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Finanzen:Regierungwird «abgestraft»
Landrat Die Regierung habe ihreHausaufgaben bei der Aufgabenprüfung nicht gemacht, bemängelte der Urner Landrat an der gestrigen
Debatte – und kürzte kurzerhand den Spielraum für dasGlobalbudget für die Personalkosten der Verwaltung der kommenden vier Jahre.

Carmen Epp
carmen.epp@urnerzeitung.ch

Welche Aufgaben hat die Urner
Kantonsverwaltung zu erfüllen
undwievielPersonal istdafürnö-
tig? Diese Fragen beschäftigen
den Urner Landrat immer wie-
der. Zuletzt forderte die Finanz-
kommission (Georg Simmen,
FDP, Realp) im März 2017 mit
einemPostulat zuAufgabenüber-
prüfung den Regierungsrat dazu
auf, die kantonalen Tätigkeiten
auf deren Notwendigkeit, Wirk-
samkeit, Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit hin zu überprüfen
unddarüberBericht zuerstatten.

Dafürwurden108 Interviews
mit Führungsverantwortlichen
der kantonalen Verwaltung ge-
führt undausgewertet.Die Inter-
views zeigten, dassdiekantonale
Verwaltung ihre Aufgaben effizi-
ent erfülle, resümiertderBericht.
EineumfassendeStrukturreform
lehntderRegierungsrat ab. Statt-
dessen werden im Bericht rund
40 Massnahmen definiert, die
zur Effizienzsteigerung in der
kantonalen Verwaltung führen
werden. So etwa Kooperationen
mit anderen Kantonen im Be-
reich Archäologie und Strafvoll-
zug, einOutsourcing der Fische-
rei- und Jagdpatente und der
Verzicht auf den gedruckten
Staatskalender.

FehlenderFührungswille
undHerzblutbemängelt

Doch obwohl er lange herbeige-
sehnt wurde, so vermochte der
46-seitigeBericht derRegierung
denLandratnicht zuüberzeugen:
Mit 33 zu 25 Stimmen (bei 1 Ent-
haltung) nahm das Parlament
den Bericht an seiner gestrigen
Session ablehnend zurKenntnis.

Kritisiertwurdevor allemein
mangelnder Führungswille der
Regierung, wie Daniel Furrer
(CVP, Erstfeld) namens der Fi-
nanzkommission ausführte. Im
Berichtwürden strategischeVor-
gaben als Zielsetzung sowieMut
zur Veränderung von Seiten der
Regierung fehlen.Die SVP-Frak-
tionwiederumhatdenEindruck,
dass die Regierung nicht gewillt
sei, imPersonalbereichkonkrete

Massnahmen umzusetzen. Viel-
mehr sei die Aufgabenüberprü-
fung «mit wenig Herzblut» und
«als lästigePflichtübung»absol-
viertworden, sagteChristianAr-
nold (SVP, Seedorf). Dempflich-
tete auch Georg Simmen (FDP,
Realp) bei. Ihn überrasche dies
aberwenig.«DieRegierungwoll-
te schon frühernicht von sichaus
eine Überprüfung durchführen
und ist nicht gewillt, hier eine
Führungsaufgabe wahrzuneh-
men», so Simmen. Rückende-
ckung erhielt die Regierung ein-
zig von der SP/Grüne-Fraktion.

Finanzdirektor Urs Janett
(FDP)wollte dieKritik der ande-
ren Fraktionen nicht gelten las-
sen. Der Regierungsrat überprü-

fe laufend die Prozesse in der
VerwaltungundnehmeVerände-
rungen vor, ohne dass der Land-
rat dies bemerke.

Globalbudget Ja, aber
mitwenigerGeld

Diskussion hin oder her: Die ab-
lehnendeZurkenntnisnahmedes
Berichts hat keine Folgen für
Land- oder Regierungsrat. Wie
Daniel Furrer (CVP, Erstfeld) in
seinem Votum namens der Fi-
nanzkommission festhielt, könne
der Landrat nurmehr über die
finanzielle Zuständigkeit auf
dieOrganisationderVerwaltung
Einfluss nehmen. Was er beim
nächsten Traktandum auch
gleich tat: Der Regierungsrat be-

antragte, dieKosten imPersonal-
bereich in den kommenden vier
Jahren mit einem Globalbudget
zu lenken, wie das bereits 2017
und2018versuchsweisegemacht
wurde. Für 2019 sollen dafür
84,63 Millionen Franken aufge-
wendetwerden, rund1,33 Millio-
nen Franken weniger als 2018.
Hinzu kommt ein Kostenwachs-
tum von0,75 Prozent.

DassdiePersonalkostenwei-
terhin mittels Globalbudget ge-
lenkt werden sollen, fand bei al-
len Landratsfraktionen Zustim-
mung.LoberntetedieRegierung
gar wegen der Ersparnis von
1,78 Millionen Franken gegen-
überdemGlobalbudget2017.Un-
einigkeit herrschte hingegen bei

der Frage, wie hoch die Kosten-
steigerungsquote ausfallen darf.
Die Finanzkommission hielt die
0,75 Prozent für zu hoch ange-
setzt undzuweniggut begründet
und beantragte deshalb eine
Wachstumsrate von jährlich
0,4 Prozent. Auch die SVP-, die
CVP- und die FDP-Fraktion
sprachen sich für die von der
Finanzkommission vorgeschla-
gene Quote aus. Die SP/Grüne-
Fraktion stellte im Sinne eines
Kompromisses den Antrag, die
Wachstumsquoteauf0,6 Prozent
festzulegen.

DieUrnerVerwaltungmüsse
über 1400 Aufgaben erfüllen,
hielt Finanzdirektor Urs Janett
dagegen. Ein «Abstrafen» auf

0,4 Prozent wäre nicht fair.
Schliesslich biete die Regierung
demLandrat ja sogar an,denPer-
sonalsockel um 1,33 Millionen
Frankenzuentlasten.«GebenSie
uns den Spielraum, dass wir in
dennächstenvier Jahreneffizient
weiterarbeiten können.»

Der Appell des Finanzdirek-
tors stiess jedochnicht auf offene
Ohren: Nachdem der Kompro-
missantrag der SP/Grüne-Frak-
tion scheiterte, sprach sich der
Landrat mit 40 zu 15 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen) für denAn-
trag der Finanzkommission und
damit für eine Wachstumsquote
von0,4 Prozent aus.

Bericht zeigt
Herausforderungenauf

Weniger umstritten gestaltete
sich die dritte Finanzvorlage an
der gestrigen Session: Der Be-
richt zuHerausforderungenKan-
tonsfinanzen Uri – Strategie und
Massnahmen sind gefordert –
nach einem Postulat von Ruedi
Cathry (FDP, Schattdorf) wurde
vomUrner Landrat diskussions-
los einstimmigohneWertungzur
Kenntnis genommen.

Die Effizienz der Kantonalen Verwaltung – im Bild das Verwaltungsgebäude Brickermatte – sorgt für Diskussionen im Landrat. Bild: urh (28. 9. 16)

Landrat erteilt Konzession fürWasserkraftnutzung amAlpbach
Erstfeld DasWasser des Alpbachs soll zur Stromproduktion genutzt werden. Die Ersatzmassnahmen sollen nicht gefährdet sein,

auchwenn sich der Korporationsrat für die Abgabe vonweniger landwirtschaftlicherNutzfläche ausgesprochen habe.

Der Entscheid fiel gestern ohne
Gegenstimme: Mit 56 Ja (1 Ent-
haltung) sprach der Landrat die
Konzession für die Wasserkraft-
nutzung am Alpbach. «Die Zeit
drängtweiterhin»,machteChris-
toph Schillig (Grüne, Flüelen),
Präsident der landrätlichenBau-
kommission, klar.DieBaubewil-
ligungmuss bis Ende Jahr vorlie-
gen, und innert zwei Jahrenmuss
das Kraftwerk am Netz sein, an-
sonsten verfällt die Zusage des
Bundes für die kostendeckende
Einspeisevergütung (KEV). Das

Kraftwerk soll dereinst 32 Giga-
wattstunden (GWh) Strom pro-
duzieren und rund 7200 Haus-
halte versorgen. Die Investitio-
nen belaufen sich auf rund
36 Millionen Franken. Der Kan-
tonerhält rund440000 Franken
Wasserzinsen pro Jahr, die Kor-
poration rund 40000 Franken.
Zudemprofitiert derKanton von
einereinmaligenKonzessionsge-
bühr in der Höhe von 750000
Franken sowie von Dividenden
von rund 372000 Franken pro
Jahr.

Die Vorlage war bei allen Partei-
en grundsätzlich unbestritten.
TrotzdemgabeskritischeAnmer-
kungen.EliasEpp (CVP, Silenen)
bezeichnete die gewählte kleine-
reNutzungsvariante amAlpbach
als «gute Kompromisslösung».
Negativ sei, dass mit den Ersatz-
massnahmenKulturlandgeopfert
werde. Vinzenz Arnold (SVP,
Schattdorf)dankteallenBeteilig-
ten, die es in dieser sehr kurzen
Zeit geschafft haben, das Projekt
zu stemmen. Mihriye Haberma-
cher (SP,Erstfeld) sagte, dassdas

KWErstfeldertal eine«sehr faire
Verteilung»derAnteile zwischen
EWA (38 Prozent), Kanton (16),
KorporationUri (8) undGemein-
dewerke Erstfeld (38) aufweise.
Für die FDP überwiegen die po-
sitiven Aspekte. Bernhard Epp
(FDP,Bürglen)warfdieFrageauf,
obdieSchätzungenderStrompro-
duktion eher optimistisch oder
vorsichtig gehalten seien.

BaudirektorRogerNager sag-
te auf eine entsprechende Frage
von Alois Arnold (1981, SVP,
Bürglen), dass beim Schutz- und

Nutzungskonzept Erneuerbare
Energie (Snee)mit der kleineren
Wassernutzung amAlpbach kei-
ne Anpassung vorgesehen sei.
DasSneebeziehe sichnur aufdie
Gewässerstrecke und nicht auf
dieNutzungsmenge.

Verhandlungenüber
Ersatzmassnahmen laufen
Michael Arnold (CVP, Altdorf)
wollte wissen, welchen Einfluss
der amFreitaggefällteEntscheid
des Korporationsrats Uri habe.
Dieser hatte beschlossen, für die

mit den Umweltverbänden aus-
gehandeltenErsatzmassnahmen
nur die Hälfte der 5000 Quad-
ratmeter an landwirtschaftlicher
Nutzfläche abzugeben. Nager
konnte Entwarnung geben. Die
Abmachungenseienverbindlich.
EinTeil der 5000 Quadratmeter
Gesamtfläche könne durchaus
auch Auenwald sein. Entspre-
chende Verhandlungen über die
Aufteilung seien imGange.
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«DieRegie-
rung istnicht
gewillt, eine
Führungsauf-
gabezuüber-
nehmen.»

GeorgSimmen
FDP-Landrat


