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Telldenkmal-Demos
bleiben möglich
Altdorf Martin Huser(SVP, Unterschä-

chen) hatte die Regierung in einer
Interpellation Fragen zu den Polizei
kosten und zum Bewilligungswesen bei
Demonstrationen gestellt. Dies hatte
den Hintergrund, dass am 10. April
Polizisten bei einer unbewilligten
Demonstration in Altdorf im Einsatz
waren. Nun hat die Regierung geant
wortet. Sie erklärt unter anderem, wie
und nach welchen Kriterien eine
Demonstration oder ein Anlass im Be
reich Teildenkmal bewilligt wird. Dem
Polizeigesetz zufolge wird solchen An
lässen die Bewilligung erteilt, wenn ih
nen keine überwiegenden öffentlichen
Interessen entgegenstehen - und sie
können mit Bedingungen und Auflagen
erteilt werden, reca/jfp/)
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Amtszeit: Ausnahme
für SP-Nationalrat
Wahlen Gewerkschaftschef Pierre-

Yves Maillard und SP-Fraktionschef
Roger Nordmann kündeten beide ihre
Ambitionen für den Waadtländer Stän
deratssitz an. Doch zum internen Du
ell kam es am Parteitag nicht: Bereits
zum zweiten Mal wird Nordmann eine
Ausnahmegenehmigung gewährt, da
mit er trotz parteiinterner Amtszeitbe
schränkung an den Wahlen im Herbst
2023 erneut für den Nationalrat kandi
dieren kann.
Die Ausnahme sorgte am Parteitag
für Diskussionen. Vor allem junge Mit
glieder kritisierten den Entscheid.
Maillard dagegen betonte in seiner
Rede, das wichtigste Ziel sei, die Wah
len zu gewinnen - und dafür brauche
es Zugpferde, (chi)
Kommentar 5. Spalte
6

USA wollen Importverbot
für russisches Gold
Am G7-Gipfel senden die Industriestaaten ein deutliches Zeichen.
Fabian Hock, Kurz Pelda und
Martin Romanczyk

Die sieben führenden demokratischen
Industrienationen (G7) haben der
kriegsgeplagten Ukraine weitere Hil
fe im Kampf gegen die russische Ag
gression zugesichert. Deutschlands
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sag
te gestern beim G7-Gipfel im bayeri
schen Elmau, die G7, die Europäische
Union und die Nato hätten von Anfang
an entschlossen die Ukraine unter
stützt. «Man kann sicher sagen, dass
Putin nicht damit gerechnet hat und
ihm das unverändert Kopfschmerzen
bereitet», sagte Scholz, der den Vor
sitz des Treffens der G7-Staats- und
Regierungschefs hat.
US-Präsident Joe Eiden kündigte
als weitere Strafmassnahme ein Im-

«Die Unterstützung der
Ukraine bereitet Putin
Kopfschmerzen.»

OlafS cholz
Deutscher Bundeskanzler

portverbot der G7 für russisches Gold
an. Damit würden Russland Dutzende
Milliarden Dollar Einnahmen wegbre
chen. Wie aus Bidens Delegation ver
lautete, will der Gipfel den Importstopp
offiziell am Dienstag verkünden. Gold
sei für Russland nach Energie das
zweitwichtigste Exportgut, hiess es.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, der heute zum Gipfel zu
geschaltet werden soll, forderte von
den Industrienationen dringend mehr
Waffen. Am 123. Kriegstag schlugen in
der Umgebung der ukrainischen
Hauptstadt Kiew seit drei Wochen wie
der russische Raketen ein. Von den An
griffen lassen sich die Bewohnerinnen
und Bewohner Kiews indes nicht aus
der Ruhe bringen, wie ein Augenschein
vor Ort zeigt. Das Leben ist in die Met
ropole zurückgekehrt.
2/3

Das neue Umer Kantonsspital stösst auf grosses Publikumsinteresse

Kommentar

Wo bleibt die
Erneuerung?
Die Waadtländer SP hebelte am
Samstag kurzerhand ihre Statuten
aus. Grund dafür ist Nationalrat Roger
Nordmann. Denn eigentlich hätte die
Wahl von Gewerkschaftschef PierreYves Maillard für die Ständeratskan
didatur aufgrund einer parteiinternen
Amtszeitbeschränkung das Ende der
Nationalratskarriere von Kontrahent
Roger Nordmann bedeuten sollen.
Doch weil die Kantonalpartei nicht
auf ihr zweites politisches Schwerge
wicht verzichten will, übergeht sie ihr
Regelwerk und ermöglicht Nordmann
mit einer Ausnahmegenehmigung
eine erneute Kandidatur für die
grosse Kammer im Herbst 2023.
Dieses Vorgehen stösst die junge
Generation vor den Kopf. Sie, die sich
schon heute im Parlament nur unge
nügend repräsentiert sieht, muss
einmal mehr einem SesselkleberNordmann sitzt notabene seit 2004
im Nationalrat - den Vorrang lassen.
Dabei haben diverse Kantonalpartei
en die Amtszeitbeschränkung aus
guten Gründen eingeführt. Sie sorgt
für Erneuerung, durchbricht ein
gefahrene Muster und schafft Platz
für Personen, die weder durch Vor
geschichten noch durch einst im
Parlament getätigte und womöglich
revidierungsbedürftige Aussagen
vorbelastet sind.
Gerade jene Partei, die den solidari
schen Gedanken im Namen trägt, täte
gut daran, sich auch gegenüber der
jungen Generation solidarisch zu
zeigen und ihre demokratisch verab
schiedeten Statuen nicht mit Ausnah
men zu unterlaufen.

SVP-Nationalrätin will
mit Putin verhandeln
Ukraine-Krieg Nationalrätin Magdale
na Martullo-Blocher sorgt sich um die
europäische Wirtschaft. Damit diese
nicht zusammenbreche, müsse Europa
mit Putin einen Frieden und eine stabi
le Gasversorgung aushandeln, fordert
sie in einem Interview mit der NZZ.
Diverse Politikerinnen und Politiker
kritisieren die Aussagen der Ems-Che
fin. So sagt etwa der Ausserrhoder FDPStänderat Andrea Caroni: «Aus Angst
um den eigenen Profit wirft Frau Mar
tullo-Blocher dem grössten Verbrecher
dieses Jahrhunderts sämtliche Werte
unserer Bundesverfassung zum Frass
vor.» Das sei naiv und «gefährlich, um
nicht zu sagen unterwürfig». Rücken
deckung erhält Martullo-Blocher hin
gegen aus der eigenen Partei. (chi)
5
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6500 Personen Hessen sich die Gelegenheit nicht entgehen und besuchten am
Samstag beim Tag der offenen Tür das neue Kantonsspital Uri. Der mit modernster
Technik ausgestattete Neubau kam beim Publikum sehr gut an. Grossen Anklang
fanden die hellen Räume mit den grossen Fenstern. 15 BiiuAngeisanchez/PDtAitdorus.juniaozz)
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6500 Leute lernen das neue Spital kennen
Die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher sind durchwegs positiv. Zudem gab es auch viel Verständnis für die Anliegen des Personals.
Markus Zwyssig

Organisiert ist beim Tag der of
fenen Tür am Samstag alles
vorbildlich. Nur ein kurzer
Blick aufs Ticket und die Besu
cherinnen und Besucher dürfen
sich, ohne lange zu warten, auf
den Rundgang begeben. Insge
samt 6500 Personen nutzen
die Gelegenheit. Baudirektor
Roger Nager, Gesundheitsdi
rektor Christian Arnold, Spital
ratspräsident Peter Vollenweider und Spitaldirektor Fortunat
von Planta grüssen bestens ge
launt. Es ist ein besonderer Tag:
Rund 120 Millionen Franken
wurden in den Neubau des
Kantonsspitals Uri investiert.
Mit dem Geld hat der Kanton
Uri das grösste Hochbauprojekt
umgesetzt.
Mit auf den Weg erhalten
alle Besucherinnen und Besu
cher ein Mineralwasser. Die
Etikette wird für Werbung in
eigener Sache genutzt: «Nichts
liegt näher, wenn es um Ihre
Gesundheit geht. Kantonsspi
tal Uri». Der Empfangsbereich
des Spitals ist grosszügig und
man fühlt sich fast in einer Ho
tellobby. Jemand sprach aus,
was viele denken: «Es ist schön
hier, aber wir sind heute zum
Glück nur auf Besuch und kön
nen nach dem Rundgang wie
der gehen.»
«Die Menschen werden
sich hier wohlfühlen»
Stefanie Arnold aus Schattdorf
lobt die hellen Farben und das
helle Holz in den Räumen mit
grossen Fenstern. «Die Men
schen werden sich hier wohlfüh
len», gibt sie sich überzeugt.
Franz Imholz aus Sphingen war
vor einem Jahr schon einmal
hier, als erst der Rohbau des
neuen Spitals stand. Seither sei
gewaltig etwas gegangen. «Ge
nial sind die freundlichen Räu
me und das wohnliche Ambien
te.» Der Neubau ersetzt das alte

Links oben; Das

Interesse der Bevölkerung am neuen Kantonsspital Uri ist gross. Links unten: Im neuen Kantonsspital Uri ist alles auf dem neusten Stand der Technik. Rechts:
Die hellen Räume milden grossen Fenstern finden bei den Besucherinnen und Besuchern besonders guten Anklang.
Bilder:AngelSanchez/PD(Altdorf.25.Juni2022)

Spital aus den 1960er-Jahren.
Für die Mitarbeitenden sei das
eine riesige Erleichterung. Weil
alles optimiert und auf dem
neusten Stand der Technik sei,
werde es im Kanton Uri in Zu
kunft wohl auch einfacher, Ärz
tinnen und Ärzte und weiteres
medizinisches Fachpersonal zu
finden. Franz Imholz zeigt sich
überzeugt: «Es war der richtige
Entscheid, in Uri so viel Geld zu
investieren und ein neues Kan
tonsspital zu bauen.»
Auch Manfred Gisler findet
Gefallen an den grosszügig ge
stalteten Räumen und am vielen
verwendeten Holz. Es sei ein

sehr moderner Bau, der mo
dernste Technik biete. Und der
Altdorfer vertritt eine klare Mei
nung zur medizinischen Grund
versorgung: «Jeder Kanton muss
mindestens ein Spital haben.»
Die Infrastruktur und die Räum
lichkeiten seien nun vorhanden,
jetzt brauche es gut ausgebilde
tes Personal, so Manfred Gisler.
«Es braucht Menschen, die be
reit sind, in diesem Bereich zu
arbeiten.» Und das sei nicht ein
fach. Die Jobs im Spital erforder
ten grossen Einsatz, seien viel
fach mit Stress und oft langen,
unregelmässigen Arbeitszeiten
verbunden.

Eindrücklich sei das neue Kan
tonsspital, sagt Christian Naef
aus Altdorf. «Auf dem Rund
gang sah ich, wie medizinisches
Fachpersonal modernste Spital
technik einsetzen kann.» Das
neue Spital sei wirklich eine tol
le Sache.
«U hüärä scheen» sehe das
neue Spital aus, sagt Chantal Si
mon aus Altdorf und lacht.
Schwester Evelyne Simon pflich
tet ihr bei, meint aber; «Es wird
sich im Alltag zeigen, was allen
falls nicht so ideal ist.» So seien
die grossen Fensterfronten ext
rem schön, aber die Nachbarn
seien auch recht nahe. Jedenfalls

seien die Räume sehr hell und
freundlich. «Der Neubau lädt
dazu ein, hier Zeit zu verbrin
gen, auch wenn man das in den
meisten Fällen nicht unbedingt
möchte.»
Gut gelaunt ist Spitaldirek
tor Fortunat von Planta: «Un
glaublich viele Leute sind zum
Tag der offenen Tür gekom
men.» Er habe das Gefühl, alle
seien zufrieden und es gefalle
ihnen: «Das Farbkonzept
kommt gut an, die grossen
Fenster mit dem Licht und dem
Ausblick. Gestaunt wird auch
über die Technik, die es heute
im medizinischen Bereich

gibt.» Und nach dem Rundgang
gibt es für alle Besucherinnen
und Besucher als süsse Überra
schung einen Spitzbuben mit
einem breiten Lachen auf sei
nem Gesicht. Verbunden mit
den besten Wünschen: «Start
schuss für eine gesunde Zukunft
-in unserem neuen Kantonsspi
tal Uri», steht auf dem Plastik,
in das das Gebäck eingeschweisst ist.
Die besten Wünsche können
wohl alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Spitals in nächs
ter Zeit sehr gut brauchen. Denn
der grosse Zügeltermin steht
Mitte Juli bevor.

Unbewilligte Demonstrationen: wer wann welche Kosten trägt
Die Regierung schreibt als Antwort auf eine Interpellation, dass sie Demonstrationen beim Telldenkmal künftig nicht verbieten will.
Carmen Epp

Nachdem er am 10. April bei
einer unbewilligten Demonstra
tion in AltdorfPolizisten im Ein
satz gesehen hatte, stellte Mar
tin Huser (SVP, Unters chächen)
im Landrat Fragen zu den Poli
zeikosten und zum Bewilli
gungswesen bei Demonstratio
nen. Nun liegt die Antwort der
Urner Regierung auf die Inter
pellation vor.
Im Hinblick darauf, dass
Dorfvereine gemäss Sicher
heitsdirektor selber für die Kos
ten des Sicherheitspersonals
aufkommen müssen, welches
für die Strassensperrung verant
wortlich ist, wollte Huser wis
sen, wer die Polizeikosten der
unbewilligten Demonstration
vom 10. April trägt.
Die ordentlichen bezie
hungsweise alltäglichen Leis
tungen und Einsätze der Polizei

seien - wie überall in der
Schweiz -grundsätzlich unent
geltlich und würden aus allge
meinen Staatsmitteln finan
ziert, wie die Regierung in ihrer
Antwort festhält. Kostenersatz
könne dann verlangt werden,
wenn das Polizeigesetz oder
ein anderes Gesetz das aus
drücklich vorsieht.
Dabei verweist die Regie
rung in ihrer Antwort auf einen
Artikel im Polizeigesetz, der
Ausnahmen zum genannten
Grundsatz vorsieht. Demnach
seien «besondere Leistungen»
der Kantonspolizei Uri grund
sätzlich kostenpflichtig. Dies
gelte für die Veranstalterinnen
und Veranstalter von Anlässen
für deren Ordnungs-und Sicher
heitsdienst oder wenn ein be
sonderer Aufwand oder Spezialeinsätze wie Such- oder Rettungsaktionen nötig werden. Bei
Veranstaltungen müssen dem

nach die Polizeikosten verrech
net werden, hält die Regierung
fest. «Dieser Grundsatz gilt aber
nicht bei Veranstaltungen mit
einem rein ideellen Zweck, wie
das bei politischen Kundgebun
gen der Fall ist.»
Diese seien, wenn sie fried
lich sind, grundrechtsgeschützt,
weshalb dann auch keine Poli
zeikosten verrechnet werden.
Daraus ergebe sich, dass die Tä
tigkeit der Kantonspolizei Uri im
Zusammenhang mit der ideel
len Kundgebung vom 10. April
nicht kostenpflichtig, sondern
mit allgemeinen Staatsmitteln
zu finanzieren war.
Die Kostenbefreiung bezie
he sich jedoch nur auf die Poli
zeikosten vor Ort, nicht aber auf
die Kosten für die Bewilligung
oder die Benutzung des öffent
lichen Grunds, wie die Regie
rung festhält. Um diese verrech
nen zu können, müsste die Ver

anstalterin oder der Veranstalter
einer Kundgebung bekannt sein,
was bei derjenigen am 10. April
nicht der Fall gewesen sei. Die
entsprechenden Kosten konn
ten daher nicht verrechnet wer
den, «was nicht befriedigt», wie
die Regierung schreibt.
Demonstration hätte
bewilligt werden können
In der Antwort auf Husers
Interpellation wird auch er
klärt, wie und nach welchen
Kriterien eine Demonstration
oder ein Anlass im Bereich Tell
denkmal bewilligt wird. Dem
Polizeigesetz zufolge wird sol
chen Anlässen die Bewilligung
erteilt, wenn ihnen keine über
wiegenden öffentlichen Inter
essen entgegenstehen - und sie
können mit Bedingungen und
Auflagen erteilt werden.
Für die Erteilung von Be
willigungen für besondere Ver

anstaltungen zuständig sei auf
kantonaler Ebene die Sicher
heitsdirektion. Bei gesteiger
tem Gemeingebrauch eines
kantonalen Strassenkörpers
liege die Zuständigkeit für die
Benutzung des öffentlichen
Grunds bei der Baudirektion.
«Selbstverständlich werden
beim Bewilligungsverfahren
die Standortgemeinde oder
weitere Anspruchsgruppen bei
gezogen.»
Auf Husers Frage, ob die
Demonstration vom 10. April
bewilligungsfähig gewesen
wäre, lautet die Antwort der
Regierung demnach: «Ja, mit
entsprechenden Bedingungen
und Auflagen.» Gestützt auf
die Meinungs-, Informations
und Versammlungsfreiheit be
stehe ein bedingter Anspruch,
für politische Kundgebungen
mit Appellwirkung öffentlichen
Grund zu benützen, so die Re

gierung weiter. Andere politi
sche Kundgebungen beim Tell
denkmal hätten gezeigt, wie
solche Anlässe in Zusammen
arbeit mit den Behörden und
geordnet durchgeführt werden
können. «Insofern ist der Re
gierungsrat der Ansicht, dass
auch inskünftig auf dem Rat
hausplatz in Altdorf politische
Kundgebungen bewilligt wer
den können.»
Auf Martin Husers Frage,
wie man eine Gleichbehand
lung von den Einheimischen
und «Demonstrations-Touris
ten» erzielen könnte, verweist
der Regierungsrat auf die lau
fende Teilrevision des Polizei
gesetzes. Konkret; «D er Regie
rangsrat ist sich der Problema
tik bewusst und will im
Rahmen der Gesetzesrevision
auch mögliche Anpassungen
bei den Veranstaltungsgebüh
ren prüfen.»

