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Kurzprotokoll
NeueVorstösse

Insgesamt drei neue Vorstösse
werdenanlässlichderDezember-
Session des Urner Landrats ein-
gereicht:Postulat «Strategische
FörderungvonOpenSourceSoft-
ware» (KurtGisler,CVP,Altdorf);
ParlamentarischeEmpfehlung
«Priorisierung der Veloverbin-
dungSeedorf–Altdorf» (Andreas
Bilger,CVP,Seedorf);Parlamen-
tarischeEmpfehlung«Gewähr-
leistungeines sicherenund intak-
tenUrner Strassennetzes» (Elias
Arnold, SVP, Altdorf).

Spitalkredit

Das Kantonsspital Uri erhält als
Vergütungdergemeinwirtschaft-
lichen Leistungen für das Jahr
2019eineAbgeltungvon4,9 Mil-
lionenFranken. Inder Jahrespau-
schale ist die Abgeltung der je-
weils für das Vorjahr ermittelten
ungedeckten Kosten für die uni-
versitäreAus-undWeiterbildung
vonAssistenzärzten sowieUnter-
assistentenenthalten (1,277 Mil-
lionen Franken). Die Mitglieder
des Urner Landrats heissen den
Spitalkredit mit 58 Ja-Stimmen
gut (1 Enthaltung).

Budget 2019

Der Landrat heisst das Kantons-
budget 2019 einstimmig gut
(59 Voten). Bei einem Aufwand
von413,5 MillionenFrankenund
einem Ertrag von 409,3 Millio-
nenFrankenwird einDefizit von
4,2 MillionenFrankenausgewie-
sen. Die Nettoinvestitionen lie-
gen bei 49,1 Millionen Franken.
Der Steuerfuss bleibt unverän-
dert bei 100 Prozent.

Finanzplan2019–2022

Das Kantonsparlament nimmt
den Bericht zum Finanzplan für
die Jahre 2019 bis 2022 einstim-
mig (58 Voten) «ohneWertung»
zur Kenntnis. Für die kommen-
den Jahrewerden imFinanzplan
Ergebnissemit einemDefizit von
bis zu 16,3MillionenFranken er-
wartet. Das Nettovermögen des
Kantons dürfte bis ins Jahr 2020
aufgebraucht sein.

MotionBöschen

Mit 27 zu 31 Stimmen (1 Enthal-
tung)wirdeineMotionvonGeorg
Simmen (FDP,Realp) für eine la-
winensichere Böschen (Strasse
zwischen Hospental und Realp)
nicht überwiesen. Der Motionär
hatte fürdie Sicherheit der Stras-
se zwischenHospental undRealp
ein Projekt aus Aufforstung, La-
winenverbauungen und Spreng-
anlagen gefordert.

Verabschiedung

LandrätinDanielaPlanzer (CVP,
Schattdorf) wird aus ihrem Amt
entlassen. Die Nachfolge soll Jo-
nathanWenger antreten.

Technische Probleme
führen zuWartezeiten

Skiarena Gesternmussteman sich an der Talstation
beimGemsstock länger gedulden als gewöhnlich.

Der Mittwoch war ein wunder-
schönerWintertag – auch imSki-
gebiet Andermatt-Sedrun. Die
Pistenbedingungen waren per-
fekt, die Temperaturen mit
–22 Grad Celsius frühmorgens
eherkalt.Heiss zuundherginges
amMorgenbereits anderTalsta-
tion inAndermatt.DasParkplatz-
angebotplatzteausallenNähten,
wie ein Leser gegenüber unserer
Zeitung festhält. Autofahrer ka-
men nicht drum herum, lange
Fusswege inKauf zu nehmen.

Da das Skigebiet Nätschen
noch geschlossen ist, drängelten
sich Hunderte Wintersportlicher
auf denGemsstock, notabene für
10 Franken. Denn auf diesen
Winter hin hat die Skiarena An-
dermattflexiblePreiseeingeführt.
Das bedeutet: Mittwochs kann
man zehnMal spottbillig die Ski-
pistehinunterflitzen.«Ichmusste
anderTalstationüber90Minuten
anstehen», sagt der Leser.

Online-Ticketsmussten
umgetauschtwerden

Die lange Wartezeit war aber
nichtder einzigeÄrger andiesem
traumhaft schönen Wintertag.
Wintersportler, die ihre Tickets
überdas Internet gekauft hatten,

wurde kein Einlass gewährt.
«Weil derKartenleser nicht funk-
tionierte,musstenwir dieTickets
an der Kasse umtauschen», sagt
der Leser.

Die Skiarena bestätigte auf
Anfrage die technischen Proble-
me: «Wegen eines Lesefehlers
amDrehkreuz funktioniertendie
Tickets nicht, die auf den Swiss
Pass geladen und im Internet bei
Ticketcorner gekauft wurden»,
sagtMediensprecherStefanKern.
«Wir hatten bei der Software an
der Schnittstelle zwischen der
Skiarena, ‹Skidata› und ‹Ticket-
corner› technische Probleme.»
Die Schwierigkeiten konnten
mittlerweile behoben werden.
Ein ähnlicher Vorfall sei ihm bis-
her nicht bekannt, sagt Kern.

Schon früherProbleme
mitdemSwissPass

DieProblememitdemSwissPass
und bei Ticketcorner gekauften
Billetts sind nicht neu, wie die
«LuzernerZeitung»vor zwei Jah-
ren berichtete. In diversen Zent-
ralschweizer Gebieten wurden
Probleme mit dem Swiss Pass
festgestellt, wenn dieser als
Datenträger fürdieSkitageskarte
verwendet wurde. (rem/pz)

Landrat fordertmehrTempo
Empfehlung Der Seedorfer CVP-Vertreter Andreas Bilger will,

dass der Bau der Veloverbindung Seedorf–Altdorf ab 2020 erfolgt.

DieStrassezwischenSeedorfund
Altdorfwirdnichtnurvommoto-
risierten Individualverkehr, son-
dern auch von Werkverkehr und
von Velofahrern immer häufiger
befahren. «Teilweise ist Kolon-
nenverkehr angesagt undalsFol-
ge davon kommt es zu zahlrei-
chenriskantenÜberholmanövern
undzuweiterengefährlichenVer-
kehrssituationen», sagtederSee-
dorferCVP-LandratAndreasBil-
ger gestern bei der Begründung
seiner Parlamentarischen Emp-
fehlung,«PriorisierungderVelo-
verbindung Seedorf–Altdorf».

«Die Veloverbindung hat als
Massnahme, Aufnahme ins Ag-
glomerationsprogramm gefun-
den undwird dortmit der Priori-
tät A/1 und einer kurzfristigen
Realisierung bezeichnet, die bis
ins Jahr 2020andauernkönnte»,
sagteBilger. ImRahmenderdrit-
ten Generation der Agglomera-
tionsprogrammedesBundes sol-
lenauch 17,23MillionenFranken
an Bauvorhaben im Kanton Uri
fliessen, davon 2,96 Millionen
Franken für verschiedene Velo-
massnahmen imgesamtenunte-
renReusstal, unteranderemauch
für die Velowegverbindung See-
dorf–Altdorf.

ImSynthesebericht zumregiona-
len Gesamtverkehrskonzept Ur-
ner Unterland werde die Mass-
nahme für den Veloverkehr von
Seedorf nach Altdorf mit der
Priorität mittelfristig (nicht vor
2021) angeführt.MitdenPlanun-
gen sei zwar begonnen worden,
mitdemBaustart könneaber erst
2022 gerechnet werden.

Realisierungab2022
ist fürBilger zuspät

«Es bestehen somit Widersprü-
che zwischen der Priorisierung
der Massnahmen und dem Rea-
lisierungszeitpunkt», sagte Bil-
ger. «Ich bin aber generell der
Meinung, dass eineRealisierung
ab2022zuspät ist.»Konkret liegt
bereits eineRealisierungsvarian-
te vor, die einen Zusatzsteg über
die Seedorferbrücke und eine
nachfolgende Linienführung
rechts der Kantonsstrasse Rich-
tung Altdorf und zum Kantons-
bahnhof vorsehe. «Zusammen
mit den nun zur Verfügung ste-
hendenGeldern aus demAgglo-
merationsprogramm sollte es
möglich sein, dieweitereProjek-
tierung und Realisierung auch
aufgrund der Tatsache, dass ur-
sprünglich eine Priorisierung bis

2020 festgehalten wurde, zu be-
schleunigen», so Bilger.

Der CVP-Vertreter regte an,
die Verhandlungen mit den
Grundeigentümern voranzutrei-
ben. «Dies liegt im Interesse der
betroffenen Gemeinden, des In-
dividualverkehrs, der vielen El-
ternundKinder, die aufder aktu-
ell gefährlichen Kantonsstrasse
zwischenSeedorfundAltdorfmit
Velos unterwegs sind, und damit
eines grossen Teils der Bevölke-
rung in der Urner Reussebene»,
sagte Bilger. Die Frequenzen im
Naherholungsgebiet amSeewür-
den bei schönem Wetter bis zu
1000parkierendeFahrzeugebe-
tragen.Hier sei ebenfalls eine ra-
scheEntlastunganzustreben,da-
mit das Naherholungsgebiet auf
einer neuen und sicheren Velo-
wegverbindungvermehrtmitVe-
los erreicht werden könne.

Bilger empfiehlt der Regie-
rung, die Veloverbindung See-
dorf–Altdorf weiter mit der Prio-
rität A/1 und somit einer rasch
möglichen Umsetzung zu klassi-
fizieren. Die Planungsarbeiten
sollen beschleunigt werden und
essei sicherzustellen,dassmitder
Realisierung spätestens im Jahre
2020begonnenwerde. (bar)

Werterhalt vorAusbau stellen
Strassen Ein sicheres und intaktes Strassennetz soll Priorität haben, fordert der Altdorfer SVP-Landrat
Elias Arnold. Zudemmöchte er alle Jahre über denRahmenkredit zumUnterhaltsprogrammbefinden.

Bruno Arnold
bruno.arnold@urnerzeitung.ch

Der Altdorfer SVP-Landrat Elias
Arnold möchte «die in Zukunft
schwierigeSituation imStrassen-
unterhalt meistern und die bau-
liche Sicherheit auf den Urner
Strassen gezielt fördern». In ei-
ner gestern eingereichten Parla-
mentarischen Empfehlung for-
dert erdieRegierungauf, folgen-
deMassnahmen zu treffen:

— Die Gewährleistung eines si-
cherenund intaktenUrner Stras-
sennetzes soll in Zukunft erste
Priorität haben.

— Der Werterhalt eines Bau-
werks soll dem Ausbau vorgezo-
genwerden.

— Der Rahmenkredit zum vier-
jährigen Unterhaltsprogramm
soll dem Landrat jährlich vorge-
legt werden.

«DerbaulicheZustandderUrner
Strassen weist vielerortsMängel
auf», betonte Arnold bei der
Begründung seines Vorstosses.
Neben Oberflächen- respektive
Belagsschäden seien auch struk-
turelleMängel festzustellen,wel-
che die Tragfähigkeit und somit
die sichere Befahrbarkeit einer
Strasse beeinträchtigenwürden.

Prioritätenwurden
falschgesetzt

Alle Sicherheitsmängel zeitge-
mäss zu beheben, stelle eine
schwierige Aufgabe dar, vor al-
lem für den finanzschwachen
Kanton Uri, der die Verantwor-
tung für ein Strassennetz von
153 Kilometern trage. «In letzter
Zeit wurden die Prioritäten im
Strassenbau und Strassenunter-

halt falsch gesetzt», erklärte Ar-
nold. «Umbauten wie die Spital-
strasse wurden als Prunkobjekte
ausgeführt. Dabei gibt es viele
Objekte wie Brücken, Stützmau-
ern und Galerien, die massive
strukturelle Schäden aufweisen,
die unbedingt zubeheben sind.»

Der Kanton Uri soll die zur
Verfügung stehenden Mittel an-
gemessen und effizient nutzen
und «nicht Beträge von Millio-
nenhöhe in komfortrelevante
Objekte investieren». Arnold er-
wähnte auch, dass die Handha-
bungmitdemvierjährigenUnter-

haltsprogrammimUrnerLandrat
mehrmals aufUnverständnis ge-
stossen sei.

WOVführt zu
Finanzengpässen

Und zu guter Letzt stehe nun
noch der Bau der West-Ost-Ver-
bindung (WOV) vor der Tür, die
überdasUnterhaltsprogrammfi-
nanziert werden solle. «Dies
führt dazu, dass für den übrigen
Strassenunterhalt in den nächs-
ten JahrenwenigerGeld zur Ver-
fügungsteht»,moniertederSVP-
Mann.Der jährlicheRahmenkre-

ditmüsse transparent aufzeigen,
welche Objekte bearbeitet wer-
den sollen. «Durch einen jährli-
chenKreditwird dasUnterhalts-
programmtransparenterundver-
trauenswürdiger», zeigte sich
derAltdorferLandrat überzeugt.
«Somit könntemanauchdenBe-
trag erhöhen, da man weiss, für
was dasGeld eingesetzt wird.»

Jahresprogrammund
Nachtragskredite

«Sicherheitsrelevante Projekte
sollen frühzeitig und vertieft be-
handeltwerden», fordertArnold

in seinemVorstoss. Durch Lang-
zeiteinwirkungverursachteSchä-
den müssten nach Meinung des
SVP-Vertreters über das Jahres-
programm finanziert werden.
«Dies kann mit einer entspre-
chenden Bestandesaufnahme,
die es laut der Kleinen Anfrage
von Landrat Ludwig Loretz be-
reits gibt, im Jahrestakt geplant
werden», hielt Arnold fest.

Schädendurchausserordent-
liche Ereignisse wie etwa Natur-
katastrophenkönntenwiebis an-
hinüberNachtragskreditefinan-
ziert werden.

Der Kanton soll agieren statt reagieren, um über ein sicheres und intaktes Strassennetz zu verfügen. Bild: Corinne Glanzmann (Bristen, 11. April 2017)

Hinweis
Eucharistiefeier
in derKirchedesKlosters

Altdorf InderKirchedes ehema-
ligen Kapuzinerklosters und
heutigen Kulturklosters Altdorf
findet am kommenden Sonntag,
16.Dezember, von 17 bis 17.45
Uhr ein musikalischer Advents-
kalender mit Musik und Stille
statt.Um18UhrwirdeinAbend-
gottesdienst gefeiert. ZurEucha-
ristiefeier mit Bruder Remigi
Odermatt sindalle rechtherzlich
eingeladen. (pd)
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Landrat gibtOkay fürs Sechseläuten
Budgetdebatte DerUrner Landrat sagte amMittwoch Ja zumBudget 2019 und zumVerpflichtungskredit von 200000Franken für einen
Urner Auftritt amZürcher Sechseläuten. KeineChance hatte hingegen eine von der SP beantragte Erhöhung der Prämienverbilligung.

Markus Zwyssig
markus.zwyssig@urnerzeitung.ch

In der landrätlichen Finanzkom-
mission (Fiko)warbereits vorder
Debatte am Mittwoch angeregt
über den Verpflichtungskredit
von 200000 Franken für den
Gastauftritt am Sechseläuten im
Jahr 2020 in Zürich diskutiert
worden.EineMehrheit derKom-
mission beantragte eine Strei-
chung des Geldes, eine Minder-
heit wollte den Verpflichtungs-
kredit beibehalten (siehe unsere
Zeitung vom21. November).

Ruedi Cathry (FDP, Schatt-
dorf) sprach sich klar dafür aus,
die Einladung der Zürcher Zünf-
te anzunehmen. «Kanton und
Stadt Zürich unterstützen im
Rahmen der sogenannten In-
landhilfe verschiedenste Projek-
te und Vorhaben im Kanton Uri
mit mehreren hunderttausend
Franken jährlich»,macht er klar.
Uri profitiere beispielsweise
durch den Lotterfonds seit Jahr-
zehnten von Zürich. Karin Gai-
ser (CVP, Erstfeld) machte auf
die Werbewirkung für den Tou-
rismus in Uri aufmerksam. Das
«Naherholungsgebiet Uri» sei
von Zürich aus in einer Stunde
erreichbar. Pascal Blöchlinger
(SVP,Altdorf) bedauerte, dassdie
Regierung nicht mehr Zahlen
zumUrnerAuftritt geliefert habe.

DieSVPsprichtvon
«Grössenwahnvorstellung»
Hansueli Gisler (SVP, Bürglen)
sprachbeiden200000 Franken
voneiner«Grössenwahnvorstel-
lung». Das gehe doch auch mit
weniger Geld. Daher beantragte
er, denBetragauf 120000 Fran-
ken zu senken. Céline Huber
(CVP, Altdorf) bezeichnet diese
Zahl als «willkürlich». Bedenke
man, dass Uri rund alle zwanzig
JahrebeimSechseläutenalsGast
angefragtwerde, betragederBei-
trag noch 10000 Franken pro
Jahr. Für Landammann Roger
Nager ist es eine «grosse Ehre»,
vonZünftenZürichs angefragt zu

werden. Nager sprach von einer
Plattform und zeigte auf, dass
rund die Hälfte der Kosten für
den Gastauftritt am Lindenhof
aufgewendet wird.

Schliesslich wurde das Geld
wie beantragt gesprochen. Der
Antrag der SVP unterlag in der
Abstimmungmit 38 Ja zu16 Nein
(5 Enthaltungen). Keine Chance
hatte auch die Finanzkommis-
sion mit ihrem Antrag, den Ver-
pflichtungskredit fürs Sechseläu-
ten zu streichen. Er unterlag
gegen den SVP-Antrag mit 10 Ja
zu 44 Nein (5 Enthaltungen).

Prämienverbilligungen: SP
bleibtohneChancen

SylviaLäubli (SP,Erstfeld)bean-
tragte, den Beitrag des Kantons
für die Prämienverbilligungen

um 700000 Franken zu erhö-
hen. Der Antrag wurde jedoch
mit 48 zu 11 Stimmenabgelehnt.
Läubli hattedieErhöhungmitder
hohenPrämienlast fürHaushalte
mit tiefen bis mittleren Einkom-
men begründet. Diese müssen
heute in Uri 13 Prozent des ver-
fügbaren Einkommens aufwen-
den. Die SP Schweiz hat daher
einenationaleVolksinitiative lan-
ciert, welche die Prämienbelas-
tung auf 10 Prozent des verfüg-
baren Einkommens begrenzte.

Beim Projekt «Polizei XXI»,
welches gemeinsammit den an-
deren Zentralschweizer Kanto-
nen ausgeführt wird, hatte sich
die Finanzkommission für eine
Streichung von 10000 Franken
ausgesprochen. Sicherheitsdirek-
torDimitriMorettierklärtedies-

bezüglich, dass die anfallenden
Kosten abhängig davon seien,
wie weit das Projekt vorankom-
me. «Es kann sein, dass Kosten
anfallen, vielleicht aber auch
nicht.» Der Antrag der Finanz-
kommission zur Streichungwur-
demit 27 Ja zu32 Nein-Stimmen
abgelehnt.

Bei der Wildhut wird ein zu-
sätzliches Kantonsfahrzeug an-
geschafft.Daherwardie Finanz-
kommission mehrheitlich der
Meinung, dass dies auch Aus-
wirkung auf dieHöhe der Reise-
kosten und Spesen haben sollte.
Beantragt wurde daher eine
Senkung um 10000 Franken.
Mit 20 Ja zu 39 Nein-Stimmen
sprach sich der Landrat gegen
eine Streichungaus.Nach länge-
rerDebattehiess derLandrat das

Kantonsbudget 2019einstimmig
gut. Bei einem Aufwand von
413,5 Millionen Franken und
einem Ertrag von 409,3 Millio-
nenFrankenwird einDefizit von
4,2 MillionenFrankenausgewie-
sen. Die Nettoinvestitionen lie-
gen bei 49,1 Millionen Franken.
Der Steuerfuss bleibt unverän-
dert bei 100 Prozent.

FürdieSVPblinkendie
Ampelnzurzeit orange

Ebenfalls ohne Gegenstimme
nahm der Landrat den Finanz-
plan«ohneWertung»zurKennt-
nis. Für Fiko-Präsident Daniel
Furrer (CVP, Erstfeld) zeigt die-
ser klar auf, dass spätestens 2021
tiefroteZahlenzuerwartenseien.
Hauptverantwortlich ist der sin-
kendeRessourcenausgleich:Ge-

mäss Prognose der Regierung
sollendieZahlungenvon63 Mil-
lionenauf40 MillionenFranken
sinken.«DieerwarteteZunahme
beim Fiskalertrag kann dieses
Minus bei einer prognostizier-
ten Zunahme von 6,3 Millionen
Franken bei weitem nicht aus-
gleichen», so Furrer. Bis 2022
sindNettoinvestitionenvon rund
220 Millionen Franken vorgese-
hen. «Das führt dazu, dass bis
zum Plan-Ende Nettoschulden
indreistelligerMillionenhöhe re-
sultieren.»

FürChristian Schuler (SVP,
Erstfeld)«blinkendieAmpeln im
Bereich Finanzhaushalt aktuell
orange». «DieRegierung ist nun
gefordert, die entsprechenden
Massnahmen einzuleiten, dass
dieAmpelnicht aufRot springt.»

Ruedi Cathry (FDP, Schatt-
dorf) sprach von einem «sehr
herausfordernden Finanzplan».
FürdieFDP-Fraktion seiwichtig,
dass im neuen Finanzplan keine
Steuererhöhung vorgesehen sei.
«Nur so wird Uri als Gebirgs-
kanton auch künftig an weiterer
Attraktivität gewinnen.»

FürBernhardWalker (CVP,
Isenthal) sind die Plan-Jahre
2019und2020 inAnbetrachtder
Finanzlage erträglich. Für die
Jahre 2021 und 2022 seien aber
Verbesserungen anzustreben.

Läubli:«UrikannVerlust
nichtausgleichen»

SylviaLäubli (SP,Erstfeld)findet
die Entwicklung beim Finanz-
ausgleich bedenklich. Der Kan-
tonUriwerdedafürbestraft, dass
sichderRessourcenindexerhöhe
und Uri etwas mehr Steuerein-
nahmen generieren könne.

«Den voraussichtlichenVer-
lust von insgesamt über 26 Mil-
lionen Franken kann der Kanton
Uri aberbeimbestenWillennicht
mit eigenen Bemühungen aus-
gleichen», so die Erstfelder SP-
Vertreterin.Dableibenur zuhof-
fen, dass die tatsächlichen Zah-
len in Zukunft besser aussehen
als die Prognosen.

2015 waren Wildheuer aus dem Schächental beim Sechseläuten mit dabei. Bild: Walter Bieri/Keystone (Zürich, 13. April 2015)

Kanton sollmit lizenzfreienComputerprogrammenGeld sparen
Postulat Landrat Kurt Gislermöchte, dass die Regierung die Chancen von sogenanntenOpen-Source-Programmen erkennt
und diese fördert. Er sieht darin eineMöglichkeit, in Uri Arbeitsplätze zu schaffen und das Image des Kantons aufzubessern.

Wer kennt die Geschichte nicht,
vom Buben, der einen Radio ge-
schenkt erhält: Statt damitMusik
zu hören, schraubt er den Appa-
rat aufund tüftelt so langeanden
Kabeln und Kondensatoren her-
um,bis er die ganzeTechnik ver-
steht. Später baut er seine eige-
nenGeräte.

In der Welt der Computer-
programmeheisst der geschenk-
teRadio«OpenSource»,wasmit
«offene Quelle» übersetzt wer-
denkann.Der sogenannteQuell-
Code, also der Programmie-
rungstext, steht der ganzenWelt
offen.DieProgrammedürfensel-
ber abgeändertwerden.Weltweit
arbeitet auf dieseWeise eine rie-
sigeGemeinschaft vonSoftware-
Tüftlern – auf demMarkt gefrag-
teLeute – anneuenProgrammen
und verbessert bestehende lau-
fend.Und: ImGegensatz zuPro-
dukten vonWindowsoderApple
istOpen-Source-Software inaller
Regel kostenlos.

LandratKurtGisler sieht inOpen
Source eine grosse Chance für
den Kanton Uri. Mit einem Pos-
tulat verlangt ernun,dassdieRe-
gierung aufzeigt, wie dies geför-
dert werden kann. «Bei Open
Source kann man Programme
nach eigenen Wünschen verän-
dernund ist dadurchunabhängig
vonEntwicklern», erklärtGisler.
SolcheDinge seienwichtig,wenn
ein Anwender das Heft selber in
dieHandnehmenwolle.Dies soll
beim Kanton passieren. Gisler
möchte die Förderung vonOpen
Source in der IT-Strategie des
Kantons verankern. Potenzial
macht er in Schulen und bei der
kantonalen Verwaltung aus.

Esgehtauchohne
Strichcode-Scanner

«Ich will den Kantonsangestell-
ten nicht Word und Excel weg-
nehmen»,betontGisler.Erdenkt
aber daran, grössere Systeme zu
ersetzen,die imHintergrund lau-

fen.DazuzählenetwaDatenban-
ken, deren Lizenzen oft grosse
Summen verschlingen.

Gislermacht einBeispiel,wie
OpenSource inderPraxis ausse-
henkann:«IneinemWarenlager
schafft man sich einen teuren
Strichcode-Scanner anundzahlt
jährlich für die Lizenz des Com-
puterprogramms. Oder man
kann den Strichcode mit einem
Handy fotografieren, der von
einem gratis Open-Source-Pro-
grammverarbeitet wird.»

Der Altdorfer Landrat ver-
heimlichtnicht:«DieUmstellung
kostet natürlich Geld.» Externe
Firmendamit zubeauftragen,die
kostengünstigereVariante einzu-
führen, wäre allerdings falsch.
«Man muss Fachwissen strate-
gisch aufbauen, um längerfristig
Geld zu sparen», so Gisler. «Auf
diese Weise könnten im Kanton
Uri interessante Arbeitsplätze
und das Image eines modernen
Kantons geschaffenwerden.»

Die Sensibilisierung dafür soll
schon in der Schule beginnen.
«Heute wird man von früh auf
durch die Windows- und Apple-
Produkte geprägt.» Dadurch
würden sich viele nicht trauen,
später etwas anderes auszupro-
bieren. «Es braucht etwas mehr
Wissbegierde, um diesen Schritt
zu gehen.»

SchuleSisikonarbeitetmit
günstigemLernstick

Bereit, denSchritt zuwagen,war
die Schule Sisikon, wieGisler als
Beispiel heranzieht. Dort wird
seit längerem ein Lernstick be-
nutzt.DasBahnbrechendedaran:
Dieser Stick läuft auf ausrangier-
ten Computern von Firmen, die
alle vier Jahre neue Geräte an-
schaffen.Umzuarbeiten,braucht
es auf dem Computer nicht ein-
mal eine Festplatte – das ganze
Betriebssystem ist auf dem Stick
vorhanden. SomüssendieCom-
puter nicht gewartet werden –

schlimmstenfalls wird der Stick
ausgetauscht.

Stellt sich noch die Frage
nachder Sicherheit – schliesslich
sind die Systeme ja «offen für
alle». Gelangt man so nicht viel
einfacher an heikleDaten? «Das
Gegenteil ist der Fall», betont
Gisler. «Das Open-Source-Be-
triebssystem Linux wird viel we-
niger angegriffen.Vielebenutzen
nicht einmal ein Anti-Virus-Pro-
gramm.»DurchdieOffenlegung
der Quell-Codes könne man
heikle Komponenten erkennen,
was bei den bezahlten Systemen
nicht der Fall sei.

Ob Gislers Ideen Gehör fin-
den, wird sich zeigen. «Der Ein-
satz von Open-Source-Software
fördert die Wirtschaft, steigert
die Qualität in der Bildung, ver-
mindert die Abhängigkeit von
konventionellen Software-Häu-
sern und senkt langfristig die
Kosten», schreibt er. «DiePolitik
muss da etwas anstossen.» (zf)

«Manmuss
Fachwissen
strategisch
aufbauen,um
längerfristig
Geldzu
sparen.»

Kurt Gisler
CVP, Altdorf


