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Mehr Geld für Gebäudesanierungen
Förderprogramm Energie | Beitrag für Gebäudehüllen erhöht sich um 33 Prozent

Häuser sollen weniger 
Energie verbrauchen und 
CO²-freie Energie nutzen. 
Das ist das Ziel des Urner 
Förderprogramms. Beson-
ders die Sanierung von 
Dach und Aussenwänden 
wird dieses Jahr gefördert.

Es ist das älteste Holzhaus im Kanton 
Uri; die Ursprungsbauten des ehema-
ligen Gasthofs Ochsen, heute Café 
Hauger, stammen von 1327 und 1330. 
Über drei Winter hinweg sanierte 
Bauherr Hermi Herger das Haus, und 
zwar energieeffizient. Das war auch 
der Grund, weshalb sich am Freitag, 
24. Januar, dort Baudirektor Roger 
Nager, Alexander Walker (Amt für 
Energie Uri) und der Bauherr selbst 
mit den Medien trafen. Das Thema 
der Medienkonferenz: das Förderpro-
gramm Energie. Dieses bietet der 
Kanton Uri nun seit 20 Jahren. Und 
fürs Jahr 2020 wurden die Förderbei-
träge für die Sanierung von Gebäude-
hüllen um 33 Prozent erhöht. «Damit 
ist Uri in der Zentralschweiz Spitzen-
reiter», sagte Alexander Walker und 
Roger Nager meinte: «Uri nimmt eine 
Vorreiterrolle ein. Die Zukunft gehört 
klar den erneuerbaren Energien und 
der Energieeffizienz.» Der «Ochsen» 
zeige, dass energieeffizientes Sanieren 
für alle Gebäude möglich sei – auch 
für denkmalgeschützte. 

Dämmung oder Heizungsersatz
Der Kanton Uri bietet im Jahr 2020 
grosse finanzielle Unterstützung für 
Personen, die ihr Gebäude gut sanie-
ren. Ob bei der guten Dämmung der 
Gebäudehülle, beim Ersatz der alten 
Öl- oder Elektro-Heizung oder der 
umfassenden Gesamtsanierung: profi-
tieren soll, wer seinen Energiever-
brauch mit baulichen Massnahmen 
senkt und möglichst CO²-frei abdeckt. 
Noch immer, sagte Alexander Walker, 
werden drei Viertel der Gebäude in 
der Schweiz fossil beheizt. Im Kanton 
Uri stecke das grosse Potenzial vor al-
lem in Gebäuden, die vor der Jahrtau-
sendwende gebaut wurden. 
Insgesamt stehen 2020 rund 3 Millio-
nen Franken bereit, zählte Alexander 
Walker auf: Die Gelder stammen 
mehrheitlich aus der CO²-Abgabe des 

Bundes und werden via Förderpro-
gramm an die Bevölkerung zurück-
vergütet. Der Amtsvorsteher erklärte 
den sogenannten «Königsweg» einer 
Gebäudesanierung. Erstens senkt 
man mit guten Dämmmassnahmen 
den Energiebedarf. Zweitens wird die 
fossile oder elektrische Heizung durch 
ein System mit erneuerbarem Ener-
gieträger ersetzt. 

Von 60 auf 80 Franken 
Der Kanton Uri erhöht 2020 den Flä-
chenbeitrag für die Sanierung von Ge-
bäudehüllen von bisher 60 auf neu 80 
Franken pro Quadratmeter. Das ist 
eine Steigerung von 33 Prozent – Uri 
liegt damit in der Zentralschweiz an 
der Spitze. Zudem kann man bei einer 
umfassend sanierten Gebäudehülle 
von Boni ab 20 000 Franken profitie-
ren. Um einen Bonus für die Gebäu-
dehülleneffizienz zu erhalten, muss de-
ren Energieeffizienzklasse mindestens 
ein C erreichen: Ein Gebäudeenergie-
ausweis der Kantone, GEAK Plus, 

dient als Planungsgrundlage und 
Nachweis dafür (siehe Box). 
«Investitionen in die Gebäudehülle 
zahlen sich gleich mehrfach aus: Sie 
sind gut fürs Klima, senken die Ener-
giekosten, tragen zum Erhalt des Ge-
bäudewertes bei und steigern den 
Wohnkomfort», erklärte Alexander 
Walker, Vorsteher Amt für Energie. 
Ist die Gebäudehülle saniert, helfe das 
auch beim Ersatz der alten Öl- oder 
Elektroheizung: Der Umstieg auf 

einen erneuerbaren Energieträger bei 
der Heizung und Warmwasseraufbe-
reitung werde durch den tieferen 
Energiebedarf kostengünstiger und 
einfacher. Ausserdem resultiere aus 
Gebäudesanierungen eine Wert-
schöpfung für die gesamte Bau- und 
Haustechnikbranche. Eine Tatsache, 
die, wie Roger Nager meinte, beson-
ders interessant sei, da der Hochbau 
rückläufig ist und die Politik dem Ge-
werbe so etwas bieten könne, das am 

Ende viel bringt, darunter regionale 
Aufträge und die Sicherung von 
Arbeitsplätzen. «Eine Ausschüttung 
von Förderbeiträgen in der Höhe von 
2 Millionen Franken löst Investitio-
nen von rund 10 Millionen Franken 
aus», meinte Alexander Walker. 

Gesuch vor Baubeginn einreichen
Wichtig sei, dass man sich früh über 
die Möglichkeiten des Förderpro-
gramms Energie Uri informiere, so 
Alexander Walker. Denn Beiträge er-
hält nur, wer das Fördergesuch vor 
Baubeginn einreicht. Das Amt für 
Energie helfe bei den ersten Schritten. 
Wer gut dämmt, spare langfristig 
Geld, da weniger Energie fürs Heizen 
verbraucht wird – auch wenn die gute 
Dämmung zunächst mehr kostet. 
Zur Medienkonferenz zählte auch die 
Besichtigung einer der zehn Wohnun-
gen im ehemaligen «Ochsen», die, in 
deren Wohnzimmer einst Louis Favre 
aufgebahrt lag. Bei denkmalgeschütz-
ten Gebäuden sei eine Sanierung der 
Wände von aussen nur äussert selten 
möglich, erklärte Bauherr Hermi Her-
ger. Darum schaue man von innen; es 
gibt ausserdem mehr Spielraum bei der 
Wandsanierung, wenn beim Dach sehr 
gut saniert wird. Er zeigte die Wand, 
in die eine Wandheizung eingebaut 
wurde; die Fenster darin sind energie-
effizient. Früher sei das ganze Haus 
mit acht Etagen-Holzöfen beheizt 
worden. Nun wird es über eine Wär-
mepumpe mit Erdsonde geheizt. Bei-
träge einzulösen sei – anders als oft be-
hauptet – wirklich unkompliziert, 
meinte Hermi Herger, der mit seinem 
Unternehmen Gotthard Holzbau 
schon zahlreiche – auch denkmalge-
schützte – Gebäude saniert hat. 
In den vergangenen Jahren wurden in 
Uri mit dem Förderprogramm Ener-
gie Uri jedes Jahr 1,5 bis fast 2,5 Mil-
lionen Franken zugesichert, heisst es 
in der Mitteilung. In Spitzenjahren 
konnten mit diesem Geld Sanierun-
gen vorgenommen werden, die allen 
Wohnbauten der Gemeinde Bauen 
entsprechen, und zwar für alle Fassa-
den und Dachflächen, alle Heizungen 
sowie einer Fotovoltaikanlage auf je-
dem Dach. (ehi)
Informationen unter www.uri.ch/energie; kos-
tenlose Erstberatung beim Amt für Energie: 
Telefon 041 875 26 88; E-Mail: energie@ur.ch.

Regierung will Praxis bei Versickerungsanlagen nicht ändern
Landrat | Parlamentarische Empfehlung von Christian Arnold (SVP, Seedorf)

Der Regierungsrat will 
darauf achten, dass ökologi-
sche Ausgleichsmassnahmen 
bei öffentlichen Bauprojek-
ten möglichst nicht zulasten 
von Kulturland gehen. Die 
Parlamentarische Empfeh-
lung dazu lehnt er aber ab.

Mathias Fürst

Im Kanton Uri stehen mehrere Gross-
projekte an, beziehungsweise werden 
teilweise bereits umgesetzt. Darunter 
die West-Ost-Verbindung (WOV), der 
Entwicklungsschwerpunkt Eyscha-
chen, das Wasserkraftwerk Schächen 
oder der Kantonsbahnhof. Diese dürf-
ten erneut mehr oder weniger Kultur-
land beanspruchen, monierten Erst-
unterzeichner Christian Arnold (SVP, 
Seedorf) und Zweitunterzeichner 
Alois Zurfluh (CVP, Attinghausen) in 
einem Vorstoss, den sie im November 
2017 eingereicht haben. Aber nicht nur 
die Projekte selbst brauchten im Kan-
ton Uri knappes Kulturland, sondern 
auch die damit verbundenen ökologi-
schen Ausgleichsmassnahmen sowie 
der Bau von Retentionsbecken, in 
denen Regenwasser über eine begrünte 
Fläche versickert. 
Die beiden Landräte empfehlen dem 
Regierungsrat unter anderem, Alter-

nativen zu den Versickerungsbecken 
zu prüfen, beispielsweise die vorüber-
gehende Einleitung in die ARA oder 
unterirdische Retentionsbecken. Zu-
dem soll der Regierungsrat eine Ge-
samtbilanz ziehen aus den bisherigen 
Aufwertungs- und Ausgleichsflächen 
im Zusammenhang mit öffentlichen 
Bauten. Weiter wird der Regierung 
empfohlen, künftig keine Ausgleichs-
massnahmen im Kulturland mehr zu 
realisieren, sondern Alternativen zu 
prüfen. Und schliesslich sollen bei 
weiteren Bauprojekten, wie etwa dem 
Gotthard-Strassentunnel, Seeschüt-
tungsprojekte als Ausgleichsmassnah-
men angerechnet werden.

Seeschüttung kompensiert 
keinen Tunnelbau
Der Regierungsrat will davon jedoch 
nichts wissen und empfiehlt seiner-
seits, die Parlamentarische Empfeh-
lung in der Session vom 29. Januar 
nicht zu überweisen. Zwar zeigt der 
Regierungsrat Verständnis für das An-
liegen. Er sei sich bewusst, dass zum 
knappen Gut des Kulturlands im Kan-
ton Uri auch in Zukunft Sorge zu tra-
gen sei, weshalb er sich weiter dafür 
einsetzen werde, dass sowohl durch 
Retentionsbecken als auch Ersatz- 
und Ausgleichsmassnahmen mög-
lichst wenig Kulturland beansprucht 
werde. Der Regierungsrat verspricht, 
bei jedem Bauprojekt Anpassungen 

oder Alternativen für die Wiederher-
stellungs- und Ersatzmassnahmen zu 
prüfen und dabei den Verlust von Kul-
turland neben den anderen öffentli-
chen Interessen gleichwertig zu be-
rücksichtigen. «Dabei gilt es aber, 
immer auch die Vorgaben der Natur- 
und Heimatschutzgesetzgebung in Be-
zug auf die Ersatzmassnahmen anzu-
wenden», hält er in seiner Antwort 
fest. So muss etwa aufgrund natur-
fachlicher Beurteilungskriterien ein 
beeinträchtigter Lebensraum grund-
sätzlich durch einen Lebensraum des 
gleichen Typs ersetzt werden. Anders 
ausgedrückt: Wenn ein Bauprojekt 
den Lebensraum der Bergziege beein-
trächtigt, lässt sich dies nicht durch 
mehr Laichplätze für die Erdkröte im 
Reussdelta ausgleichen. Alternativen 
wie Aufwertungen von Waldrändern 
oder bestehender Projekte wie Tro-
ckenmauern liessen sich deshalb in 
der Praxis nur realisieren, wenn die 
beeinträchtigten Lebensräume eben-
falls dem erwähnten Biotoptyp ent-
sprechen. Im gleichen Zusammen-
hang sei auch die Anrechnung der 
Seeschüttung als Ausgleichsprojekt in-
frage gestellt. Der Kanton Uri habe 
dies im Zusammenhang mit dem Na-
tionalstrassenprojekt «Neue Axen-
strasse» beim Bund abgeklärt. Bei der 
Seeschüttung handle es sich um eine 
Wiederherstellung von Flachwasser-
zonen, die durch den Kiesabbau und 

die Begradigung der Reuss zerstört 
worden seien. «Folglich können die 
Seeschüttungsprojekte nicht als Wie-
derherstellungs- und Ersatzmassnah-
men für andere Bauprojekte wie die 
zweite Röhre des Gotthard-Strassen-
tunnels oder Wasserkraftwerke ange-
rechnet werden», so der Regierungs-
rat. Die Einleitung von Regenwasser 
in die Kanalisation sei aus Kapazitäts- 
und Gewässerschutzgründen – aber 
auch aus finanziellen Gründen – we-
der zulässig noch zielführend, hält der 
Regierungsrat fest. Wenn spezielle 
Versickerungsmulden erstellt werden 
müssten, so geschehe dies meist inner-
halb der Bauzonen oder aber im Stras-
senperimeter, somit betreffe dies kein 
Kulturland. Nicht zutreffend sei dies 
jedoch beim geplanten Versickerungs-
becken für die Gleisanlagen des Bahn-
hofs Altdorf. Dort werde geprüft, die 
Anlage so anzupassen, dass sie land-
wirtschaftlich genutzt werden kann. – 
Keine Hand bieten will die Regierung 
bei der Frage nach einer Gesamtbilanz 
sämtlicher Aufwertungs- und Aus-
gleichsflächen im Zusammenhang mit 
öffentlichen Bauten. Denn dies liesse 
sich nur mit erheblichem Arbeits- und 
Kostenaufwand realisieren, schreibt 
der Regierungsrat. Zudem sei es 
schwierig abzugrenzen, welche Mass-
nahmen neben der ökologischen 
Funktion auch weitere Funktionen zu 
erfüllen hätten.

Kredite im Zentrum 
der Januarsession
Der Urner Landrat tritt am kommen-
den Mittwoch, 29. Januar, erstmals 
im neuen Jahr zusammen. Im Zent-
rum dürften dabei folgende Ge-
schäfte stehen: die Änderung des Ge-
setzes über die direkten Steuern, 
welche die Beseitigung der Ungleich-
behandlungen zwischen quellenbe-
steuerten und ordentlich besteuerten 
Personen bezweckt, der Verpflich-
tungskredit von insgesamt 13 Millio-
nen Franken zur vordringlichen Sa-
nierung der Bristenstrasse sowie der 
Verpflichtungskredit zur Umsetzung 
des Radwegkonzepts.
Für Letzteres beantragt die Regie-
rung 11,2 Millionen Franken, die 
vorberatende Baukommission will 
aber vorerst nur 8 Millionen Franken 
bewilligen. Für die Umsetzung der 
verbleibenden Radwege gemäss Rad-
wegkonzept soll der Regierungsrat 
dem Landrat für die weiteren neuen 
Ausgaben eine separate Vorlage 
unterbreiten, wobei kostengünstigere 
Alternativen zu prüfen seien. Weiter 
entscheidet der Landrat über einen 
Kredit für die Umsetzung des Pro-
jekts «Landschaftsentwicklung Gö-
scheneralp» und nimmt den Bericht 
der Regierung über die strategische 
Förderung von Open Source Soft-
ware zur Kenntnis. Weiter werden 
vier parlamentarische Vorstösse be-
handelt zu den Themen: Berghoff, 
Kulturland, Veloverbindung und 
Hirschjagd. (füm)

Bauherr Hermi Herger, Baudirektor Roger Nager und Amt-für-Energie-Vorsteher Alexander Walker (von links) im ehema-
ligen «Ochsen». Das Gebäude, dessen Grundbau von 1327 stammt, wurde energieeffizient saniert. FOTO: ELISA HIPP

Der Gebäudeenergieausweis
Wer nicht sicher ist, wie und ob er 
sein Gebäude sanieren soll, kann vor 
der Sanierung des Hauses oder vor 
dem Heizungsersatz einen Gebäude-
energieausweis der Kantone mit Be-
ratungsbericht (GEAK Plus) erstellen 
lassen. Dieser umfasst eine unabhän-
gige Ist-Analyse, die über den ener-
getischen Zustand des Gebäudes und 
zur Energieeffizienz in Bezug auf die 

Gebäudehülle, die Technik und die 
elektrischen Geräte informiert. Zu-
dem einen Beratungsbericht, der eine 
mit dem Eigentümer abgesprochene 
und auf seine Bedürfnisse angepasste 
Sanierungsstrategie mit verschiede-
nen Varianten umfasst. Der GEAK 
Plus wird im Kanton Uri durch das 
Förderprogramm Energie Uri unter-
stützt. (UW)




