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Weil mehr dranhängt: 
JA zum Waffenrecht
waffenrecht-schengen-ja.ch

ANZEIGE

FDP Uri beschliesst viermal die Ja-Parole
Parteitag | Josef Dittli unter Applaus als Ständerat nominiert

Die Mitglieder der FDP Uri 
folgten den Anträgen der 
Geschäftsleitung und sagten 
Ja zu allen Abstimmungs-
vorlagen. Eine besondere 
Überraschung gab es für 
Josef Dittli, der erneut 
nominiert wurde.

Doris Marty

Der Parteitag der FDP Uri vom Mitt-
woch, 10. April, fand in einem spe-
ziellen Rahmen statt. Die Versamm-
lung wurde im Foyer der Gisler 1843 
AG in Altdorf durchgeführt. «Noch 
vor wenigen Jahrzehnten wäre es 
wohl unvorstellbar gewesen, dass die 
‹Liberalen› ihren Parteitag bei den 
‹Konservativen› durchführen», mein-
te Ruedi Cathry, Präsident der FDP 
Uri, lachend. «Der ‹liberale› Martin 
Gamma, Herausgeber der ‹Gott-
hard-Post›, und der ‹konservative› 
Gustav Muheim, Gründer des ‹Urner 
Wochenblatt›, waren politische Kon-
trahenten. Doch das ist Geschichte, 
und es freut uns sehr, dass wir heute 
Abend in diesem Haus das Gastrecht 
geniessen dürfen.»

Schiesstradition nicht in Gefahr
Haupttraktandum war die Parolenfas-
sung zur Volksabstimmung vom 19. 
Mai. Zur Debatte standen zwei eidge-
nössische und zwei kantonale Vorla-
gen. Finanzdirektor Urs Janett stellte 
das Bundesgesetz über die Steuerre-
form und die AHV-Finanzierung 
(STAF) vor: «Die Vorlage schafft ein 
wettbewerbsfähiges, international 
konformes Steuersystem mit gleich 
langen Spiessen für alle Unterneh-
men: für den Bäcker, den Metzger, 
den Schreiner. Gleichzeitig stärkt sie 
die AHV. Diese soziale Abfederung 

kommt der gesamten Bevölkerung zu-
gute. Weiter stellt der Bund den Kan-
tonen wirksame Werkzeuge zur Ver-
fügung.» Einstimmig und diskussions-
los folgten die Mitglieder der FDP Uri 
dem Antrag der Geschäftsleitung und 
beschlossen die Ja-Parole. 
Die zweite eidgenössische Vorlage be-
inhaltet die Umsetzung einer Ände-
rung der EU-Waffenrichtlinie (Weiter-
entwicklung von Schengen). «Die 
Frage lautet: Wollen wir wegen mini-
mer administrativer Massnahmen die 
Abschaffung des Schengen-Dub-
lin-Abkommens riskieren?», sagte 
Ständerat Josef Dittli, der die Vorlage 
vorstellte. «Die Umsetzung gefährdet 
unsere Schiesstradition nicht.» Mit 
einem Nein müsste die Kündigung 

des Schengen-Dublin-Abkommens ris-
kiert werden. «Der volkswirtschaftli-
che Schaden für die Schweiz wäre viel 
zu gross», argumentierte Josef Dittli. 
Die FDP Uri sah dies auch so und be-
schloss bei 2 Enthaltungen ein Ja. 

«In Uri werden Köpfe gewählt»
Matthias Steinegger referierte ausführ-
lich über die beiden kantonalen Vor-
lagen – Änderung der Kantonsverfas-
sung für die Ausdehnung des Majorz-
wahlsystems sowie Änderung des Ge-
setzes über die Verhältniswahl des 
Landrats. «Meiner Meinung nach 
werden in Uri Köpfe und nicht Par-
teien oder Ideologien gewählt», sagte 
der Flüeler Landrat. Der Proporz – 
mit oder ohne Pukelsheim – bei drei 

oder vier Sitzen funktioniere in Uri in 
der Praxis grundlegend nicht. «Zwei-
mal Ja widerspricht nicht dem Bun-
desgerichtsentscheid zum Urner 
Wahlsystem. Es trägt den ‹urneri-
schen Verhältnissen› in den Gemein-
den vor Ort am meisten Rechnung 
und kann als Kompromiss geltend ge-
macht werden.» Der Änderung der 
Kantonsverfassung wurde mit 42 Ja 
zu 3 Gegenstimmen bei 2 Enthaltun-
gen zugestimmt, der Änderung des 
Gesetzes über die Verhältniswahl des 
Landrats (Proporzgeschäft) mit 47 Ja-
stimmen bei 1 Enthaltung. 

Empfehlung als Videobotschaft 
Weiter stand die Nomination von Jo-
sef Dittli auf der Traktandenliste, die 
mit einer Überraschung aufwartete. 
Ursprünglich sollte Hans Wicki die 
Nomination vornehmen. Da der Nid-
waldner Nationalrat wegen eines kürz-
lich erlittenen Unfalls verhindert war, 
sprang kurzerhand der Luzerner 
FDP-Nationalrat Damian Müller in 
die Bresche. Da er jedoch persönlich 
nicht am Parteitag teilnehmen konnte, 
empfahl er den Mitgliedern der FDP 
Uri Josef Dittli zur Wiederwahl – per 
Videobotschaft. Josef Dittli, der nichts 
davon gewusst hatte, freute sich sehr 
über diese besondere Einlage. Er 
blickte auf die vergangenen vier Jah-
re zurück und orientierte seine Partei-
kolleginnen und -kollegen über die 
anstehenden Geschäfte in der kom-
menden Legislatur. «Ich würde mich 
über die Nomination sehr freuen und 
hoffe, dass mich das Urner Stimmvolk 
wiederwählt.» Dies war beim Partei-
tag eine reine Formsache. Unter gros-
sem Applaus wurde er als Ständerat 
nominiert. Im Anschluss an den Par-
teitag stellten Ivan und Raphael 
Aeschbacher, Mitglieder der Ge-
schäftsleitung der Gisler 1843 AG, 
ihren Betrieb vor.

Die FDP Uri wählte für ihren Parteitag einen speziellen Ort aus. Die Versammlung fand im Foyer der Gisler 1843 AG 
statt. Rund 50 Personen folgten der Einladung.  FOTOS: DORIS MARTY

Parteipräsident Ruedi Cathry (rechts) 
gratuliert Josef Dittli zur Nomination 
und überreicht ihm ein Präsent.

Gebührenveranlagung ist rechtens
Obergericht | Beherbergungsgebühren

Ein im Kanton Zürich wohnhafter 
Eigentümer eines Ferienhauses in An-
dermatt war mit der Berechnung der 
Beherbergungsgebühren nicht einver-
standen und legte gegen die von der 
Einwohnergemeinde Andermatt ver-
schickten Rechnungen für die Jahre 
2014 bis 2017 von insgesamt 1470 
Franken in drei separaten Eingaben 
Verwaltungsbeschwerde beim Regie-
rungsrat des Kantons Uri ein. Dieser 
vereinigte die Verfahren und wies die 
Beschwerde im Mai 2018 ab. Gegen 
diesen Entscheid klagte der Hausbe-
sitzer beim Obergericht Uri. Er war 
der Auffassung, dass die Erträge aus-
schliesslich für den Tourismusbetrieb 
verwendet und damit zweckentfrem-
det würden. Zudem sei der Ansatz pro 
Quadratmeter Wohnfläche von 14 auf 
10 Franken herabzusetzen, der Ent-
scheid des Regierungsrats sei aufzuhe-
ben, und für die Dauer des Verfahrens 
sei aufschiebende Wirkung zuzuspre-
chen, forderte der Beschwerdeführer. 
Weiter sei das Verfahren für eventuel-

le weitere Abklärungen und zur 
Durchführung eines Beweisverfahrens 
an die Vorinstanz zurückzuweisen. 

Gebühren kommen Nutzern 
zugute
Das Urner Obergericht hat nun in sei-
nem Urteil vom 29. März die Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde abgewiesen. 
«Insgesamt vermag der Beschwerde-
führer nicht darzutun, dass die Gebüh-
renveranlagungen unrechtmässig er-
folgt sein sollten», heisst es in der Be-
gründung. Entgegen der Auffassung 
des Beschwerdeführers würden die Er-
träge der Beherbergungsgebühren di-
rekt den Nutzern der touristischen In-
frastruktur zugutekommen. Das Urner 
Obergericht kommt zum Schluss, 
«dass der vorinstanzliche Entscheid, 
welcher die Veranlagungen in den be-
treffenden Abgabejahren schützt, nicht 
zu beanstanden ist.» Dem Beschwer-
deführer werden zudem 2790 Franken 
Verfahrenskosten auferlegt. Das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig. (dmy)

Zu viele Güterzüge fahren mit Mängeln
Verkehr | Auch Defizite bei Gefahrgütertransporten

Zu viele Güterzüge, die in der Schweiz 
unterwegs sind, haben technische 
Mängel. Das schreibt das Bundesamt 
für Verkehr (BAV). Es prüft zusätzli-
che Massnahmen, um Verbesserun-
gen herbeizuführen. Gegen 7000 
Waggons von rund 400 Güterzügen 
nahm das BAV im vergangenen Jahr 
unter die Lupe, wie es auf seiner Web-
site mitteilt.
Entdeckt wurden etwa mangelhafte 
Bremssohlen, Mängel an Rädern, Pla-
nen mit Löchern oder nicht gesicher-
te Höhenverstellungen an Stützbö-
cken für die per Bahn transportierten 
Sattelauflieger. Über den Bericht des 
BAV berichtete am Donnerstag Radio 

SRF. Auch beim Transport von ge-
fährlichen Gütern hat das BAV Defi-
zite festgestellt, beispielsweise bei 
Tankbezeichnungen respektive der 
Eignung der Ladeeinheit für das ab-
gefüllte Gut oder aber der Übermitt-
lung von Daten. Schwierigkeiten sieht 
das Bundesamt auch bei den an die 
Lokführer gelieferten Daten, der so-
genannten Bremsrechnung. Werden 
nicht tragbare Sicherheitsdefizite ent-
deckt, müssen sie umgehend behoben 
werden, hält das BAV fest. Werden 
immer wieder Mängel gefunden, for-
dert das Bundesamt vom betroffenen 
Bahnverkehrsunternehmen systema-
tische Nachbesserungen. (sda)

Heizen und Kühlen mit Energie aus dem See
Luzern | Bagger sind aufgefahren

Der Stadtluzerner Energie-
versorger EWL will mit 
Wasser aus der Horwer-
bucht des Vierwaldstätter-
sees Gebäude in den Vorort-
gemeinden Horw und 
Kriens heizen und kühlen.

Am Donnerstag sind die ersten Bag-
ger für die neue See-Energieanlage 
aufgefahren. Diese werde im Endaus-
bau rund 6800 Haushalte mit Wärme 
und Kälte versorgen, schreibt EWL in 
einer Medienmitteilung. Das entspre-
che einer Energiemenge von 55 Giga-
wattstunden im Jahr. Die Kosten für 
dieses Projekt belaufen sich auf rund 
95 Millionen Franken.
Künftig wird eine Wasserpumpe das 
Seewasser in eine Energiezentrale be-
fördern. Dort wird die Wärme durch 
einen Wärmetauscher an ein separa-
tes Energienetz übergeben. Das in den 
See zurückfliessende Wasser sei für 
das Ökosystem See unbedenklich, be-
tont EWL. Im Sommer wärmt die An-
lage, im Winter leiste sie das Gegen-

teil. Anfang April hatte die Luzerner 
Regierung der Seenergy Luzern AG, 
an der EWL und drei Privatleute be-
teiligt sind, eine Konzession zur Nut-
zung von Wasser aus dem Vierwald-
stättersee zu thermischen Zwecken 
sowie die nötigen kantonalen Bewil-
ligungen für den Neubau der 
See-Energie-Zentrale erteilt. Nun 
sind die Arbeiten an der See-Ener-

gie-Zentrale beim Sportplatz Seefeld 
in Horw sowie an den beiden Haupt-
verteilungen in Gang.
Der Bau der Seeleitung vom Horwer 
Seebecken zur Zentrale erfolgt ab No-
vember. Die Bauarbeiten für die erste 
Phase der Erschliessung dauern vor-
aussichtlich bis September 2020. 
Dann erfolgt die erste Wärmeliefe-
rung. (sda)

Spatenstich mit dem Bagger, welcher das erste Loch für das See-Energie-Netz 
in Horw/Kriens gräbt.  FOTO: ZVG


