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Uri

Zentralschweiz

Neue LuzerNer zeituNg

Neue zuger zeituNg

Bald 70 ...

I

m SRF-Dok-Film «Der Pakt von
Andermatt» wird der Urner Landammann Josef Dittli (1957, FDP)
kurzerhand der SVP zugeordnet.
Gemäss Ausgabe 2014 des «Urner
Kalenders» gehört er neuerdings der
CVP an. Doch damit nicht genug:
Die Herausgeber machen Dittli auch
noch um einiges älter: Er darf 2014
bereits seinen 70. Geburtstag feiern!
Und will man dem Kalender glauben, sitzt der Attinghauser Liberale
nicht erst seit 2004, sondern bereits
seit 2000 in der Urner Regierung.

Neue NidwaLdNer zeituNg

Neue ObwaLdNer zeituNg

Neue urNer zeituNg

21

bOte der urschweiz

Regierung rechtfertigt die Jobs

StARCHä tüBAK
Aber auch Bildungsdirektor Beat
Jörg und Kanzleidirektor Roman
Balli werden beim Durchblättern des
Kalenders gestaunt haben, dass sie
dem AHV-Alter näher sind als bisher
angenommen ...
Immerhin: Heidi Z’graggen (CVP)
und Markus Züst (SP) haben im
«Urner Kalender» keinen Parteiwechsel vorgenommen. Welcher
Partei die übrigen vier Regierungsräte angehören, das lassen die Kalendermacher allerdings offen. Kein
Problem! Die Partei spielt ja so oder
so keine Rolle. Wie hat doch der
französische Schauspieler Henri Tisot einmal gesagt: «Die Partei ist
eine Geliebte, die man jederzeit
sitzen lassen kann.»

Kanton Uri wirbt
in eigener Sache
WeBviDeo red. Auf der Startseite
von www.ur.ch kann seit kurzem ein
Webvideo zum Wirtschaftsstandort
Uri abgespielt werden. Das im Auftrag
der Wirtschaftsförderung Uri erstellte Video vermittelt allen am Wirtschafts- und Lebensraum Uri Interessierten, wie gut und erfolgreich es
sich im Gotthardkanton leben, arbeiten und unternehmerisch handeln
lässt. Es gewährt Einblick hinter die
Kulissen erfolgreicher Urner Unternehmen. Das knapp sechsminütige
Video zeigt die Vorzüge des Kantons
als Wohn- und Arbeitsort. Das Video
wird von der Wirtschaftsförderung
Uri als Werbemittel an Auftritten im
In- und Ausland eingesetzt.

Die Zahl der
Stellen bei der
kantonalen
Verwaltung gibt
zu reden.
Bild Anian Heierli

Stellenplan Ruedi Cathry
will, dass der Kanton Personalkosten spart. Der Anstieg sei
moderat, entgegnet nun die
Regierung. Zudem sind 179
Stellen fremdfinanziert.
MARKuS ZwySSig
markus.zwyssig@urnerzeitung.ch

Die Regierung bezeichnet die Behauptung, die kantonale Verwaltung sei
zu einem «Grossapparat» herangewachsen, als nicht zutreffend. Das schreibt
sie in ihrer Antwort auf die Interpellation
«Entwicklung Stellenplan der kantonalen Verwaltung» von Ruedi Cathry. Der
Schattdorfer FDP-Landrat zeigte sich
angesichts des Sparmassnahmenpakets
erstaunt, dass bei den Kosteneinsparungen im Urner Finanzhaushalt die Personalkosten ungeschoren davonkommen. Diese hätten sich in den vergangenen zehn Jahren um über 25 Prozent
erhöht. «Von Jahr zu Jahr steigen die
Stellenprozente des Stellenplans, und
obwohl der Aufgabenbereich wohl auch

zugenommen hat, deutet vieles darauf
hin, dass Sparpotenzial vorhanden ist.»

«Schweizweit wohl einmalig»
Jetzt legt die Regierung die Zahlen
detailliert auf den Tisch. Bei der kantonalen Verwaltung gibt es zurzeit 454
Vollzeitstellen. Von 2002 bis heute sank
der Personalbestand um 70,34 Vollzeitstellen beziehungsweise um 13,42 Prozent. Das dürfte schweizweit einmalig
sein, so die Regierung, auch wenn die-

«vergleiche mit
anderen Kantonen
sind schwierig.»
J o S e f D i tt l i ,
f i n A n Z D i R e Kto R

Stellen fremdfinanziert. Zurückzuführen
ist dies auf die Ausgliederung aus dem
Stellenplan der vom Bund finanzierten
Stellen beim Amt für Betrieb Nationalstrassen und beim Amt für Arbeit und
Migration, aber auch aufgrund des vom
Bund neu geschaffenen Schwerverkehrszentrums.
Selbst nach Bereinigung der fremdfinanzierten Stellen steht der Kanton Uri
gut da. Zwischen 2008 und 2012 ist ein
Wachstum von nur gerade 1,15 Prozent
zu verzeichnen. Das stellt im Vergleich
mit Ob- und Nidwalden sowie Glarus
gar die tiefste Zuwachsrate dar, wie eine
Kurzumfrage über die Festtage bei den
Personalämtern ergeben hat. In Nidwalden lag die Steigerung bei 8,19 Prozent, in Obwalden bei 6,23 Prozent und
im Kanton Glarus bei 2,36 Prozent.

neue aufgaben übernommen
ses Ergebnis vorab auf die Streichung
von fremdfinanzierten Stellen aus dem
Stellenplan zurückzuführen sei. «In Uri
fallen insbesondere aufgrund der besonderen Verkehrssituation in diesen
Bereichen mehr Arbeiten an als in anderen Kantonen», sagt Finanzdirektor
Josef Dittli. In Uri sind mittlerweile 179

Die grösste Zunahme an Stellen gab
es durch die Schaffung der neuen Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde
(Kesb). Eine leichte Zunahme ist im
Landammannamt, bei der Bildungs- und
Kulturdirektion, der Justizdirektion und
der Sicherheitsdirektion zu verzeichnen.
In den vergangenen zehn Jahren wurde
der Stellenplan infolge neuer Aufgaben

um 12,4 Vollzeitstellen erhöht. Nebst
den Stellen für die Kesb zählen dazu
auch Personalressourcen für die Radarsachbearbeitung und für die Erfassung
der biometrischen Daten für die elektronischen Pässe und Ausweise.
Neue Stellen werden gemäss Regierung nur dann geschaffen, wenn der
Personalbestand kritische Lücken aufweist. Zudem wird der Bedarf vor jeder
Wiederbesetzung nach Pensionierung,
Austritten oder Reorganisationen geprüft. Können diese abgebaut werden,
landen sie in einem Stellenpool. Die
verfügbaren Stellenprozente wurden für
neue Aufgaben verwendet. Für den
Poolbezug ist die Regierung zuständig.

Dittli: Bestand ist angemessen
«Vergleiche mit anderen Kantonen
sind schwierig», sagt Josef Dittli. Die
verkehrspolitische Lage sei speziell. Zudem habe die Baudirektion für die
Schliessung respektive Öffnung fünf
grosser Alpenübergänge zu sorgen. «Gemessen an den spezifischen Aufgaben
und Verhältnissen, beurteilen wir den
Personalbestand der kantonalen Verwaltung als angemessen», so Dittli.
Der Landrat wird im Februar Ruedi
Cathrys Interpellation behandeln.

Umweltverbände fordern eine Schutzzone im Urserntal
anDermatt Die Differenzen
zwischen dem SAC und den
umweltverbänden bleiben –
trotz Aussprache. umstritten
ist das unteralptal.
Mitglieder des Schweizerischen
Alpen-Clubs (SAC) und der Umweltverbände WWF, Pro Natura, der Stiftung
Landschaftschutz Schweiz sowie Mountain Wilderness hielten am Donnerstag
eine Krisensitzung ab. Differenzen in
puncto geplanter Skiarena AndermattSedrun des ägyptischen Investors Samih
Sawiris führten zum Treffen (siehe unsere Zeitung vom Dienstag).
Im Vorfeld der Sitzung hat der SAC
frühere Einwände am Grossprojekt unerwartet zurückgezogen. Das ist den
Umweltverbänden sauer aufgestossen.
Die Alpenschutzorganisation Mountain
Wilderness hat dem SAC gar vorgeworfen, er sei erpressbar. Dieser habe die
Forderungen zurückgezogen, weil die
Korporation Ursern massiv Druck auf
ihn ausgeübt habe. Und zwar, indem

man die künftige Verlängerung der Baurechtsverträge für die SAC-Hütten Vermigel und Albert Heim in Frage gestellt
habe. Anschliessend löste dieser Zwist
ein schweizweites Medienecho aus.

" Seit der Vereinbarung vom Januar 2013
hat die ASS Pistenabschnitte verändert,
über die zum heutigen Zeitpunkt noch
nicht definitiv entschieden ist.

Klärungsbedarf trotz Unterschrift
«Noch immer bestehen inhaltliche
Differenzen zwischen den Umweltverbänden und dem SAC. Es gibt aber auch
Forderungen, bei denen wir uns nach
wie vor einig sind», erklärt Katharina
Conradin, Geschäftsführerin von Mountain Wilderness Schweiz.
Im Januar 2013 unterschrieben die
Umweltverbände, der SAC, der Kanton
Uri und die Andermatt-Sedrun Sport AG
(ASS), die Bauherrin der Skiarena, eine
Vereinbarung. Diese schreibt erstens die
Dimension des Skigebiets vor, und zweitens regelt sie Kompensationsmassnahmen betreffend Naturschutz. Will heissen, dass aufgrund des grossen Skigebiets andere Flächen künftig weniger
stark touristisch genutzt werden. Trotz
unterschriebener Vereinbarung gab und
gibt es laut Conradin für die Umweltverbände sowie den SAC in den folgenden Punkten definitiv weiteren Klärungsbedarf:

«in einigen punkten
sind wir uns einig.»
KAt H A R i n A Co n R A D i n ,
M o u n tA i n w i l D e R n e S S

" Weiter wurde bis heute der Umfang
der künstlichen Beschneiung nicht geregelt. Es steht offen, wo überhaupt
Schneekanonen zum Einsatz kommen.
Das Problem dabei: Beschneiungswasser
ist von minderer Qualität und gefährdet
die empfindlichen Hoch- und Flachmoore der Region.

" Unklar ist auch, wie lange das Restaurant am Lutersee in Andermatt in
den Sommermonaten betrieben wird.
" Zusätzlich haben die Umweltverbände
auf der Basis eines Gutachtens der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission ein wildtierbiologisches
Gutachten für das Gebiet rund um den
Schneehüenerstock im Fellital gefordert.
Bislang blieb diese Forderung erfolglos.
" Der Kanton Uri hat für das Andermatter Unteralptal ein Schutzzonenreglement vorgesehen. Zur Kompensation
für die geplante Skiarena soll in diesem
Gebiet künftig die Umwelt stärker geschützt werden. Dem SAC und den
Umweltverbänden ist dieses Reglement
ursprünglich zu locker gewesen.

verzicht auf Gutachten
In zwei Punkten ist der SAC seit dem
Druck der Korporation Ursern anderer
Meinung als die Umweltverbände. Der
SAC verzichtet nun auf das wildtierbiologische Gutachten. Zweitens unterstützt
er neu den kantonalen Entwurf eines
Schutzzonenreglements fürs Unteralptal,
anstatt wie bislang härtere Massnahmen
zu fordern. «Die Umweltverbände wollen für einzelne Perimeter im Unteralp-

tal für Wanderer und Freizeitsportler
eine Wegpflicht», betont Conradin. Damit will man die empfindliche Moorlandschaft schützen. Zudem fordern die
Umweltverbände im Bereich der Moore
ein Beweidungsverbot. Der SAC hingegen ist nicht nur Schützer, sondern
auch Nutzer. Deshalb besteht für ihn
ein touristisches Interesse am Gebiet.

Basis bleibt bestehen
Trotzdem bleiben die Parteien in den
anderen Punkten gleicher Meinung.
Etwa was die Änderung an den Pistenplänen angeht oder wo künstlich beschneit werden soll. «Die Basis der
Vereinbarung besteht weiterhin. Es gibt
aber noch einige Details zu klären», sagt
Roland Schuler, Mediensprecher von
Pro Natura Schweiz. Für Schuler ist die
Krisensitzung aber konstruktiv verlaufen. «Wir können den Positionswechsel
nachfühlen. Gegenüber uns verfolgt der
SAC auch sanfte touristische Ziele. Es
ist logisch, dass dies zu Meinungsverschiedenheiten führt.» Der SAC und die
Umweltverbände möchten künftig wieder friedlich zusammenarbeiten.
AniAn HeieRli
anian.heierli@urnerzeitung.ch

