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Esbleibt bei einer Schelte
UrnerKantonalbank Der Bankrat erhält dieDécharge und dessen Präsident bleibt imAmt. Die Landräte

sparten aber nichtmit Kritik, vor allemwas die Kommunikation umdie neue Strategie betrifft.
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Bankratspräsident Heini Som-
mer und UKB-CEO Christoph
Bugnon brauchten gestern auf
denZuschauerplätzendesLand-
ratssaals eine dicke Haut. Kaum
einVotum, indemnicht erwähnt
wurde, dass in der Kommunika-
tion rund um die neue Strategie
der Bank so einiges schief gelau-
fen sei. Die Ergebnisse der stun-
denlangenDiskussion:DieBank-
leitungwirddazuangehalten, die
Massnahmen öffentlich zu be-
gründen und darzulegen, wie
diese der «gesamtwirtschaft-
lichenEntwicklungdesKantons»
dienen. Dies aufgrund der Teil-
überweisung der Parlamentari-
schen Empfehlung von Clau-
diaGisler (CVP,Bürglen),welche
mit 52 Voten ohne Gegenstim-
men (2 Enthaltungen) erfolgte.

Dem radikalsten Vorschlag
der SVP-Motion, den Bankrats-
präsidenten abzuwählen, folgte
der Rat jedoch nicht. Die Forde-
rung wurde mit 40 zu 15 Stim-
men abgelehnt. Mit 38 zu
17 Stimmenwurdenauchdiebei-
den anderen Punkte verworfen,
die Eigentumsrechte «im Sinne
der Urner durchzusetzen» und
den «volkswirtschaftlichen Auf-
tragneu zudefinieren»,wie es in
der Motion weiter hiess. Denn
mit Ausnahme der SVP wurde
seitens aller Fraktionen Ver-
ständnis fürdieneue strategische
AusrichtungderBankbekundet.
So wurden auch die Jahresrech-
nung, der Geschäftsbericht und
die Verwendung des Bilanz-
gewinnsmit41 Votenunterstützt
(14 Enthaltungen). Die Entlas-
tung des Bankrats wurde mit 36
zu 15 Stimmen (4 Enthaltungen)
beschlossen.

Markt fordert
StrategiemitWeitsicht

Was die SVP verlange, sei ein
Stillstand, sagteAdrianoPrandi
(SP, Altdorf): «Der Vorstoss ist
politischer Wirbel.» Der Kanton
Uri könne stolz sein auf seine
Bank, die Gewinne abwerfe und
die auch Unterstützung für Kul-
tur und Sport biete. Sie trage zur
wirtschaftlichen Entwicklung
bei. Es brauche aber Weitsicht,
um im Markt überleben zu kön-
nen, so Prandi.

Ähnlich sieht diesRuediCa-
thry (FDP, Schattdorf). «Die
Kritiker unterschätzen die Her-
ausforderungen,welchedieBank
zumeisternhat.»Manmüssean-
erkennen, dass die Bank erfolg-
reichgewirtschaftethabe.Cathry
rügte aber explizit dieKommuni-
kation und die Priorisierung der
Projekte. Die Regierung hätte
laut Cathry früher konfrontiert
werden müssen. «So etwas darf
nichtmehrpassieren», betont er.
«Der Regierungsrat hätte die
Notbremseziehenmüssen.»Nun
aberdenBankrat abzuwählen, sei
definitiv der falsche Zeitpunkt.
Denn dieser müsse gerade jetzt
in diePflicht genommenwerden
undbeweisen,dass erdieBank in
die Zukunft führen könne. «Wir
müssen alles daran setzen, dass
wieder Ruhe hineinkommt.»

Die Kommunikation sei das
Einzige, was kritisiert werden
könne, unterstrichAloisZurfluh
(CVP, Attinghausen). Dass die
einzelnen Gemeinden nicht
glücklich seien, könne er nach-
vollziehen. «Aber auch in Erst-

feld stehendieBankkundennicht
bis auf die Strasse hinaus an,
wenn die Geschäftsstelle nur
noch halbtags offen ist», so der
CVP-Landrat. Was die SVP for-
dere, sei willkürlich und objektiv
nicht zu begründen. Die Bank
müsse Gewinne abwerfen,
zitierte er die Eigentümerstrate-
gie.«Dadarfmansichnichtwun-
dern, wenn die Geschäftsstellen
und die Mitarbeiter zum Thema
werden.»

IstBahnhof-Projekt
«überdimensioniert»?

Christian Arnold (SVP, See-
dorf) betonte, der Geschäfts-
bericht und das Jahresergebnis
seien nicht etwa falsch, «sie ent-
haltenaberKomponenten,hinter
denenwir nicht stehenkönnen.»
Die SVPhabe grösste Bedenken,

dass das «überdimensionierte
Investment im Alleingang am
Bahnhofplatz 1unddasRisikoam
alten Standort der UKB» zum
Problem werden könnte – und
nicht die Filialen, die nun ge-
schlossenwerdensollen.DasZiel
einergutenEigenkapitalstruktur,
das die Regierung verfolge,
könne durch dieses Investment
nicht eingehaltenwerden, glaubt
Arnold. Weiter stört er sich dar-
an,dassdieneueStrategiebereits
im vergangenen Jahr rund
1,7 Millionen gekostet hat, des-
sen Löwenanteil offenbar anBe-
ratungsfirmengegangensei.Pas-
cal Blöchlinger (SVP, Altdorf)
kritisierte zudem die Regierung.
Nach Meinung der SVP habe
diese ihre Aufgabe nicht wahr-
genommen,dieEigentumsrechte
im Sinne der Urner zu wahren.

Stattdessenhabemandie Strate-
gie derUKBunkritischmitgetra-
gen. Die Ergebnisse der Gesprä-
chemitdenGemeindenseiennur
ein «Feigenblatt, um die Strate-
gieverzögertohneÄnderungum-
zusetzen», so Blöchlinger.

DassmandieVerantwortung
nicht übernommen habe, liess
Landammann Roger Nager
nicht gelten.ManhabedieAnlie-
genderGemeindenernstgenom-
men und schliesslich einen
typisch schweizerischen Kom-
promiss herbeigeführt. Finanz-
direktor Urs Janett appellierte,
mitdempolitischenProzessnicht
die Bank zu schwächen. Denn
nicht umsonst habe man die
Bankvorwenigen Jahrenentpoli-
tisiert. «Nur eine gesunde Bank
kannauchguteArbeitsplätze an-
bieten», so Janett.

Unter anderem diese Zweigstelle der UKB in Wassenmöchte die Bankleitung schliessen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Wassen, 9. Mai 2019)

«InErstfeld stehen
dieBankkunden
nichtbis aufdie
Strassehinausan.»

AloisZurfluh
CVP, Attinghausen

Kurzprotokoll
Vier neueVorstösse

Gestern sind imLandrat vierVor-
stösse eingereicht worden: Pos-
tulat «Zuständigkeit zur Finan-
zierung der Restkosten von
Pflegeeinrichtungen bei vor-
gängigemAufenthalt der pflege-
bedürftigen Person in Alters-
wohnungen ohne durchgängige
Inanspruchnahme von Pflege-
dienstleistungen» (Pius Käslin
FDP, Flüelen); Parlamentari-
sche Empfehlung «Hirschjagd
– Regeln und Vorschriften sollen
geändertwerden» (AloisArnold-
Fassbind, SVP, Bürglen); Inter-
pellation «Energie- und Klima-
politik im Verkehrsbereich»
(Adriano Prandi, SP, Altdorf);
Interpellation «Planwirtschaft
im Kanton Uri – Entwicklungs-
schwerpunkt Urner Talboden,
ImmobilienstrategiedesKantons
undRolle derUKB» (Georg Sim-
men, FDP, Realp).

Steuergesetz

DerLandrat berät in einer ersten
Lesung die Teilrevision des Ge-
setzes über die direkten Steuern
im Kanton Uri. Die Dividenden-
besteuerungwirdbei60Prozent
festgesetzt.

RechnungenundBerichte

DieKantonsrechnungwirdein-
stimmig genehmigt, die Infor-
mationen zum Globalbudget
Personalaufwand zur Kenntnis
genommen. Jahresrechnungund
Geschäftsbericht des Kantons-
spitals Uri werden einstimmig
genehmigt, dem Spitalrat die
Entlastung erteilt.

Ergebnis undBericht
UrnerKantonalbank

Jahresrechnung, Geschäfts-
bericht und die Verwendung des
Bilanzgewinns werden mit
41 Stimmen (14 Enthaltungen)
gutgeheissen. Der Bankrat wird
mit 36 zu 15 Stimmen (4 Enthal-
tungen) entlastet.

Verpflichtungskredit

Der Landrat verabschiedet den
Verpflichtungskredit von 1,74
Millionen Franken zurDigitali-
sierungderSteuerprozesseder
natürlichen Personen mit
56 Stimmen (1 Enthaltung) zu-
handen der Volksabstimmung
und beschliesst, im Global-
budget Personal maximal
800000 Franken als exogene
Kosten zu behandeln. Ausser-
dem hat der Regierungsrat die
jährlichen Zahlungskredite im
Budget aufzunehmen.

Berichterstattungder
Kommissionen

Die Berichte der Staatspoliti-
schen Kommission und der
Finanzkommission werden zur
Kenntnis genommen.

BeantwortungVorstösse

DieMotionvonChristianSchuler
(SVP, Erstfeld) zur Strategie der
UKB wurde wie folgt behandelt:
Der Bankratspräsident wird mit
40 zu 15 Stimmen nicht abberu-
fen, mit 38 zu 17 Stimmen wird
davonabgesehen,dassdieRegie-
rung dieEigentümerstrategie im
Interesse aller Urner durchsetzt
und den volkswirtschaftlichen
Auftrag der UKB neu definiert.
Die Parlamentarische Empfeh-
lung von Claudia Gisler (CVP,
Bürglen) zur UKB wird mit
52 Stimmen (2 Enthaltungen)
teilweise überwiesen.

«Was hier vorgeht, ist Planwirtschaft»
Interpellation Rund um den
BahnhofAltdorf sollen sichneue
Firmen ansiedeln. Gemäss An-
gaben unter www.standort-uri.ch
besteht dort ein Potenzial von
über 1000neuenArbeitsplätzen.
«Aktuell hält sich aber die Inves-
titionsfreudigkeit in Grenzen»,
sagte Landrat Georg Simmen
(FDP, Realp) gestern bei der Be-
gründungeiner Interpellationzur
ImmobilienstrategiedesKantons
und zur Rolle der Urner Kanto-
nalbank (UKB).

Interesse zeigebishernurdie
kantonseigene UKB. Sie will am
BahnhofdenneuenHauptsitz er-
stellen und rund 6000m2 Büro-
flächen anDritte vermieten.Das
Investitionsvolumen beträgt ge-
mäss aktuellem Kostenvoran-
schlag rund 49 Millionen Fran-
ken. «Die UKB möchte den
lnitialimpuls für das Generatio-
nenprojekt ‹Entwicklungs-
schwerpunkt Urner Talboden›
geben und so einen wichtigen
Beitrag an die gesamtwirtschaft-
liche Entwicklung des Kantons
leisten», hielt der FDP-Vertreter

fest. Sie seheandiesemStandort
auch eigene Entwicklungs-
möglichkeiten, die aber (noch)
nicht konkretisiert seien.

Zukunftdesbisherigen
Hauptsitzesnochungewiss
«Washiervorgeht, ist – zugespitzt
ausgedrückt – Planwirtschaft,
also von einer staatlichen Stelle
zentral geplante Volkswirt-
schaft», sagte Simmen. «Der
Regierungsrat plant einen wirt-
schaftlichen Entwicklungs-
schwerpunkt und die Staatsbank
ist dort der grösste Investor, dies
bei einer angespannten Lage im
Bürovermietungsmarktundohne
aktuell über konkrete Zusagen
von Drittmietern zu verfügen.»
Auch wisse die UKB noch nicht,
was sie mit ihrem bisherigen
Hauptsitzmachenwolle. «Einer-
seitswill dieBankKosten sparen,
indem sie bestehende Gebäude
schliesst, anderseits riskiert sie
mitdemImpulsprojekt amBahn-
hofplatz bei Leerständen neue
hoheKosten, die sichnegativ auf
das Geschäftsergebnis und auf

dieAblieferungenandenKanton
auswirken können», monierte
Simmen. «Das Sahnehäubchen
inSachenPlanwirtschaftwärees,
wenn der Kanton für die Unter-
bringung gewisser Verwaltungs-
zweige das bisherige Haupt-
gebäudekaufenodermietenoder
sogar eine gewisse Fläche im
neuenGebäudeamBahnhofplatz
für sich reservierenwürde.»

SimmenwillAntworten
aufmehrereFragen

SimmenbittetdieRegierung, fol-
gende Fragen zu beantworten:

— Welche Immobilienstrategie
verfolgt der KantonUri?Welche
Mietverhältnissemit Dritten für
welche Verwaltungszweige be-
stehen,wann laufendiese abund
wie soll es nach deren Ablauf
weitergehen?

— Welche Abmachungen be-
stehenzwischendemKantonund
derUKBbezüglichneuesGebäu-
des Bahnhofplatz Altdorf und/
oderaktuellesHauptgebäudesan

der Bahnhofstrasse 1? Haben
diesbezüglich bereits Gespräche
derRegierungmitderUKBstatt-
gefundenundwas istderaktuelle
Stand in dieser Angelegenheit?

— Welche Szenarien respektive
Business Cases (Best, Worst,
MiddleCase) gibt es für dieUKB
bezüglich Vermietung der Büro-
flächen an Dritte im geplanten
Gebäude amBahnhofplatz?

— Überwas für einSzenariover-
fügt die UKB bei längeren Leer-
ständen undwie könnte sich das
aufdas jährlicheGeschäftsergeb-
nis auswirken?

— Welche Szenarien (Best,
Worst, Middle Case) gibt es be-
züglich des bisherigen UKB-
Hauptgebäudes imDorf?

— Wie finanziert die UKB den
Bau des neuen Gebäudes am
Bahnhofplatz und wie wird
sichergestellt, dass die Abliefe-
rungandenKanton imbisherigen
Rahmen bestehen bleibt? (bar)


