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Ausgeschieden imCup
Der KTVAltdorf ist amErstligisten
Muotathal gescheitert. 26

Grossraubtier-Initiative soll nachBern
Uri DerUrner Regierungsrat stuft die Volksinitiative «Zur Regulierung vonGrossraubtieren imKantonUri» als teilweise ungültig und

weitgehendwirkungslos ein. Er schlägt vor, stattdessen eine Standesinitiative einzureichen. Die Initianten befürchten einenRohrkrepierer.

Carmen Epp
carmen.epp@urnerzeitung.ch

Mit 3188gültigenUnterschriften
unterzeichnete jeder zehnte
Stimmberechtigte inUri die vom
Bauernverband lancierte Volks-
initiative «Zur Regulierung von
Grossraubtieren imKantonUri».
Diese verlangt den Erlass von
Vorschriften zum Schutz vor
Grossraubtieren und zur Be-
schränkungundRegulierungdes
Bestands. Weiter möchte sie die
Einfuhr und die Freilassung von
Grossraubtieren sowiedieFörde-
rung des Bestands verbieten.

ImAugust 2017wurdedie In-
itiative eingereicht, nun liegt die
Botschaft des Regierungsrats
dazuvor.Derzufolgeweist die In-
itiative grosseMängel auf.

Nichtmitdem
Bundesrechtvereinbar

Die Forderungen der Initianten
seien bereits durch die geltende
Gesetzgebungerfüllt. Zudemlas-
se das Bundesrecht den Kanto-
nen «keinen Spielraum, eine
eigene Grossraubtierpolitik zu
betreiben», schreibt der Regie-
rungsrat. Die Initiative sei also
weitgehendwirkungslos. Zudem
seienmit derRevisionder eidge-
nössischen Jagdgesetzgebung
«gewisseErleichterungenbezüg-
lich der Regulierung von Gross-
raubtieren zu erwarten».

Weiter sei ein Teil der Forde-
rungen nicht mit dem Bundes-
recht vereinbar: jenenacheinem
Verbot der Einfuhr und der Frei-
lassungvonGrossraubtieren.Das
habe ein Gutachten des Bundes-
amts für Justiz ergeben, das für
eine gleichlautende Initiative im
Wallis erstellt wordenwar.

Eine teilweise ungültige und
weitgehend wirkungslose Volks-
initiative stuft der Regierungsrat
als nicht befriedigend ein. Er
stellt ihrdeshalbeinenGegenvor-
schlaggegenüber: Stattmit einer
Volksinitiative sollen die Forde-
rungen in Form einer Standesin-
itiativebeimBunddeponiertwer-
den. Damit könnten sich die
Stimmbürger zum Thema der
Volksinitiative äussern und
gleichzeitig das Anliegen auf die
tonangebendeStaatsebenebrin-

gen, begründet die Regierung
ihren Vorschlag.

Der Landrat wird vermutlich
im November über die Initiative
beraten, eine allfällige Volksab-
stimmung müsste spätestens im
Februar 2019 erfolgen.

Initiativkomiteebehält sich
GangvorBundesgerichtvor
Das Initiativkomiteewertet es als
positiv, dass die Regierung ihr
Anliegenzumindest teilweise für
gültig erklärt, sagt Christian Ar-

nold, Co-Präsident des Initiativ-
komitees und SVP-Landrat von
Seedorf, aufAnfrageunsererZei-
tung. Damit sei das Thema zu-
mindest nicht ganz vom Tisch.
Eine Standesinitiative halte er
persönlich jedoch für verspätet.
DerKantonWallis habeähnliche
Anliegenbereits 2014beimBund
deponiert, was eine Diskussion
ausgelöst undschliesslichdieRe-
visionder Jagdverordnungange-
stossenhabe. Jetzt auchnochmit
einer Urner Standesinitiative in

Bernanzuklopfen,wäre«Wasser
indieReussgetragen»,die Initia-
tive würde zum Rohrkrepierer.
«Es scheintmir, als obdieRegie-
rung die heisse Kartoffel einfach
dem Bund weiterreichen möch-
te», so Arnold.

Das Initiativkomitee warte
nun den Antrag der Sicherheits-
kommission und schliesslich die
Landratsdebatte ab. Sollte der
Landrat dieVolksinitiative eben-
falls für teilweise ungültig erklä-
ren, könntedagegenBeschwerde

beim Bundesgericht erhoben
werden.DiesenSchritt gelte es in
dennächstenTagenundWochen
zu prüfen, sei aber grundsätzlich
denkbar. Denn: Das Komitee sei
nachwie vor überzeugt, dass die
Initiative als Ganzes und damit
auch das Verbot der Einfuhr und
FreilassungvonGrossraubtieren
bundesrechtskonform ist.

Der WWF Uri äussert sich
ebenfalls zum Thema. Er emp-
fiehlt demLandrat, die Initiative
abzulehnen. Eine Standesinitia-
tive hingegen sei unnötig und
stärke nur den Rücken der Geg-
nervonGrossraubtieren.DieZeit
solle besser «für weitere und
dringend notwendige Verbesse-
rungen des Herdenschutzes in
Uri eingesetztwerden», schreibt
derWWFUri.

Grossraubtiere wie der Wolf beschäftigen die Urner Politik weiter. Symbolbild: Romano Cuonz (Goldau, 2017)

Alpbach: Jetzt entscheidet dieKorporationUri
KantonUri ImErstfeldertal geht es in SachenWasserkraftnutzung vorwärts. Der Korporationsrat Uri berät am 28. September über die
8-Prozent-Beteiligung amProjekt. An derselben Sitzungwird auch über die Erteilung einer Konzession amPalanggenbach entschieden.

InsneueKraftwerk imErstfelder-
tal sollen rund36MillionenFran-
ken investiert werden. Dereinst
soll es 32 Gigawattstunden
(GWh)Stromproduzieren.Damit
können rund 7200 Haushalte
versorgt werden. Beteiligt daran
sinddieGemeindewerkeErstfeld
(38 Prozent), die Elektrizitäts-
werkAltdorfAG(38), derKanton
Uri (16) und die Korporation Uri
(8). Der Korporationsrat Uri be-
findet am28. Septemberüberdas
Projekt.DerLandrat berät in sei-
ner Session vom3. Oktober über
eine Konzession amAlpbach.

Der Alpbach ist eines der
grössten noch zur Stromproduk-
tion nutzbaren Gewässern im
KantonUri.DieErstfelderhatten
aber von Beginn weg grosse Be-
denkengegeneinKraftwerk,weil
sie sichumihreTrinkwasserquel-
len fürchteten. Aufgrund eines
Vergleichsderbisherdiskutierten
ProjektvariantenhatderLandrat
in der Januar-Session einen kon-
zessionsrechtlichenVorentscheid

zu Gunsten einer Nutzung ab
dem Gebiet Schopfen getroffen.
Dadurch werden die Trinkwas-
serquellen nicht beeinträchtigt.
Die Korporation kann mit Was-
serzinsen von 36000 Franken
pro Jahr rechnen.

EinsprachenvonGemeinde
undUmweltverbänden

Gegen das aufgelegte Konzes-
sionsgesuchgingenzweiEinspra-
chen ein: eine vorsorgliche Ein-
sprache der Gemeinde Erstfeld
zur Wahrung der Rechte, insbe-
sondere hinsichtlich der rechts-
gültigen Verordnung der Ge-
meinde Erstfeld zum Schutz der
Trinkwasserquellen, und eine
EinsprachederUmweltverbände
imZusammenhangmitdenAus-
gleichs- undErsatzmassnahmen.

Mit der vorsorglichen Ein-
sprache wollte der Gemeinderat
Erstfeld nicht das Vorhaben an
sich verhindern, sondern vor al-
lemsicherstellen, dassdieAnlie-
genderGemeinde indieKonzes-

sionbeziehungsweisedieBaube-
willigungaufgenommenwerden.
DerGemeinderat erklärte sich zu
einem Rückzug der Einsprache
bereit, sobald eine schriftliche
Zusicherungvorliegt.Mit Schrei-
ben vom 14. August kamder Re-
gierungsrat diesem Anliegen
nach.

HinterLeitschach:
Reusswirdaufgewertet

Sowohl beim Kraftwerk im Erst-
feldertal als auchbeimKraftwerk
am Palanggenbach (siehe Kas-
ten) konntemansichnach inten-
siven Verhandlungen mit den
Umweltverbändeneinigen (siehe
unsere Zeitung vom 1. Septem-
ber). Die Betreiber verpflichten
sich zu Ersatzmassnahmen. Im
Gegenzug dazu verzichten die
Umweltverbände auf weiterge-
henden Forderungen nachmehr
Restwasser.

Die Einsprache der Umwelt-
verbändebeimAlpbachbeinhal-
tete zweiHauptstreitpunkte: den

Standort der Kraftwerkszentrale
und die rechtskonforme Umset-
zung der Ersatzmassnahme.

Eine Fläche von maximal
5000 Quadratmeternsoll zweck-
gebunden fürdieAufwertungder
Reuss im Gebiet Hinter Leit-
schach sichergestellt wird. Die
Planung und Umsetzung der Er-
satzmassnahme wird durch den
Kanton Uri im Rahmen der Ge-
samtaufwertungderReusswahr-
genommen. Die Fläche wird als
Baurecht abgegeben, der jährli-
che Baurechtszins beträgt
1150 Franken und kann nach
25 Jahren neu festgesetzt wer-
den. Die Landfläche ist aktuell
zwei Bauern verpachtet.

Markus Zwyssig
markus.zwyssig@urnerzeitung.ch

Hinweis
Die Sitzung des Korporationsrats
Uri findet am Freitag, 28. Septem-
ber, um 8.30 Uhr im Rathaus Alt-
dorf statt.

Mit 15 Prozent dabei
Seedorf DerKorporationsratUri
entscheidet am 28. September
ausserdem über die Erteilung
einer Konzession zur Wasser-
kraftnutzungamPalanggenbach
sowie über eine Beteiligung von
15 ProzentanderKWPalanggen-
bach AG. Das Projektgebiet liegt
in den Gemeinden Seedorf und
Attinghausen am Eingang zum
Gitschental. Der Palanggenbach
sowie die Seitenbäche sind Kor-
porationsgewässer.Landeigentü-
mer im Perimeter der Kraft-
werksanlagen sind teilweise pri-
vate Eigentümer sowie die
KorporationUri.

Die Jahresproduktion liegt
bei zirka 10,5 Gigawattstunden.
Das Investitionsvolumen fürden
Neubau des Kraftwerks Palang-
genbach beläuft sich auf rund
20 Millionen Franken. Als Ge-

wässereigentümer profitiert die
KorporationUri voneiner einma-
ligen Konzessionsabgabe von
105000 Frankenund jährlichen
Wasserzinseinnahmen von rund
70500 Franken.

An der neuen Kraftwerksge-
sellschaft beteiligen sich die
Aventron AG (60 Prozent), wel-
cheüber 100Kraftwerke in sechs
Ländern betreibt, die Elektrizi-
tätswerkAltdorfAG(15), dieKor-
porationUri (15)unddieGemein-
de Seedorf (10).

Der Eingriff durch den Bau
und Betrieb des Kraftwerks Pa-
langgenbachmussdurchentspre-
chende Ausgleichs- und Ersatz-
massnahmen kompensiert wer-
den. So sind im Bereich Giessen
eine Vernetzung mit der Reuss
undeineentsprechendeAufwer-
tung geplant. (MZ)

«Esscheintmir, als
obdieRegierungdie
heisseKartoffel
einfachdemBund
weiterreichen
möchte.»

ChristianArnold
SVP-Landrat undCo-Präsident
des Initiativkomitees


