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Seit Juni 2016 darf ich als Regierungsrat die Entwicklungen in unserem Kanton 
mitgestalten. Ich übe mein Amt mit viel Freude aus und erlebe die Arbeit als 
herausfordernd, bereichernd und meist auch befriedigend. In meiner Arbeit 
sind mir vier Schwerpunkte besonders wichtig: 
 
1. Ich stehe ein für einen sozialen Kanton Uri. 

Jede und jeder soll eine Ausbildung absolvieren und eine Arbeit ausüben 
können. Auch Frauen, ältere Menschen und Zugewanderte sollen sich am 
Arbeitsmarkt beteiligen. Alle sollen Ihren Lebensunterhalt durch eigene 
Arbeit verdienen können.   

 
2. Der Kanton Uri muss den Herausforderungen der Klimaerhitzung aktiv 

begegnen. 
Wir brauchen eine nachhaltige Energie- bzw. Verkehrspolitik. Und der 
dringend nötige ökologische Umbau hat positive Nebenwirkungen. Er 
schafft Arbeitsplätze, beispielsweise im Baugewerbe. 

 
3. Unser Kanton soll familienfreundlich sein und die Gleichstellung von Frauen 

und Männern fördern. 
Der Kanton Uri braucht genügend Kinderkrippen, damit die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf für alle möglich ist.  

 
4. Nicht zuletzt setze ich mich für einen offenen und vielfältigen Kanton ein, 

der allen Platz bietet und wo alle mitmachen und mitbestimmen können. 
Es ist mir ein grosses Anliegen, dass sich alle in Uri lebenden Menschen an 
der gesellschaftlichen Entwicklung und an der politischen Diskussion 
beteiligen können. 

 
Auch dank der erfolgreichen, parteiübergreifenden Zusammenarbeit im 
Regierungsrat hat sich Uri in den letzten vier Jahren sehr gut entwickelt. Unser 
Kanton ist familien-, bildungs- und umweltfreundlicher geworden, ohne die 
Anliegen der Wirtschaft zu vernachlässigen. Schweizweit verbleibt den Urner 
Haushalten nach Abzug aller Abgaben und Fixkosten das meiste an frei 
verfügbarem Einkommen. Mit dem Institut «Kulturen der Alpen» hat sich eine 
spannende und innovative Bildungsstätte in Uri angesiedelt, die eng mit der 



Universität Luzern zusammenarbeitet. Und mit der Erneuerung von älteren und 
dem Bau von neuen Wasserkraftwerken setzt der Kanton Uri ein starkes 
Zeichen für den CO2-Ausstieg und für die Umsetzung der Energiestrategie des 
Bundes. Zudem hat sich der Kanton in den letzten Jahren ein gutes finanzielles 
Polster für bevorstehende wichtige Investitionen geschaffen. 
 
Als Sicherheitsdirektor freut es mich ganz besonders, wenn ich Ihnen heute 
mitteilen kann, dass der Kanton Uri statistisch gesehen der sicherste Kanton 
der Schweiz ist. Dieser Spitzenplatz ist möglich, weil die Urner Kantonspolizei als 
Ganzes gut aufgestellt ist und sich motiviert für die Urner Bevölkerung einsetzt 
– auch wenn die Schlagzeilen der letzten Woche vielleicht ein anderes Bild 
vermitteln. Dazu kann Ihnen folgendes sagen: Wir wissen um die Situation im 
Korps. Wir sind täglich am Thema dran. Wir schauen hin. Wir wollen die 
vorhandenen Probleme schnellstmöglich lösen und die Lage bereinigen, 
damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeikorps wieder in Ruhe 
arbeiten können. 
 
Und um das Thema für heute abzuschliessen: Ich bin stolz auf die gute Arbeit, 
welche meine Leute täglich leisten. Deshalb will ich mich weiterhin für mein 
Korps einsetzen und mich für ein gutes Betriebsklima engagieren. 
 
Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, braucht es aber auch 
viele weitere und ganz unterschiedliche Bausteine. Dazu gehören zum Beispiel 
die Kontrollen im Schwerverkehrszentrum Ripshausen und beim Amt für 
Strassen- und Schiffsverkehr. Aber auch die Sicherungsarbeiten im Schutzwald 
und die vielseitigen unterstützenden Massnahmen durch die Angehörigen des 
Zivilschutzes möchte ich hier erwähnen. 
 
Besonders gefordert sind die Sicherheitsdirektion und ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter jeweils dann, wenn Naturereignisse die Bevölkerung, die 
Siedlungsgebiete oder die Infrastrukturen gefährden oder gar zerstören. Als 
Beispiel erwähne ich die Situation Gumpisch am Axen. Hier sind und waren 
das Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, die Abteilung Naturgefahren, wie 
auch die Abteilung Bereitschafs- und Verkehrspolizei ganz besonders 
gefordert. 
 
Mit viel Motivation stelle ich mich erneut zur Wahl. Es ist mir wichtig, dass ich 
auch die nächsten vier Jahre die Positionen der SP und der Grünen im 
Regierungsrat einbringen kann, damit wir gemeinsam Lösungen für alle 
Urnerinnen und Urner finden. Ich möchte mich weiterhin für ein lebenswertes 
Zuhause für alle Menschen in unserem Kanton einsetzen – in einem Kanton, 
der sich stetig weiterentwickelt und noch viel Entwicklungspotenzial hat. 
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