mit drei oder mehr Landräten (Altdorf, Attinghausen, Bürglen, Erstfeld, Flüelen, Schattdorf, Seedorf
und Silenen) wird das Verhältniswahlsystem (Proporz) angewendet.

BrUno ArnoLd
bruno.arnold@urnerzeitung.ch

Am 23. September stimmt das Urner
Volk unter anderem über die Volksinitiative «Kopf- anstatt Parteiwahlen» ab
(siehe Kasten). Der Regierungsrat lehnt
das Anliegen der Initiative der Jungen
CVP Uri klar ab. Auch der Urner Land-

631 gültige Unterschriften
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rat hat an seiner Sitzung vom 21. Mai
mit 27 zu 24 Stimmen, bei 2 Enthaltungen, beschlossen, die Initiative dem Volk
zur Ablehnung zu empfehlen.

alle Parteien vertreten
Für die Beibehaltung des heutigen
Wahlsystems und gegen die Volksinitiative «Kopf- anstatt Parteiwahlen» hat
sich nun ein Komitee formiert, das
«Rückschritt und Einheitsbrei» verhindern will. Ihm gehören über siebzig
Mitglieder der CVP, der FDP, der SVP,
der SP, der Grünen, der Jungliberalen
Uri, der Juso Uri und der Jungen SVP
Uri an. Die Landräte Alf Arnold (Grüne
Uri, Altdorf), Markus Holzgang (FDP,
Altdorf), Dimitri Moretti (SP, Erstfeld)
und Gusti Planzer (SVP, Bürglen) bilden
das Co-Präsidium. «Der Proporz sorgt
für eine gerechte, breit abgestützte Vertretung aller politischen Kräfte, und er
sorgt für Meinungsvielfalt im Urner
Landrat», schreibt das Komitee in einer
gestern veröffentlichten Medienmitteilung. «Der Proporz gehört zur schweizerischen Konkordanzdemokratie.» Die
Instrumente der direkten Demokratie
würden die massgebenden politischen

PW war 67 km/h
zu schnell
Kanton Uri red. Im Rahmen der
Aktion Feuerstuhl führte die Kantonspolizei Uri am vergangenen Sonntag,
2. September, Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurde der Lenker eines Personenwagens mit Berner
Kontrollschildern auf der Gotthardstrasse in Göschenen im 80-km/hBereich ausserorts mit einer
Geschwindigkeit von 147 km/h gemessen. Wegen dieser massiven
Überschreitung der zugelassenen
Höchstgeschwindigkeit um 67 km/h
muss der Personenwagenlenker nicht
nur mit einer hohen Geldbusse, sondern auch mit dem Entzug seines
Führerausweises durch die Administrativbehörde rechnen.

töfffahrer bei Sturz verletzt
Am vergangenen Sonntagmittag, 2.
September, war der Lenker eines
Motorrads mit Zürcher Kontrollschild
auf der Susten-Passstrasse in Richtung Passhöhe unterwegs. Als er nach
der unteren Wendeplatte in den Wengen einen anderen Motorradfahrer
überholen wollte, rutschte ihm das
Hinterrad seines Töffs weg, und er
kam zu Fall. Der Zürcher Motorradlenker wurde dabei verletzt. Er musste mit der Rega in ein auswärtiges
Spital geflogen werden. Der Sachschaden beträgt gemäss einer gestern
veröffentlichten Medienmitteilung
der Kantonspolizei Uri rund 2000
Franken.

50 der 64 im Juni vereidigten Urner Landräte wurden
nach dem Proporzsystem gewählt.

Im April 2011 hat die Junge CVP
Uri eine Initiative mit 631 gültigen
Unterschriften eingereicht. Für das
Zustandekommen sind 600 Unterschriften nötig. Die Junge CVP Uri
fordert in ihrem Volksbegehren,
dass der Landrat in sämtlichen
Urner Gemeinden wieder im Majorzsystem gewählt werden soll.
Die Initianten begründen ihr Volksbegehren mit dem Umstand, dass
im Landrat immer mehr Partei- anstatt Sachpolitik betrieben werde.
Es sollen wieder Köpfe und nicht
Parteien gewählt werden. Man
brauche keine «Parteisoldaten».
Listenfüller seien ein unnötiges Ergebnis der Proporzwahlen, Qualität
solle vor Quantität kommen.

Bild Urs Hanhart

Kräfte zur Zusammenarbeit zwingen.
Daran müssten alle wichtigen politischen Kräfte gemäss ihrem Wähleranteil
mitwirken können.
Im Proporz weise jede Stimme den
gleichen Erfolgswert auf, während im
Majorz die Stimmen der Verlierer ohne
jede Wirkung blieben. «Wer nicht zu
den Siegern gehört, geht leer aus. Das
ist ungerecht und fördert die Politikverdrossenheit», hält das Komitee fest. Das
heutige System berücksichtige Randregionen und Minderheiten und gewährleiste auch die verhältnismässige Vertretung aller Gemeinden im Landrat.
«Der Proporz verhindert die Umsetzung
der CVP-Machterhaltungsstrategie»,
heisst es in der Medienmitteilung weiter.

«Zurück zum Majorzwahlsystem heisst
zurück zur absoluten Mehrheit der CVP
im Kantonsparlament, und eine solche
Entwicklung kann nicht im Interesse der
Urnerinnen und Urner sein», sind die
Komiteemitglieder überzeugt.
Entgegen der Behauptungen der Initianten schliesse der Proporz keinesfalls
aus, dass qualifizierte Köpfe gewählt
werden könnten. «Gerade die Landratswahlen 2012 sind dazu ein gutes Beispiel, hat doch in Altdorf eine Person
die Wahl geschafft, die auf dem letzten
CVP-Listenplatz aufgeführt war.»

«Das Volk ist nicht dumm»
Auch das Argument der Jungen CVP,
wonach der Proporz vom Volk nicht

verstanden werde, lassen die Gegner
der Initiative nicht gelten. «Das Volk ist
nicht dumm», schreiben sie. «Die Urner
sind klug genug, um den Proporz zu
verstehen. «Ein Vergleich der Stimmbeteiligung zwischen Landrats- und
Regierungsratswahlen zeigt, dass sich
die Wähler aufgrund des Wahlsystems
nicht von der Urne abschrecken lassen.

Gegen Filz und Mauscheleien
Im Weiteren verhindere der Proporz
«Filz und politische Mauscheleien». Bei
Wiedereinführung der Mehrheitswahl
würden – wie vor 1992 – wieder wenige
Parteiobere über die Zusammensetzung
gemeinsamer Listen bestimmen. «Filz,
Vetternwirtschaft und undurchsichtige

Mauscheleien schaden aber der Urner
Politik», betont das Nein-Komitee. Auch
bringe der Majorz langweilige Wahlen,
da sich generell viel weniger Kandidaten
zur Wahl stellen würden. «Dem Volk
kann keine Auswahl mehr präsentiert
werden.»

«Funktionierend und bewährt»
Und schliesslich sei der Majorz auch
«nicht die Rettung der heutigen Wahlkreise», die von den Gemeinden gebildet
werden. «Ein Nein zur unnötigen Initiative der Jungen CVP belässt das funktionierende und bewährte Wahlsystem
so wie es ist. Sämtliche Vertretungen der
Gemeinden und Regionen im Urner
Landrat sind daher gewährleistet.»

Es geht in eine neue Verhandlungsrunde
UrSerntal Will man die
Skiarena Andermatt–Sedrun
realisieren, muss man sich mit
den Umweltverbänden einigen.
Bald wird wieder verhandelt.
rio/bar. Seit der vergangenen Woche
ist es offiziell: Samih Sawiris’ Firma
Orascom hat mit dem schwedischen
Unternehmen Skistar einen Vertrag über
die Entwicklung und den Betrieb der
künftigen Skiarena Andermatt–Sedrun
unterzeichnet. Bo Halvardsson, der technische Direktor von Skistar, wird per 15.
September den Chefposten der Andermatt Surselva Sport AG übernehmen.

anlagenzahl fast verdoppelt
In einem ersten Schritt sollen rund
130 Mio. Franken investiert werden. 14
Gondelbahnen, Ski- und Sessellifte sollen gebaut oder ersetzt werden. Weiter
sind vier neue Bergrestaurants geplant.
Künftig sollen die Gäste der Skiarena
Andermatt–Sedrun auf 130 Pistenkilometern herumkurven können. Heute
stehen in Andermatt rund 55 Kilometer,
in Sedrun weitere 50 Kilometer zur Verfügung. Zum Vergleich: In Engelberg,
dem bis heute grössten Skigebiet der
Zentralschweiz, kann man seine Spuren
auf 82 Pistenkilometern in den Schnee
ziehen, in St. Moritz/Engadin sind es
über rund 350 Pistenkilometer.

«Erste Priorität hat für uns der Businessplan», sagte Halvardsson am vergangenen Donnerstag gegenüber unserer Zeitung. «Diesen gilt es nun genau
auszuarbeiten. Dazu müssen wir insbesondere auch Gespräche mit den
verschiedenen Umweltverbänden führen.» Der Grund: Diese haben im Oktober 2011 beim Bundesamt für Verkehr
(BAV) Einsprache gegen die geplante
Skiarena erhoben. Hinter der Einsprache

«Das Projekt konnte
in der zwischenzeit
umweltmässig
optimiert werden.»
BEnno BühLMAnn

stehen namentlich der WWF Uri/Graubünden, Pro Natura Uri/Graubünden,
der VCS Uri, die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, der Schweizerische
Alpenclub sowie Mountain Wilderness.
«Was aktuell auf dem Tisch liegt, ist
ein fehlerhaft geplantes Grossskigebiet,
das ohne Rücksicht auf Natur und Land-

schaft sowie auf Druck der Investoren
im Schnellzugstempo von allen durchgewinkt werden soll», erklärt Pia Tresch,
Geschäftsstellenleiterin von Pro Natura
Uri. Die Umweltverbände stossen sich
an drei Punkten: «Einerseits war in
früheren Plänen lediglich von einer Verbindung zwischen Nätschen und Oberalp die Sprache. Nun soll dort aber ein
völlig neues Skigebiet entstehen», erklärt
Pia Tresch. Weiter machen sich die
Umweltorganisationen Sorge um den
Ausbau der Skilift-Anlagen am Gemsstock, wodurch sie den Sankt-AnnaGletscher bedroht wähnen. «Und
schliesslich ist der Umweltverträglichkeitsbericht mangelhaft», so Tresch. «Er
genügt den Auflagen nicht. Dieser Meinung sind übrigens auch die zuständigen Bundesstellen.»

«Planungswirrwarr veranstaltet»
Seit dem Einreichen der Einsprache
haben zwischen den Umweltverbänden,
den Projektverantwortlichen und dem
Kanton verschiedene Gespräche
stattgefunden. Bis heute wurde aber
noch keine Übereinkunft erreicht. «Man
wirft uns vor, wir würden die Pläne
verzögern», sagt Tresch. «In Andermatt
wird aber seit Beginn des Projekts ein
Planungswirrwarr veranstaltet. Das
Problem ist, dass mehrere Projektschritte neben- statt hintereinander
ablaufen sollen. Grund dafür ist der
grosse Zeitdruck, unter dem das gigantische neue Skigebiet gebaut werden
soll.»

Die Parteien treffen sich am 20. September das nächste Mal. «Finden wir
keine einvernehmliche Lösung, muss
das BAV über die Einsprache entscheiden», so Tresch. Aber auch bei einem
für das Projekt positiven Entscheid des
Bundesamts ist noch nicht klar, ob die
Bagger wie geplant bereits im Sommer
2013 auffahren. Denn die kantonale
Richtplanung muss noch vom Bundesrat abgesegnet werden. Nur gestützt auf
diesen genehmigten Richtplan können
die Plangenehmigung erteilt und die
Zonenplanänderung der Gemeinde Andermatt genehmigt werden. Gegen die
Richtplananpassung Ursern–Sedrun haben aber die Umweltverbände beim
zuständigen Bundesamt eine Stellungnahme abgegeben und gegen die Zonenplanänderung der Gemeinde Beschwerde bei der Urner Regierung eingereicht.

Bühlmann ist zuversichtlich
Für den Kanton nimmt auch Benno
Bühlmann am nächsten Treffen teil. Er
ist noch bis Ende Jahr im Auftrag des
Regierungsrats kantonaler Gesamtprojektleiter für das Tourismusresort und
das Skiinfrastrukturprojekt Andermatt.
Ende 2012 verlässt er die kantonale
Verwaltung. «Ich bin zuversichtlich, dass
in absehbarer Zeit eine Einigung mit
den Umweltverbänden erzielt werden
kann», sagte Bühlmann auf Anfrage.
«Das Projekt konnte in der Zwischenzeit
nämlich umweltmässig optimiert, und
auch die teilweise noch fehlenden Erhebungen konnten nachgeholt werden.»

