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PERSÖNLICH

Der zweite  
Eindruck …

Göschenen macht bei der 
Ankunft mit dem Zug einen 
schlechten ersten Eindruck. Der 

geschlossene 
Bahnhof, das 
über dem 
Bahnhof thro-
nende ehemalige 
Hôtel de la Gare 
laden dazu ein, 
möglichst schnell 
weiterzufahren 

und zu hoffen, dass einem beim 
Umsteigen nichts auf den Kopf 
fällt. Begibt man sich trotzdem 
ins Dorfzentrum, ist man 
positiv überrascht. Das alte 
Dorf um die Zollbrücke und die 
Sicht auf den Dammagletscher 
sind ein Aufsteller. Leider 
verpassen zu viele Leute diesen 
zweiten Eindruck. Der Zustand 
vieler Häuser zwischen dem 
Bahnhof und dem Dorfzentrum 
ist eine optische Barriere. Die 
historische Bedeutung und das 
touristische Potenzial dieser 
Häuser werden unterschätzt. Sie 
sind wegen dem Bau der 
Fahrstrasse 1830 und des 
Gotthardtunnels von 1882 
errichtet worden und erzählen 
Geschichten von europäischer 
Bedeutung. Die «Skyline» auf 
der Nordseite der Göschener 
Reuss ist ein verkanntes 
Wahrzeichen. Ein Denkmal 
könnte an den ersten Streik der 
modernen Schweiz mit tödli-
chem Ausgang erinnern. 
Zum Glück gibt es einen 
wichtigen Anstoss. Andermatt 
Swiss Alps merkte, dass 
Göschenen das Eingangstor in 
das Luxusresort ist und aufge-
wertet gehört. Die SBB planen, 
die Umsteigesituation den 
heutigen Anforderungen 
anzupassen. Der Traverso der 
Südostbahn verbessert die 
Erreichbarkeit von Göschenen 
ab Ende 2020 wieder entschei-
dend. Für gut zehn Jahre ist 
auch das Infocenter für den 
Bau der zweiten Strassenröhre 
im ehemaligen Bahnhofbuffet 
eine Chance, den eindrückli-
chen grossen Saal wieder öffent-
lich zugänglich zu machen. Zu 
hoffen ist, dass es auch wieder 
eine Art Buffet geben wird, das 
zum Verweilen einlädt. Jetzt 
fehlt nur noch, dass die Eigen-
tümer der vernachlässigten 
Gebäude der Gotthardstrasse 
ihre Verantwortung wahrneh-
men. Die fehlenden Wohnun-
gen für die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen des Resorts 
könnten Ansporn sein zu 
investieren. Es wird immer 
wieder gesagt, dass die Denk-
malpflege die grosse Verhinderin 
sei, etwas Anständiges machen 
zu können. Oft ist es eine 
bequeme Ausrede. Wichtig ist 
es, die Denkmalpflege möglichst 
früh einzubeziehen, um mit 
grosser Kreativität Lösungen zu 
finden, an die man vorher nicht 
gedacht hat und die manchmal 
sogar günstiger werden als 
geplant. Ein Zeichen könnte 
auch die Gemeinde setzen, 
indem sie die dringend nötige 
neue Gemeindekanzlei in 
diesen Dorfteil verlegt. Gösche-
nen verdient es nicht, dass der 
zweite Eindruck eine Seltenheit 
bleibt.

Kilian T. Elsasser
Kilian T. Elsasser (64), Göschenen, ist selbst-
ständiger Museumsexperte, Ausstellungsku-
rator und Gotthardspezialist.

Regierung ist gegen Standesinitiative
Axenstrasse | Antworten der Regierung auf zwei Interpellationen und eine Motion

Eine Standesinitiative für 
eine vorgezogene bauliche 
Lösung im Gebiet Gum-
pisch dürfte kaum initiativ-
fähig sein. Das schreibt die 
Regierung in ihrer Antwort 
auf einen entsprechenden 
Vorstoss der FDP und SVP. 

Doris Marty

Nach den Steinschlägen vom 28. Juli 
und 2. Oktober 2019 im Bereich 
Gumpisch war die Axenstrasse zwi-
schen Sisikon und Flüelen während 
mehrerer Wochen gesperrt. Im Urner 
Landrat wurden dazu mehrere Vor-
stösse eingereicht. So stellten Theo-
phil Zurfluh (FDP, Sisikon) und 
Christian Schuler (SVP, Erstfeld) in 
einer Interpellation der Urner Regie-
rung Fragen. Weiter reichten die SVP- 
und die FDP-Fraktion eine Motion 
zur Einreichung einer Standesinitia-
tive für eine vorgezogene bauliche Lö-
sung im Gebiet Gumpisch ein. 

Verletzung der Gewaltentrennung
«Der Urner Regierungsrat sieht keine 
Möglichkeit, um den Steinschlag-
schutz der Axenstrasse im Gebiet 
Gumpisch unverzüglich zu verbes-
sern», schreibt die Urner Regierung in 
ihrer Antwort und beantragt, die Mo-
tion als nicht erheblich zu erklären. 
«Obwohl die Forderung sachlich ver-
ständlich ist, spricht sich der Regie-
rungsrat gegen die Einreichung der 
geforderten Standesinitiative in Bern 
aus.» Gegen das Vorgehen würden 
rechtliche und ordnungspolitische 
Überlegungen und Gesichtspunkte 
sprechen. «Das Vorgehen dürfte näm-
lich kaum initiativfähig sein und 
könnte darüber hinaus als Einmi-
schung des Parlaments in ein laufen-

des Rechtsmittelverfahren verstanden 
werden», heisst es weiter. Dies würde 
die Gewaltentrennung verletzen. 
Auch weitere Gründe wie die feh-
lende eigenständige Bedeutung und 
der Kompetenzbereich würden gegen 
die Erheblicherklärung der Motion 
sprechen. Aufgrund der bereits getrof-
fenen Sicherungsmassnahmen des 
Bundes und mit Blick auf das lau-
fende Plangenehmigungsverfahren 
und die bevorstehenden Entscheide 
erachtet es der Regierungsrat Erfolg 
versprechender, wenn der Kanton Uri 
gemeinsam mit dem Kanton Schwyz 
die Bestrebungen weiterverfolgt, dass 
das Teilprojekt Galerie Gumpisch 
raschmöglichst realisiert werden 
kann, indem allfälligen Beschwerden 
gegen das Vorhaben für diesen Be-
reich die aufschiebende Wirkung ent-
zogen wird.

Projekt als Ganzes betrachten
Seit 2014 läuft das Plangenehmi-
gungsverfahren für das Projekt «Neue 
Axenstrasse». Gegen das Vorhaben 
wurden diverse Einsprachen einge-
reicht, der Regierungsrat rechnet da-
mit, dass diese juristische Klärung 
noch eine gewisse Zeit andauern 
dürfte. Nach den Steinschlägen und 
Murgängen wurden im Gumpischtal 
Massnahmen zur Erhöhung der Si-
cherheit im Umfang von mehreren 
Millionen Franken ergriffen. Zu die-
sen gehören ein Radar, der die Ge-
steinsbewegungen überwacht, Stein-
schlagnetze und ein Damm. «Vom 
Wortlaut her verlange die Motion 
nichts, was nicht schon eingeleitet 
ist», schreibt der Regierungsrat. Um 
die Strasse verfügbarer zu machen, 
brauche es eine neue Galerie. Eine 
solche sei im Projekt «Neue Axen-

strasse» vorgesehen. Vor der noch 
ausstehenden Plangenehmigung 
könne nicht gebaut werden.
Im Plangenehmigungsverfahren 
müsse das Projekt «Neue Axen-
strasse» als Ganzes behandelt wer-
den. Es könnten nicht einzelne Teile 
herausgelöst werden. Bei der Ausfüh-
rung wäre dies möglich, aber aus fi-
nanziellen Gründen nicht sinnvoll. 
Erfolg versprechender als eine Stan-
desinitiative ist gemäss der Kantons-
regierung, wenn sich Uri für eine ra-
sche Realisierung des Teilprojekts 
Gumpisch einsetzt. So gelte es, allfäl-
ligen Beschwerden möglichst die auf-
schiebende Wirkung zu entziehen. 

Zusätzliche geologische  
Abklärungen
Die geplante Galerie im Gumpisch ist 
aktuell so konzipiert, dass sie Stein-
schlagereignisse, wie sie alle 100 
Jahre auftreten, sowie Lawinen und 
Murgangereignisse, wie sie alle 300 
Jahre auftreten, aufzunehmen und 
abzuleiten vermag. Aufgrund der ge-
häuften Ereignisse werden, gemäss 
Urner Regierung, in den nächsten 
Monaten zusätzliche geologische Ab-
klärungen im Gumpischtal durchge-
führt. Sie haben das Ziel, die bisheri-
gen Annahmen zu verifizieren oder 
einen allfälligen Bedarf an zusätzli-
chen Schutzmassnahmen aufzuzei-
gen. Erst danach kann beurteilt wer-
den, ob und wie die Galerie allenfalls 
verstärkt werden soll. Der Kanton 
Uri wird im Endzustand die Strecke 
zwischen dem Ausfahrtstunnel Gum-
pisch und der Kantonsgrenze vom 
Bundesamt für Strassen (Astra) über-
nehmen. Dabei handelt es sich um 
eine Strecke von etwas über 1 Kilo-
meter oder weniger als 1 Prozent des 
heutigen Kantonsstrassennetzes. Der 
grösste Teil dieser Strecke ist der In-
nerortsbereich von Sisikon.

Die wegen Steinschlag gesperrte Axenstrasse gab im vergangenen Sommer 
und Herbst viel zu reden. Im Urner Landrat wurden mehrere Vorstösse zu die-
sem Thema eingereicht.  FOTO: VALENTIN LUTHIGER (ARCHIV UW)

Erstmals seit 70 Jahren – geplanter 
Urnengang findet nicht statt
Abstimmung | Wegen Coronavirus verschoben

Die Begrenzungsinitiative 
der SVP, das revidierte 
Jagdgesetz sowie die Vorlage 
über die Kinderdrittbetreu-
ungskosten gelangen später 
an die Urne. Die nationale 
Abstimmung vom 17. Mai 
findet nicht statt. 

Ein eigentlicher Abstimmungskampf, 
der zur freien Meinungsbildung der 
Bevölkerung beiträgt, könne im aktu-
ellen Umfeld nicht stattfinden, 
schreibt der Bundesrat in einer Mit-
teilung vom Mittwoch, 18. März.
Parteien, Komitees, Verbände, NGOs 
könnten sich aufgrund der verbote-
nen Veranstaltungen nicht einbringen 
wie üblich. Beispielsweise sei keine 
Parolenfassung möglich, weil Ver-
sammlungen nicht abgehalten werden 
dürften.

Erstmals seit 70 Jahren
Die Volksinitiative «Für eine mass-
volle Zuwanderung (Begrenzungsini-
tiative)», die Änderung des Bundesge-
setzes über die Jagd und den Schutz 
wild lebender Säugetiere und Vögel 
(Jagdgesetz) sowie die Revision des 
Bundesgesetzes über die direkte Bun-
dessteuer (Steuerliche Berücksichti-
gung der Kinderdrittbetreuungskos-
ten) finden zu einem späteren 
Zeitpunkt statt. Wann genau, ist noch 
unklar.
Der Bundesrat wird grundsätzlich bis 
Ende Mai entscheiden müssen, ob der 
Urnengang vom 27. September statt-
findet und über welche Vorlagen dann 
abgestimmt wird. Es ist das zweite 
Mal überhaupt, dass der Bundesrat 
einen ganzen Urnengang absagt. 1951 
fiel ein Abstimmungssonntag ins Was-
ser, weil die Maul- und Klauenseuche 
die Durchführung der Volksabstim-

mung in mehreren Kantonen nicht er-
laubte.

Behandlungsfristen stehen still
Der Bundesrat beschloss am Mitt-
woch auch, für alle hängigen eidge-
nössischen Volksbegehren – also 
Volksinitiativen und fakultative Refe-
renden – die Sammel- und Behand-
lungsfristen während einer begrenz-
ten Zeit auf Eis zu legen. Der 
Bundesrat will dazu eine entspre-
chende Verordnung beschliessen, wie 
er schreibt. Damit solle insbesondere 
dem Umstand Rechnung getragen 
werden, dass derzeit aufgrund der we-
gen des Coronavirus nötigen Ein-
schränkungen der Versammlungs- 
und Bewegungsfreiheit kaum mehr 
Möglichkeiten zur Unterschriften-
sammlung im öffentlichen Raum be-
stünden.
Stillstehen sollen die Fristen auch bei 
im Parlament hängigen Geschäften 
wie etwa der Volksinitiative «Für ver-
antwortungsvolle Unternehmen – 
zum Schutz von Mensch und Umwelt 
(Konzernverantwortungsinitiative)». 
Diese konnte aufgrund des vorzeiti-
gen Abbruchs der Frühjahrssession 
die nötige Schlussabstimmung nicht 
passieren, und die Räte konnten die 
Beratungen über einen indirekten 
Gegenvorschlag nicht beenden.

Landsgemeinden abgesagt
Ausserdem empfiehlt der Bundesrat 
den Kantonen und Gemeinden aus-
drücklich, Gemeindeversammlungen 
nur in zwingenden Fällen zu bewilli-
gen. Die Entscheide der Kantone Ap-
penzell Innerrhoden und Glarus, ihre 
Landsgemeinden zu verschieben, be-
zeichnet die Regierung als folgerich-
tig. Noch offen ist, ob am 17. Mai die 
kantonalen Abstimmungen stattfin-
den. Entsprechende Anfragen von 
Key stone-SDA sind hängig. (sda)

Kanton startet  
Vernehmlassung
Revision | Rechnungswesen

Der Regierungsrat hat die Finanzdi-
rektion ermächtigt, eine Vernehmlas-
sung zur Teilrevision des Reglements 
über das Rechnungswesen der Ein-
wohnergemeinden (RRE) durchzu-
führen, schreibt die Urner Finanzdi-
rektion in ihrer Medienmitteilung 
vom Dienstag, 17. März. Der Ver-
nehmlassungsentwurf sei in den ver-
gangenen Monaten zusammen mit 
Vertretern der Gemeinden erarbeitet 
worden.
Am 1. Januar 2019 trat die revidierte 
Verordnung über den Finanzhaushalt 
des Kantons Uri (FHV) zusammen 
mit dem neuen Gesetz zum Haus-
haltsgleichgewicht des Kantons Uri in 
Kraft. Das hat auch Auswirkungen 
auf das Reglement über das Rech-
nungswesen der Einwohnergemein-
den. Insbesondere seien in diesem 
Zusammenhang das Haushaltsgleich-
gewicht und die finanzpolitischen 
Instrumente zu nennen, heisst es in 
der Medienmitteilung. Mit der revi-
dierten Finanzhaushaltsverordnung 
verzichtet der Kanton auf sämtliche 
finanzpolitischen Instrumente. 

Gemeinden weiterhin mit 
finanzpolitischen Instrumenten
Dieser Verzicht soll nicht automa-
tisch auch für die Gemeinden gelten. 
Die Gemeinden sollen auch weiter-
hin finanzpolitische Instrumente nut-
zen und damit Schwankungen in den 
jährlichen Ergebnissen ihrer Rech-
nungen glätten können. Weitere An-
passungen im RRE betreffen den Fi-
nanzplan, die Geldflussrechnung, die 
Finanzkennzahlen sowie den Konso-
lidierungskreis. Es handle sich dabei 
um Anpassungen formeller Natur re-
spektive an die bisherige Praxis. Die 
Vernehmlassung endet am 1. Juni. 
Die Unterlagen sind online unter 
www.ur.ch/vernehmlassungen aufge-
schaltet. (UW)
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