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Rieder will mehr 
Sitzungsgeld
MOTION bar. Ein Urner Landrat be-
zieht heute für jede Session und für 
jede ganztägige Kommissionssitzung 
160 Franken (Nidwalden: 320 Fran-
ken; Obwalden: 290 bis 320 Franken; 
Schwyz und Luzern: 300 Franken). 
Für halbtägige Kommissionssitzun-
gen gibt es in Uri 105 Franken (Ob-
walden: 200 bis 230 Franken; Schwyz: 
200 Franken; Nidwalden: 160 Fran-
ken; Luzern: 150 Franken). Für die 
Altdorfer CVP-Landrätin Marlis Rie-
der ist dies zu wenig. In einer Motion 
verlangt sie deshalb eine Änderung 
der Nebenamtsverordnung: Spätes-
tens ab der Legislaturperiode 2016–
2020 sollen die Entschädigungen für 
Urner Landräte dem Niveau der an-
dern Zentralschweizer Kantone an-
geglichen werden. «Der Vergleich der 
aktuellen Zahlen zeigt, dass meine 
Forderung durchaus gerechtfertigt 
ist», sagte Rieder gestern bei der Be-
gründung ihres Vorstosses.

Zusätzlich ein Fixum gefordert
«Ich stelle mir vor, dass für das 

Landratsamt neu ein Fixum bestimmt 
sowie eine moderate Erhöhung der 
Sitzungsgelder vorgenommen wird», 
so die Erstunterzeichnerin. In Luzern 
und Schwyz erhalten die Kantons-
parlamentarier bereits seit einiger 
Zeit zusätzlich zu den Sitzungsgel-
dern eine jährliche Pauschale von 
6000 respektive 4000 Franken. Eine 
zusätzliche jährliche Entschädigung 
gibt es übrigens auch für die Urner 
Laienrichter (Landgericht: 3463 Fran-
ken; Obergericht: 2770 Franken). 

Nicht nur Rentner und Reiche
«Mit den heutigen Sitzungsgeldern 

wird es zunehmend schwieriger, Per-
sonen für das Landratsamt zu gewin-
nen», erklärte Rieder. «Für Personen 
mit einem durchschnittlichen Ein-
kommen, für Selbstständige oder 
 Angestellte, die nicht in einem staats-
nahen oder einem bezüglich politi-
schen Engagements grosszügigen Be-
trieb arbeiten, ist es mit der heutigen 
Entschädigung kaum mehr möglich, 
sich die nötige Zeit für den Landrat 
zu nehmen.» Und wenn dann wegen 
der Abwesenheit aufgrund von land-
rätlichen Verpflichtungen noch ein 
Ersatz finanziert werden müsse, sei 
dies mit einem Taggeld von 160 Fran-
ken kaum möglich. «Es darf nicht sein, 
dass Urner aus wirtschaftlichen Grün-
den nicht kandidieren und dass im 
Landrat nur noch Pensionierte oder 
wirtschaftlich gut gestellte Personen 
politisieren, die sich das Engagement 
auch finanziell leisten können», sagte 
Rieder. «Das Landratsamt muss auch 
für Normalverdienende attraktiv und 
wirtschaftlich möglich sein.» 

«Hochrisiko-Investitionen könnten Belastung werden» 
INTERPELLATION Dass Uri  
Millionen in das Skigebiet  
Andermatt-Sedrun investiert, 
wirft Fragen auf. Droht sogar 
ein Klumpenrisiko? 

bar. «Neue Investitionen in ein Ski-
gebiet müssen in einem aktuell sehr 
schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ge-
tätigt werden», erklärte Landrat Toni 
Moser gestern. «Sie sind somit als Hoch-
risiko-Investitionen zu betrachten, wel-
che die öffentliche Hand auch künftig 
erheblich belasten könnten», meinte der 
Bürgler SP-Vertreter. Er nahm auch Be-
zug auf den Ausbau der Skianlagen von 
Andermatt und Sedrun. In die geplante 
Verbindung der beiden Skigebiete in-
vestiert der Kanton Uri à fonds perdu 
4 Millionen, der Kanton Graubünden 
3 Millionen Franken. Im Rahmen der 
Neuen Regionalpolitik (NRP) fliesst vom 

Bund ausserdem ein Darlehen in der 
Höhe von 40 Millionen Franken. 

Zu viele Anlagen betrieben
«Der Ausbau bestehender Skigebiete 

ist nicht unproblematisch», betonte Mo-
ser gestern. Er verwies dabei auf einen 
am 8. Januar in der NZZ erschienenen 
Beitrag zur wirtschaftlichen Situation 
der Schweizer Bergbahnen. Unter dem 
Titel «Die Branche hängt an einem 
dünnen Faden» kommt der Autor zum 
Schluss: «Viele Bergbahnen betreiben 
im Vergleich zum Gästeaufkommen zu 
viele Anlagen.» Die Situation habe sich 
zudem in den vergangenen Jahren we-
gen des Schneemangels und des 
schlechten Wetters noch verschärft: Die 
Winterverkehrserträge der Schweizer 
Bergbahnen seien vom Winter 2008/09 
zum Winter 2013/14 um 12 Prozent ge-
sunken. Viele Bergbahnen seien darauf 
angewiesen, dass die öffentliche Hand 
bei Defiziten und Ersatzinvestitionen in 
die Lücke springe, da andere Investoren 
wegen fehlender Rendite ausblieben. 

Lediglich 10 Prozent der Schweizer Berg-
bahnunternehmen seien mittelfristig 
noch im Stande, Ersatzinvestitionen aus 
eigener Kraft zu tätigen.

«Mitte Januar hat sich die Situation 
für die Schweizer Bergbahnen nochmals 
drastisch verschlechtert», gab Moser bei 

der Begründung seines Vorstosses zu 
bedenken. «Durch die Freigabe des 
Euro-Franken-Kurses hat sich die 
Schweizer Währung für die europäi-
schen Gäste massiv verteuert.» Ferien 
und Skifahren in der Schweiz seien für 
viele Menschen aus dem EU-Raum zum 
nicht mehr finanzierbaren Luxus gewor-
den. Auch würden Tausende von 
Schweizern fürs Skifahren nach Öster-
reich, Italien oder Frankreich fahren. 
«Sie werden als Gäste nicht nur in den 
Hotelbetten, sondern auch bei den Berg-
bahnen fehlen», betonte Moser. Diese 
Entwicklung befürchtet auch die Uri 
Tourismus AG.

Auch eine Frage zu Skistar
Toni Moser stellt der Regierung in 

seiner Interpellation folgende Fragen:
 " Welche Investoren werden sich nun 

neben Samih Sawiris, den Kantonen Uri 
und Graubünden sowie dem Bund beim 
Ausbau der Skigebietsverbindung An-
dermatt-Sedrun definitiv beteiligen? Ist 
das skandinavische Unternehmen Ski-

star ebenfalls in der Investorengruppe?
 " Werden mit dem Ausbau des Ski-

gebietes Andermatt-Sedrun nicht auch 
in dieser Region zusätzliche Überkapa-
zitäten geschaffen?

 " Wird das Skigebiet Andermatt-Sedrun 
auch in Zukunft eine ausreichende wirt-
schaftliche Basis haben? Wie hoch 
schätzt der Regierungsrat den volkswirt-
schaftlichen Nutzen der kantonalen 
 Investitionen in die Skisportanlagen 
Andermatt-Sedrun ein?

 " Sind die Investitionen von Bund und 
Kanton fix beschlossen und werden 
getätigt, oder sind je nach Entwicklung 
Neubeurteilungen des finanziellen En-
gagements der öffentlichen Hand vor-
gesehen?

 " Was will die Regierung vorkehren, 
damit der Kanton künftig beim Skigebiet 
Andermatt-Sedrun nicht immer wieder 
in die Lücke springen muss, um Defi-
zite oder Ersatzinvestitionen aufzufan-
gen? Was will sie tun, damit die ge-
planten Neuinvestitionen nicht zum 
Klumpenrisiko für den Kanton werden?

«Der Ausbau 
bestehender 

Skigebiete ist nicht 
unproblematisch.»
TONI MOSER,  SP,  BÜRGLEN 

Walkers Anwalt reist vergeblich 

FALL WALKER Der Entscheid 
betreffend Haftentlassung von 
Ignaz Walker ist gefallen. Er 
wird aber erst heute öffentlich 
gemacht. Sogar Walkers  
Anwalt musste sich gedulden.

BRUNO ARNOLD
bruno.arnold@urnerzeitung.ch

Am 5. Januar hat Verteidiger Linus 
Jaeggi das Gesuch gestellt, seinen Man-
danten aus der Sicherheitshaft zu ent-
lassen. Als Alternative schlug er vor, den 
47-jährigen Erstfelder bei gleichzeitiger 
Anordnung von Ersatzmassnahmen 
(Ausweis- und Schriftensperre; Auflage, 
sich regelmässig bei einer Amtsstelle zu 
melden; weitere zweckdienliche Aufla-
gen) aus der Haft zu entlassen. Den 
Entscheid hat die Verfahrensleitung Be-
rufungsgericht zu fällen. Im Fall Walker 
ist dies der Vizepräsident und Leiter der 

strafrechtlichen Abteilung des Ober-
gerichts Uri, Thomas Dillier.

Gestern wurden die Medien von 
 Mascha Santschi, der Kommunikations-
beraterin des Urner Obergerichts im Fall 
Walker, orientiert: «Die Verfahrenslei-
tung des Berufungsgerichts hat ent-
schieden.» Ob Walker auf freien Fuss 
kommt oder nicht, das wollte Santschi 
allerdings nicht sagen – obwohl einiges 
darauf hindeutet. «Sie können den Ent-
scheid am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
beim Obergericht Uri einsehen», so die 
Kommunikationsberaterin. Zudem gebe 
es eine Sperrfrist bis 14 Uhr. Diese 
könnte dazu dienen, die vorgängige 
Information des Verteidigers, der Staats-
anwaltschaft sowie der Verteidigung des 
Opfers und allenfalls des Opfers selber 
sicherzustellen. 

Keine Begründung erhalten
Auch Linus Jaeggi konnte den Ent-

scheid gestern nicht in Erfahrung brin-
gen. Er wird ihn wohl auch erst nach 
den Medien zu Gesicht bekommen. Der 
Grund: Die Post bedient Jaeggis Anwalts-

kanzlei in Zürich jeweils erst um zirka 
11.30 Uhr. «Ich habe deshalb vom Ober-
gericht Uri verlangt, dass man mir den 
Entscheid sofort per Fax zustellt, wie 
dies eigentlich üblich ist», sagte Jaeggi 
gestern. «Obergerichtsschreiber Gian-
pietro Cantoni teilte mir aber mit, dass 
er die strikte Anweisung erhalten habe, 
dies nicht zu tun. Eine einleuchtende 
oder rechtlich haltbare Begründung für 
diese Massnahme erhielt ich nicht.» 

Kein rechtlich haltbarer Grund
Jaeggi reiste in der Folge extra von 

Zürich nach Altdorf, um das Dokument 
persönlich entgegenzunehmen. Ohne 
Erfolg: Obergerichtspräsident Rolf  Dittli 
liess Walkers Verteidiger wissen, dass er 
nach Rücksprache mit der Verfahrens-
leitung an der schriftlichen Zustellung 
festhalte. Die Neue UZ weiss: Auch die 
Staatsanwaltschaft Uri, deren Büro nur 
wenige Meter vom Obergericht entfernt 
liegt, wurde in dieser Angelegenheit für 
einmal nicht per Kurier, sondern per 
Post bedient. «Sollte sich Dillier für eine 
Haftentlassung entschieden haben, so 

hat sich das Obergericht der Freiheits-
beraubung schuldig gemacht, wenn 
Walker eine weitere Nacht im Gefängnis 
bleiben muss», ärgerte sich Jaeggi ges-
tern. Das habe er bei Dittli zuhanden 
des Protokolls deponiert. «Für mich gibt 
es überhaupt keinen rechtlich haltbaren 
Grund dafür, dass mir der Entscheid 
nicht ausgehändigt wurde.» 

Kein Stoff für die «Rundschau»?
Das eher unübliche Vorgehen könnte 

aber möglicherweise auch damit zu tun 
haben, dass das Obergericht der «Rund-
schau» von Fernsehen SRF keinen zu-
sätzlichen Stoff für die gestrige Sendung 
liefern wollte. Die «Rundschau» hat den 
Fall Walker mit drei Beiträgen neu auf-
gerollt. Darin wurden der Urner Justiz 
«gravierende Verfahrensfehler und 
Rechtsverletzungen» vorgeworfen. Ein 
Team des Fernsehens SRF wartete ges-
tern Abend bis kurz vor Sendebeginn 
der «Rundschau» vor dem Gefängnis 
Grosshof in Kriens. Vergeblich: Bei Re-
daktionsschluss sass der Erstfelder Bar-
betreiber noch immer in Sicherheitshaft. 

Der Eingangs
bereich des 

Gefängnisses 
Grosshof in Kriens: 

Gelangt Ignaz 
Walker heute 

durch diese Türe 
auf freien Fuss?  

Bild Pius Amrein
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