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Jetzt entscheiden
die Regierungen
KLAUSENRENNEN Eigentlich wäre

2013 wieder ein Klausenrennen Memorial geplant. Doch seit Monaten
streitet sich ein Urner und ein Glarner Organisationskomitee, wer das
prestigeträchtige
Oldtimerrennen
von Linthal auf den Klausenpass
durchführen darf. Die Regierungsräte beider Kantone geben erst grünes
Licht, wenn klar ist, wer den Grossanlass organisieren wird. Die beiden
Organisationskomitees konnten sich
bis jetzt aber nicht einigen – trotz
mehreren Gesprächen. «Wir haben
einfach nicht die gleichen Vorstellungen», sagt Karin Gaiser, die das Urner
OK leitet.
«Nun müssen die Urner und die
Glarner Regierungsräte einen Stichentscheid fällen», sagt der Urner
Sicherheitsdirektor Beat Arnold auf
Anfrage. «Denn es kann nicht sein,
dass im gleichen Jahr zwei Klausenrennen durchgeführt werden.» Die
beiden Komitees haben nun bis Ende
November Zeit, ein detailliertes Konzept bei den Urner und Glarner
Behörden einzureichen – eine eigentliche Bewerbung. Der Urner Sicherheitsdirektor Beat Arnold und
der Glarner Landstatthalter Andrea
Bettiga werden dann zuhanden ihrer
Gesamtregierungsräte einen gemeinsamen Vorschlag ausarbeiten.
«Wir möchten den Entscheid möglichst bald treffen», sagt Arnold.

Mit Vorbereitung in Verzug
Für die Urner OK-Präsidentin Karin
Gaiser ist diese Zankerei mit den
Glarnern ärgerlich. «Es wäre ideal
gewesen, wenn wir im vergangenen
Mai oder Juni mit den Vorbereitungen hätten beginnen können», sagt
sie. Deshalb hofft sie, dass die Regierungen so schnell wie möglich einen
Stichentscheid fällen. Das Urner OK
hatte sein Grobkonzept bereits im
Mai mit dem Bewilligungsgesuch bei
den Regierungen eingereicht. Allenfalls wird es jetzt noch detailliertere
Verkehrs- und Sponsoringkonzepte
nachliefern.
Der Glarner OK-Präsident Fritz
Trümpi war für eine Stellungnahme
nicht erreichbar.
ELIAS BRICKER
elias.bricker@urnerzeitung.ch
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Wird Grossprojekt abgespeckt?
ANDERMATT Für Franz
Steinegger ist der Businessplan
für den Ausbau des Skigebiets
Andermatt–Sedrun Makulatur.
Neu soll das Projekt
70 Millionen weniger kosten.
BRUNO ARNOLD UND DANIEL SCHRIBER
zentralschweiz@luzernerzeitung.ch

Es waren harte Worte, welche die
Leserbriefschreiberin und Aktionärin
der Andermatt Gotthard Sportbahnen
AG, Astrid Nager, diese Woche gegen
Franz Steinegger richtete. «Im Namen
von 15 weiteren besorgten Bürgern und

«Der Businessplan
kann in den
Papierkorb geworfen
werden.»

Andermatt offensichtlich nicht mehr
möglich.»
Zum Hauptvorwurf, er stelle sich
quer, sagt Steinegger: «Wir sind alles
andere als Blockierer.» Um das Projekt
voranzutreiben, habe die AGS über eine
Million Franken in die bisherigen Planungsarbeiten investiert. Auch
der Richtplan als solcher wurde
akzeptiert. Im entsprechenden
Beschluss zum Richtplan habe die Urner Regierung jedoch einige behördenverbindliche
Nebenauflagen
beschlossen, welche die
AGS nicht akzeptieren könne. Steinegger hält ausserdem die Erwartungen bezüglich der Unterstützung
durch die öffentliche Hand
für unrealistisch.
Gemäss dem vorliegenden Businessplan liegen
diese
Erwartungen
bei über 80 Millionen Franken – bei
Gesamtinvesti-

tionen von 200 Millionen Franken.
Steinegger geht davon aus, dass die
öffentliche Hand am Schluss nur gerade die Hälfte spricht.

130 statt 200 Millionen
«Wenn die Gelder der öffentlichen
Hand nicht im erwarteten Ausmass
fliessen, dann funktioniert der Businessplan nicht. Mit andern Worten:
Der Businessplan, der in Bern liegt,

Beiträge sollen Urnern dienen
«Dass Skistar die Aktienmehrheit anstrebt, ist für uns kein Geheimnis», so
Steinegger. «Wir müssen aber dafür
sorgen, dass unsere Region nach wie
vor etwas zu sagen hat.» Konkret
verlangt er, dass Beiträge der öffentlichen Hand auch den einheimischen Unternehmen dienen.
Die AGS dürfe sich nicht selber
kannibalisieren, so der Verwaltungsratspräsident. Die mittelfristigen
Ausbauschritte dürften nicht zu
einem Bypass um Andermatt und
auch nicht zu einer Gefährdung der
Investitionen am Gemsstock führen.

FRANZ STEINEGGER,
A N D E R M AT T G OT T H A R D
S P O R T B A H N E N AG

Aktionären» wirft sie dem Verwaltungsrat der Andermatt Gotthard Sportbahnen AG (AGS) vor, beim geplanten
Ausbau der Skiarena Andermatt-Oberalppass querzustehen. Mit Schlagworten wie «Defizit vorprogrammiert»
oder «Ich bin dagegen, das Skigebiet
auf Vorrat auszubauen» lasse Steinegger keine Gelegenheit aus, das
Projekt schlechtzureden. Im Zuge der
Realisierung des Tourismusresorts
von Samih Sawiris sollen in Andermatt auch die Skianlagen saniert und
ausgebaut werden, Verbindung der Tourismusgebiete Andermatt und Sedrun
inklusive. Hauptinvestorin des Projekts
ist die schwedische Firma Skistar.

kann in den Papierkorb geworfen werden, und das Gesuch muss nachgebessert werden», so Steinegger. Das redimensionierte Projekt, das jetzt von
allen Beteiligten diskutiert werde, soll
auf Investitionen von 130 statt 200
Millionen Franken basieren. Derzeit
arbeite eine Arbeitsgruppe mit Vertretern sämtlicher involvierter Unternehmen – also auch der Firma Skistar – an
einem möglichen Konzept für eine
abgespeckte Version des Projekts.

Franz Steinegger.

KEYSTONE/Urs Flueeler

«Wir sind keine Blockierer»
Auf Anfrage unserer Zeitung wehrt sich
Steinegger gegen die Kritik der Aktionäre. Er bedaure es, dass bei der Kritik auf
einzelne Personen gezielt werde. «Eine
sachliche Auseinandersetzung ist in

«Der Gemeinderat müsste reagieren»
Wer darf das nächste
Klausenrennen
austragen?
Archivbild Neue UZ

Tempo 30 in
allen Quartieren
ALPNACH mvr. Die Obwaldner Ge-

meinde packt das Thema Verkehrssicherheit und -beruhigung in Wohnquartieren konsequent und umfassend an: Ab Ende 2012 könnte abseits der grossen Durchfahrtslinien
in Wohngebieten mehr oder weniger
flächendeckend Tempo 30 gelten.
Einen diesbezüglichen Vorschlag
präsentierte das vom Gemeinderat
beauftragte Verkehrsplanerbüro. Alpnach wäre die erste Gemeinde im
Kanton, welche sich nicht nur auf
einzelne Strassen beschränkt.
Die Ideen kamen an der Orientierungsversammlung bei den 80 Interessierten gut an. Neben vereinzelter
Kritik und Detailfragen wurden auch
Wünsche nach einer Ausdehnung
geäussert. Der Gemeinderat beschäftigte sich im Rahmen des Verkehrsrichtplans mit der Frage, weil Anregungen dazu aus den Quartieren an
ihn herangetragen worden sind. Als
Nächstes soll nun das dazu nötige
Gutachten erstellt werden.

ZUG Wie lange ist ein Politiker wie Karl Betschart noch
tragbar? Politologe Andreas
Ladner gibt Antworten.
Das Kantonsgericht Zug verurteilte
den Baarer Gemeinderat Karl Betschart
zur Zahlung von rund 800 000 Franken.
Trotzdem will er nicht von seinem Amt
zurücktreten.
Andreas Ladner, wann sollte Ihrer Meinung nach ein Politiker zurücktreten?
Andreas Ladner: Grundsätzlich sollte
sich ein Politiker nichts zu Schulden
kommen lassen.
Im aktuellen Fall ist ein Baarer Gemeinderat zweimal in zivilrechtlichen Verfahren erstinstanzlich schuldig gesprochen
worden. Hat so ein Politiker nicht seine
politische Legitimität verspielt?
Ladner: Das müssen die Wähler entscheiden. Es kommt immer auch aufs
Delikt an. Es sind auch schon Politiker
wie etwa Filippo Lombardi immer wieder gewählt worden, obwohl sie öfters
wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt
worden sind.
Die Wähler haben nur alle vier Jahre die
Chance, ein politisches Votum bei gemeindlichen Wahlen abzugeben. Müsste
da nicht jetzt wenigstens der Baarer
Gemeinderat reagieren?
Ladner: Der Gemeinderat hat keine
rechtliche Handhabe. Aber er hätte die
Möglichkeit, dem Betroffenen seine
Ämter und Dossiers wegzunehmen – so
lange, bis der Fall rechtlich eindeutig
geklärt ist.
Würden Sie denn als Gemeinderat mit

KOMMENTAR

Es ist Zeit, zu gehen
Christian Peter Meier über die Gerichtsverfahren von Karl Betschart

D

er Baarer Gemeinderat
Karl Betschart ist nun bereits in zwei zivilrechtlichen Verfahren erstinstanzlich
schuldig gesprochen worden. Im
jüngeren Fall geht es um Veruntreuung, im älteren um die Verschleppung eines Konkurses.
Und in beiden um ziemlich viel
Geld. Eine Strafanzeige ist hängig. Ausserdem drohen Betschart
weitere Verfahren, wie unsere
Zeitung weiss.
Die Justiz durchleuchtet Karl
Betschart nicht als Politiker,
sondern in seiner Funktion als
langjähriger Treuhänder. Ob ihn
tatsächlich eine Schuld trifft,
wird voraussichtlich erst in
mehreren Jahren feststehen:
Denn der Instanzenweg ist
noch lang. Und die Parteien
scheinen fest entschlossen, ihn
zu durchschreiten. Bis dann
bleibt letztlich unklar, ob der
Baarer sich fremdes Geld angeeignet hat. Oder ob ihm dies
vielmehr seine ehemaligen
Klienten in derart trügerischer
Weise anzulasten verstehen,

dass selbst professionelle Richter darauf hereinfallen.
So oder so wird sich der ehemalige Zuger Kantonsratspräsident
und aktuelle Sicherheitschef von
Baar während Jahren in immer
neuen Gerichtssälen verantworten und danach öffentlich rechtfertigen müssen. Mit seinem
Exekutivamt ist dies kaum vereinbar. Betschart wird für Baar
zur Hypothek. Das dürften auch
seine Kollegen im Gemeinderat
so sehen. Dennoch haben sie
ihn noch nicht fallen gelassen.
Was fraglos damit zu tun hat,
dass Betschart im Dorf viele
Sympathien geniesst, dass er ein
alter – und fähiger – Politfuchs
ist. Und dass der allenfalls nachrückende SVP-Mann nicht annähernd sein Kaliber hat.
Und dennoch sollte Betschart
sein Amt jetzt zur Verfügung
stellen. Um seiner Gemeinde
keinen Schaden zuzufügen –
und sich selber aus dem Fokus
zu nehmen.
christian.meier@zugerzeitung.ch

jemandem zusammenarbeiten wollen,
der gerichtlich verurteilt worden ist?
Ladner: Das kommt darauf an, inwieweit das juristische Delikt die Arbeit
tangiert. Im Falle von Karl Betschart, der
wegen Veruntreuung mit dem Gesetz in
Konflikt geraten ist, müsste der Baarer
Gemeinderat wohl reagieren. Denn besagter verurteilter Gemeindepolitiker
verfügt ja auch über Entscheidungskompetenzen in Sachen Budget.
Wie sollte die Partei des betroffenen
Politikers reagieren: Müsste diese nicht
seinen Rücktritt einfordern?
Ladner: Die Partei könnte sagen: Du
schadest unserem Image. Wir distanzieren uns von dir. Und wir werden dich
auch aus der Partei ausschliessen. Doch
letztendlich können Parteien auch
nicht wahnsinnig viel ausrichten.
Ist es denn richtig, wenn im angesprochenen Fall die Öffentlichkeit entsprechenden Druck auf den betroffenen
Politiker ausübt?
Ladner: Das Volk hat sicherlich ein
Recht darauf, so zu handeln. Denn
eines ist klar: Die Öffentlichkeit darf
schon gewisse Erwartungshaltungen
gegenüber Politikern hegen.
Die da wären?
Ladner: Auf jeden Fall sollten Politiker
Vorbildcharakter haben. Letztendlich ist
für einen Politiker entscheidend, wie
leistungsfähig und glaubwürdig er ist.
Wenn er einen Fehler macht und diesen
in der Öffentlichkeit eingesteht, verzeihen die Wähler bestimmte Vergehen.
Schlimm ist es, wenn Politiker Fehler
machen und damit nicht umgehen können, sich in Lügengebäude verstricken.
Nicht zurücktreten, wenn es angesagt
wäre.
INTERVIEW WOLFGANG HOLZ
wolfgang.holz@zugerzeitung.ch

