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Der Parteipräsident der SP Schweiz kommt
zur Nominationsversammlung nachUri. 21

Ratwill Finanzausgleich zwischenKirchgemeinden ausbauen
Katholische Landeskirche Die Steuersätze der Kirchgemeinden liegen derzeit weit auseinander – zwischen 82 Prozent in Altdorf und
178 Prozent in Bristen. Gesternwurde der Kleine Landeskirchenrat damit beauftragt, einen neuen Finanzausgleich zu erarbeiten.

Katholiken zahlen in Bristen
mehr als doppelt so hohe Kir-
chensteuern wie in Altdorf – ein
Umstand, der die gestrige Ver-
sammlung des Grossen Landes-
kirchenrats beschäftigte.

Die Römisch-Katholische
Landeskirche Uri hatte zwar
2008einenFinanzausgleich zwi-
schen den Urner Kirchgemein-
den eingeführt, wie Gunthard
Orglmeister, Präsident des Klei-
nenLandeskirchenrats, erklärte.
Dieser wird durch die Kopf-
steuern von 30 Franken gespie-
sen, womit jährlich rund
475000 Franken fürdenFinanz-
ausgleich zwischendenKirchge-
meinden zur Verfügung steht.
«Dasermöglicht zwareinegewis-
seEntlastungvonbesonders res-

sourcenschwachenKirchgemein-
den», so Orglmeister. Dennoch
bestünden noch immer grosse
Unterschiede inder Steuerbelas-
tung zwischendenKirchgemein-
den,wie dasBeispiel vonBristen
(Steuersatz: 178 Prozent)undAlt-
dorf (82) zeige. Der Finanzaus-
gleich reicht also nicht aus, um
dieUnterschiede abzufedern.

NeuesModell soll Fusionen
nichtverhindern

Deshalb will der Kleine Landes-
kirchenrat einen neuen Finanz-
ausgleich erarbeiten, der ver-
gleichbar stark wirken wird wie
der kantonale Finanzausgleich
zwischendenEinwohnergemein-
den – hier ist die Streuung der
Steuerbelastungkleinerund liegt

zwischen90bis 120 Prozent.Die
Anpassungen des Finanzaus-
gleichs sollen Fusionen attrakti-
ver machen. Kirchenrat Pascal
Bosshard forderte, die Kirchge-
meinde Altdorf, die er vertritt,
müsse inderKommissionvertre-
ten sein. «Schliesslich wird Alt-
dorf als finanzstärkste Kirchge-
meindeamstärkstenvonderAn-
passungbetroffensein», sagte er.
Diese Ergänzung sowie der An-
trag des Kleinen Landeskirchen-
rats wurden ohne Gegenstimme
gutgeheissen. Der neue Finanz-
ausgleich soll 2020einerLandes-
kirchenversammlung vorgelegt
werden.

DasSteuerwesenbeschäftig-
tedenKleinenLandeskirchenrat
schon 2018. In der Vernehmlas-

sung zur Teilrevision des kanto-
nalenSteuergesetzesbisEnde Ja-
nuar 2019 war vorgesehen, die
Kirchensteuer für juristischePer-
sonen von 1 auf neu 0,4 Prozent
zu senken. Damit wären die
Kirchgemeinden laut Orglmeis-
ter jedochumeinenwesentlichen
Teil ihrerFinanzierungbeschnit-
tenworden.Gemeinsammit der
Evangelisch-Reformierten Lan-
deskirche habeman deshalb das
GesprächmitFinanzdirektorUrs
Janett gesucht und sichauf einen
Kompromiss geeinigt: Neu soll
die Kirchensteuer für juristische
Personen nur noch auf 0,6 statt
auf 0,4 Prozent gesenktwerden.

Die Jahresrechnung schliesst
beieinemAufwandvon1,263 Mil-
lionen Franken mit einem Er-

tragsüberschuss von rund
17732 Franken und damit
20032 Frankenbesserabalsbud-
getiert. Siewurde gutgeheissen.

BesoldungvonOrganisten
beschäftigtweiter

An der Herbstsession des Gros-
sen Landeskirchenrats im No-
vember 2018hatteAstridWalker
aus Flüelen angeregt, die Richt-
linien für dieAnstellung vonKir-
chenmusikern aus dem Jahre
1993 zu überarbeiten. Dies, weil
die Organisten in den Kirchge-
meinden unterschiedlichmit 90
bis 150Frankenentlöhntwerden.
EinerstesGesprächmitdemPrä-
sidenten des Kirchenmusikver-
bands habe stattgefunden, sagte
AlexChristen,Vizepräsidentdes

KleinenLandeskirchenrats.Man
sei bereit, entsprechende Emp-
fehlungenzurBesoldungderOr-
ganisten zu erarbeiten.

Wie weiter? Diese Frage be-
schäftigtedieVersammlungauch
ganz allgemein.Mit einemRefe-
rat ging Eva Baumann-Neuhaus
vomSchweizerischenPastoralso-
ziologischen Institut in St.Gallen
aufdieSituationderKirche inder
Schweiz ein. Diese befinde sich
als Institut rein statistisch gese-
hen seit Jahrzehnten auf dem
Sinkflug, stehe aber auch vor
grossenChancen,wenn sieNeu-
eswage – einAufruf, der zur Ver-
sammlung passte.
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DerWalenbrunnen avanciert zumBijou
Erstfeld Der Bachmit demNamenWalenbrunnen ist auf seiner gesamten Länge von drei Kilometern für

3Millionen Franken in drei Etappen revitalisiert worden. DenGrossteil der Kosten hat die Alptransit Gotthard AGübernommen.
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DerVorsteherdesAmtes fürUm-
weltschutzUri,Alexander Imhof,
watete gestern mit Gummistie-
feln imWalenbrunnen inErstfeld
herum. Mit einem sogenannten
Kescher inderHandversuchteer,
Kleinstlebewesen einzufangen.
Dies, um zu beweisen, dass die
Revitalisierung des Fliessgewäs-
sers bereits erste Früchte trägt.
Die genommenen Proben wur-
den anschliessend von Regie-
rungsrätin Barbara Bär sowie
Erstfelds Gemeindepräsidentin
Pia Tresch und weiteren gelade-
nenGästenbegutachtet.Tatsäch-
lichwurdederEinsatz von Imhof
von Erfolg gekrönt. Etliche Tier-
chen waren zu sehen. In einer
Probebefand sich sogar ein ganz
kleiner Fisch.

ImKantonUri sind inderVer-
gangenheit zahlreicheBächeund
Flüssenaturnahumgestaltetwor-
den, so auch der Walenbrunnen
zwischen Erstfeld und Schatt-
dorf. Der einst monotone und
stark belastete Meliorationsgra-
ben wurde im Rahmen des Baus
des Gotthard-Basistunnels von
derAlptansitGotthardAGsowie
mit Unterstützung der Gemein-
dewerke Erstfeld und des Amtes
für Umweltschutz zu einem viel-
fältigen Lebensraum für Flora
und Fauna sowie einem ein-
drücklichen Landschaftsraum
aufgewertet.DieRevitalisierung
des Walenbrunnes wurde Ende
2018weitgehendabgeschlossen.
Gestartet worden war sie 2006
und indreiBauetappen realisiert.

EinPrunkstück
fürdieLandschaft

«Der Walenbrunnen bildet heu-
te einwohltuendes Landschafts-
element inmitten dieser durch
Verkehr, Siedlung, intensive
Landschaft,Gewerbeund Indus-
trie geprägten Umgebung», sag-
teUmweltdirektorinBarbaraBär.

«Er wird zu einem Naherho-
lungsraum für die Bevölkerung
und bietet zahlreichen Tieren
und Pflanzen Lebensraum, der
hier imUrnerTalbodenzurMan-
gelware geworden ist.» Es sei
nicht übertrieben, den Walen-
brunnen, wie er sich heute prä-
sentiere, als kleines Prunkstück
für dieNatur unddie Landschaft
zu bezeichnen. Zu verdanken
habe man dies der Alptransit
GotthardAG. Sie habe die Rena-
turierung mit viel Umsicht und
unterEinbezugderverschiedens-
tenAnliegenumgesetzt.DieAlp-
transitGotthardAGkompensiert
mit dem Projekt als sogenannte

ökologische Ersatzmassnahme
Eingriffe in Natur und Umwelt,
die durch den Bau der offenen
Strecke zum Gotthard-Basistun-
nel entstanden sind. Uri und die
Gemeindewerke Erstfeld unter-
stützten die letzte Etappe, die
sich von 2016 bis 2018 erstreck-
te, finanziell.Überdieswirktedas
Amt für Umweltschutz bei der
Planung undUmsetzungmit.

VomAbwasserkanal
zumHingucker

«Die Urner Fliessgewässer sind
weit mehr als eine Touristenat-
traktion,Entwässerungsvorfluter
und Naherholungsgebiete», be-

tonte Imhof. «Bäche und Flüsse
nehmenauchwichtigeRollen im
Klimahaushalt und in der Reini-
gungsleistung für unser Trink-
wasser ein. Zudem sind sie Le-
bensraum von vielen, teils ge-
fährdetenPflanzenundTieren.»
Und ihrmitgeführtesWasserdie-
ne als erneuerbare Energiequel-
le.All dieseFunktionenundNut-
zungen wolle der Kanton Uri
bestmöglich vereinbaren und
langfristig sicherstellen. Es gehe
darum die Fliessgewässer dort,
wo es möglich und wo der Ge-
winn fürdieNaturundNaherho-
lung gross sei, möglichst natur-
nah zu gestalten. «Beim Walen-

brunnen haben wir eine traurige
Geschichte mit einem Happy
End», sagte Imhof. Bei diesem
Meliorationskanal sei der Le-
bensraum so gut wie zerstört ge-
wesen. Lange sei er sogar als
reiner Abwasserkanal genutzt
worden. Dementsprechend be-
denklich schlecht habe sich auch
die Wasserqualität präsentiert.
«Dank der Renaturierung ist der
Walenbrunnen nun zu einemBi-
jou geworden, mit sauberem
Wasser und viel Struktur für die
Lebewesen», so Imhof.

Pia Tresch wies darauf hin,
dass derErstfelderGemeinderat
in Zusammenhang mit diesem

Projekt einenLernprozessdurch-
gemacht habe. Die Vor- und
Nachteile seien langeabgewogen
worden.«Schliesslich ist derGe-
meinderat zur Überzeugung ge-
kommen,dass einoffenesFliess-
gewässer für die Bevölkerung ei-
nen Mehrwert darstellt. Zudem
sorgtdieRenaturierung für einen
wirksamen und zugleich natürli-
chenHochwasserschutz.Alles in
allem ist dieses Projekt eine ge-
lungeneSache», soTresch.Ganz
ähnlich äusserte sich auch Peter
Dittli, Geschäftsführer der Ge-
meindewerke Erstfeld, die
90 000 Franken an die letzte
Etappe beisteuerten.

Alexander Imhof zeigt den Gästen, welche Tiere sich im Walenbrunnen finden lassen. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 15. Mai 2019)

Geführte
Spaziergänge

Kanton Das Amt für Umwelt-
schutz veranstaltet amkommen-
den Samstag amWalenbrunnen
einen geführten Spaziergang für
die interessiere Bevölkerung.
Treffpunkt ist um 10Uhr bei der
Birtschenhofstatt.Auf einemzir-
ka anderthalbstündigen Rund-
gangerläuternExpertendieHer-
ausforderungen und Ziele von
Renaturierungenundzeigenauf,
wiedieseamWalenbrunnenum-
gesetzt worden sind.

Wer nicht teilnehmen kann,
erhält auchaneiner Infotafel vor
Ort Informationen zum revitali-
siertenGewässer.Danach folgen
noch weitere Führungen am
Klostergraben in Seedorf
(21. Mai, 18 Uhr,TreffpunktBau-
ernschule), amAltdorferGiessen
(25. Mai, 10 Uhr, Treffpunkt
Giessenstrasse bei derARA)und
an der Furkareuss bei der Aue
Widen inRealp (29. Juni, 10 Uhr,
Treffpunkt Parkplatz Dorfein-
gang). Die Teilnahme ist kosten-
los. EineAnmeldung ist nicht er-
forderlich. (urh)


