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 Kredit für die Anschubfinanzie-
rung der neuen Wäscherei 
Stiftung Behindertenbetriebe Uri

Gemeinden  Ja Nein

Altdorf 3260 653

Andermatt 477 63

Attinghausen 614 211

Bürglen 1472 400

Erstfeld 1119 305

Flüelen 670 191

Göschenen 166 40

Gurtnellen 165 72 

Hospental 79 15

Isenthal 209 42

Realp 62 8

Schattdorf 1940 478

Seedorf 661 194

Seelisberg 256 43

Silenen 785 153

Sisikon 120 30

Spiringen 386 107

Unterschächen 342 54

Wassen 147 28

Total 12 930 3087

Kantonale 
Volksabstimmung 

Mathias Fürst

Das Resultat ist an Deutlichkeit 
kaum zu überbieten. 80,7 Prozent 
der Urnerinnen und Urner sagten 
am Abstimmungssonntag vom 13. 
Juni Ja zum Kredit über 2,1 Millio-
nen Franken als Anschubfinanzie-
rung für den Ausbau der Wäsche-
rei der Stiftung Behindertenbetrie-
be Uri (SBU). Damit kann in 
Schattdorf künftig auch die Wä-
sche des Kantonsspitals Uri sowie 
weiterer neuer Kunden gewaschen 
werden. Gemäss Businessplan 
kann nach einer sechsjährigen 
Aufbau- und Wachstumsphase ei-
ne nachhaltige Betriebsphase in 
der Wäscherei erreicht werden. Für 
diese sechs Jahre brauche es jedoch 
die Anschubfinanzierung des Kan-
tons mit abgestuften Tranchen, 
über sechs Jahre verteilt. 
Sämtliche Urner Parteien hatten 
sich für die Abstimmungsvorlage 
ausgesprochen. Einzig die Interes-
sengemeinschaft «So-nicht!» war 
gegen den Kredit angetreten (siehe 
Artikel unten), vermochte das Re-
sultat jedoch nicht zu drehen. 
Sämtliche Urner Gemeinden spra-
chen sich deutlich für die Anschub-
finanzierung aus. Sogar in Gurt-
nellen, wo die Zustimmung noch 
am schwächsten war, sagten mehr 
als zwei Drittel der Abstimmenden 

(69,6 Prozent) Ja zur Vorlage. Am 
grössten war die Zustimmung in 
Realp (88,6 Prozent), Andermatt 
(88,3 Prozent) und Unterschächen 
(86,4 Prozent).

«Starkes Bekenntnis zur SBU»
Die Parteien zeigen sich nach der 
Abstimmung zufrieden mit dem 
Resultat. Die neue Wäscherei sei 
die perfekte Lösung, schreibt Wal-
ter Infanger von der SP-Geschäfts-
leitung: «Bisherige Arbeitsplätze 
werden erhalten, neue können ge-

schaffen werden.» So sieht es auch 
die FDP, die sich zudem erfreut 
zeigt, «über dieses starke Bekennt-
nis zur SBU und ist gespannt auf 
die weitere Entwicklung des Pro-
jekts». Bei der CVP hofft man, 
«dass die abnehmende Auftragsla-
ge der Werkstatt der SBU durch 
die Erweiterung der Wäscherei 
kompensiert werden kann», wie 
Parteipräsident Flavio Gisler 
schreibt. Dadurch dürften insbe-
sondere Personen mit einer Beein-
trächtigung profitieren.

KOMMENTAR

Ein richtiges und 
wichtiges Zeichen
Mit einer überzeugenden 
Mehrheit von über 80 Prozent 
hat das Urner Stimmvolk am 
vergangenen Sonntag dem 
Kredit für die Anschubfinanzie-
rung der neuen Wäscherei 
Stiftung Behindertenbetriebe 
Uri (SBU) zugestimmt. Nun 
kann die neue Wäscherei in 
unmittelbarer Nähe der SBU 
realisiert werden. Damit 
werden über 20 wertvolle 
neue Arbeitsplätze geschaf-
fen. Die vielen manuellen 
Tätigkeiten ermöglichen es, 
Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Beeinträchtigun-
gen in die Arbeitsprozesse zu 
integrieren. Für sie ist diese 
sinnhafte Arbeit von zentraler 
Bedeutung für ihre ganze 
Lebensgestaltung. Das ist ein 
richtiges und wichtiges Zei-
chen für die SBU – und den 
Kanton Uri. Denn seit 2008 ist 
eine stetige Abnahme der 
Auftragslage in der Werkstatt 
der SBU zu beobachten. 

Das Ja für den Wäscherei- 
Ausbau ist sowohl für die 
SBU als auch für den Kanton 
eine Chance und eine 
Win-win-Situation. Die SBU 
kann wertvolle Arbeitsplätze 
anbieten, das vorhandene 
Potenzial erschliessen, ohne 
künftig Aufträge aus Kapazi-
tätsgründen ablehnen zu 
müssen. Der Kanton erhält 
in diesem Dienstleistungsbe-
reich seine Eigenständigkeit, 
die Wertschöpfung bleibt in 
Uri und die Restkostenfinan-
zierung an die SBU kann 
künftig gesenkt werden. Die 
Nutzung regionaler erneuer-
barer Energie, modernster 
Infrastruktur und kurze 
Wege machen auch ökolo-
gisch Sinn. 

Um sich bei einer Abstim-
mung seine eigene Meinung 
zu bilden, sind verschiedene 
Sichtweisen und Argumente 
wichtig. Die IG «So nicht!», 
die sich gegen das Projekt der 
SBU stellte, hat ihr Ziel ver-
fehlt. Ihre Gegenargumente 
basierten auf falschen Zahlen 
und irreführenden Aussagen. 
Das Urner Stimmvolk hat dies 
erkannt. Mit dem klaren Ja zur 
Anschubfinanzierung hat das 
Urner Volk der SBU das 
Vertrauen ausgesprochen und 
den richtigen Weg eingeschla-
gen. Es ist ein Weg der 
Förderung niederschwelliger 
Arbeitsplätze mit einer ökolo-
gischen, ökonomischen und 
nachhaltigen Lösung.  

Doris Marty

Abstimmung | Deutliches Resultat bei einziger kantonaler Vorlage

Uri sagt Ja zur Anschubfinanzierung 
für die SBU-Wäscherei

In dieser Halle der Zgraggen Agro GmbH soll künftig die Wäscherei der Stiftung 
Behindertenbetriebe Uri zu stehen kommen.  FOTO: MARKUS ARNOLD

Schattdorf | Wäscherei

IG «So nicht!» will 
wachsam bleiben
Das Urner Volk hat entschieden. 
Die Anschubfinanzierung wurde 
angenommen. Das Hauptziel der 
IG «so nicht!» sei trotzdem erreicht 
worden, schreibt sie am Montag, 
14. Juni, in einer Medienmitteilung. 
«Indem dass die SBU nicht an ei-
nen überteuerten Mietvertrag ge-
bunden ist.» Die IG habe stets be-
tont, dass ihr eine finanziell gesun-
de SBU, die ihre Aufgaben erfüllen 
kann, ein Anliegen ist. «Der Ver-
mieter bestätigte in der Urner Pres-
se, dass dieser die Mietfläche der 
SBU zum Preis von 93 Franken pro 
Quadratmeter vermietet», heisst es 
in der Mitteilung weiter. «Projekt-
leiter Simon Zgraggen rechnete 
vor: 2700 Quadratmeter für 
250 000 Franken ergibt einen Qua-
dratmetermietpreis von 93 Fran-
ken.» Gemäss dem Bericht des Re-
gierungsrats an den Landrat sei ur-
sprünglich nur eine Fläche von zir-
ka 1500 Quadratmeter für 250 000 
Franken zugesichert worden, 
schreibt die IG. 
Ebenfalls erfreut zeigt sich die IG 
darüber, dass Regierungsrat Chris-
tian Arnold nach der Abstimmung 
betont habe, die Optionen für ei-
nen Neubau offenhalten lassen zu 
wollen. Auch die Aussage von Leo 
Brücker, Präsident des Stiftungsra-
tes der SBU, wonach die Wäsche-
rei schon nach wenigen Jahren in 
punkto Umwelt, Wirtschaftlichkeit 
und Sozialem überzeugen werde, 
sei nicht zuletzt dank der Opposi-
tion der IG zustande gekommen, 
heisst es in der Mitteilung. Im In-
teresse des Steuerzahlers werde die 
IG dranbleiben und die Verant-
wortlichen falls nötig an ihre Zusi-
cherungen erinnern. (UW)

Abstimmung | SBU freut sich über Resultat und will einige Dinge richtigstellen 

Der Weg für die SBU-Wäscherei  
ist geebnet
Die SBU kann in der neuen Wäsche-
rei mehr Arbeitsplätze für Menschen 
mit Beeinträchtigung schaffen. «Für 
dieses Vertrauen in die SBU sind wir 
der Urner Bevölkerung zu grossem 
Dank verpflichtet!», schreibt Stif-
tungsratspräsident Leo Brücker in 
einer Medienmitteilung. Mit der An-
nahme der Anschubfinanzierung für 
die SBU-Wäscherei hätten die Urne-
rinnen und Urner sichergestellt, dass 
die Arbeitsplätze im Kanton Uri 
bleiben und auch künftig die Dienst-
leistung der Wäscherei nahe bei den 
Kunden des Kantons Uri erbracht 
werden kann. Gleichzeitig könne die 
SBU nun für die Menschen mit Be-
einträchtigung ein wichtiges Stand-
bein ausbauen. 

Stellungnahme zu IG «So nicht!» 
Im Vorfeld der Abstimmung habe 
die IG «So nicht!» mit ihrer Stel-
lungnahme gegen die neue Wäsche-
rei Irritationen verursacht. Als Leis-
tungserbringerin des Kantons Uri 
habe sich die SBU an die politischen 
Gepflogenheiten gehalten und sich 
in der Schlussphase der Meinungs-
bildung nicht öffentlich geäussert. 
«Da die Abstimmung nun vorüber 
ist, nehmen wir gerne Stellung», 
heisst es in der Mitteilung. Die Aus-
sagen der IG «So nicht!» beruhten 
«auf falschen und schlecht recher-
chierten Annahmen»:
– Die SBU mietet die Halle bei der 
Zgraggen Agro GmbH mit einer 
Fläche von 2700 Quadratmetern 
Nutzfläche zu einem jährlichen 
Mietpreis von 250 000 Franken, 
was einen marktüblichen Mietpreis 

von 93 Franken pro Quadratmeter 
ergibt. Die IG habe ihre Berech-
nungen mit einer falschen Qua-
dratmeterzahl durchgeführt.
– Im Vorprojekt seien drei Varian-
ten für einen Standort der neuen 
Wäscherei im Detail geprüft wor-
den. Variante eins wäre ein Neubau 
auf dem Nachbargrundstück der 
Korporation Uri gewesen, Variante 
zwei die Miete einer Ruag-Halle und 
Variante drei die Miete einer Halle 
bei der Zgraggen Agro GmbH. Das 
Projektteam habe dem Stiftungsrat 
und dem Regierungsrat die für die 
SBU kostengünstigste Variante drei 
zur Realisierung empfohlen.
– Der Businessplan rechne sich 
dank der Anschubfinanzierung 
nach sechs Betriebsjahren bereits 
positiv, und dies schon bei einer 
jährlichen Waschmenge von 400 
Tonnen. Der Markt Uri habe ein Po-
tenzial von gut 700 Tonnen jährlich. 
Die SBU werde bestrebt sein, das 
heimische Marktpotenzial zu er-
schliessen. Dieser Businessplan sei 
durch die Verantwortlichen der 
SBU erarbeitet und mit Fachperso-
nen aus der Wäschereibranche und 
der Ökonomie verifiziert worden. 
– Dank des Projekts zeige sich die 
Entwicklung der Restkostenfinan-
zierung des Kantons an die SBU 
insgesamt günstiger. Ohne Verän-
derungen der Strukturen würden 
sich die Restkosten, die der Kanton 
zu übernehmen hat, kontinuierlich 
erhöhen. Laut Prognose der SBU 
könne diese Entwicklung mit der 
neuen Wäscherei ab dem dritten 
Jahr gebremst werden.

– Der Standort der neuen Wäsche-
rei liege ideal. Er sei für Menschen 
mit Beeinträchtigung sowie die An-
gestellten gut und sicher zu errei-
chen. Entsprechende Sicherheits-
konzepte bezüglich der Verkehrsfüh-
rung seien bereits im Vorprojekt mit 
der Zgraggen Agro GmbH einge-
hend besprochen worden.
– Die einfache «Milchbüechli-Rech-
nung» der IG mit dem Vergleich zum 
Kanton Schwyz sei polemisch und 
fusse auf Informationen aus den bei-
den Jahresberichten 2020. Es werde 
dabei ausser Acht gelassen, dass der 
Anteil der betreuten Menschen im 
Bereich Wohnen bei der SBU viel 
höher liegt als bei der BSZ Stiftung 
Schwyz. Durch die Betreuung über 
365 Tage zu 24 Stunden der höheren 
Anzahl von Menschen mit Beein-
trächtigung entstünden natürlich 
auch viel höhere Kosten.
– Die IG «So nicht!» stelle durch-
aus die richtigen Fragen, die jedoch 
alle im Vorprojekt bereits seriös be-
antwortet worden seien. Nur auf 
dieser Basis habe der Businessplan 
auch die Mehrheit in Regierungs-
rat und Landrat finden können.
Die SBU werde nun dieses Projekt 
«mit grossem Elan» gemeinsam mit 
den Partnern, dem Kantonsspital 
Uri und der Zgraggen Agro GmbH 
umsetzen, heisst es in der Mittei-
lung weiter. «Wir sind felsenfest da-
von überzeugt, dass wir schon nach 
wenigen Betriebsjahren beweisen 
können, dass die Urnerinnen und 
Urner Ja zu einem ökologisch, öko-
nomisch und sozial überzeugenden 
Projekt gesagt haben.» (UW)


