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Tellbus – eineErfolgsgeschichte
Verkehr Er ist schnell, bequem, zuverlässig und feiert sein 10-Jahr-Jubiläum. Ab demFahrplanwechsel

gibt es einen zusätzlichenKurs: Dann verkehrt der Schnellbus auch amSamstagmittag.

Philipp Zurfluh
philipp.zurfluh@urnerzeitung.ch

Seitder erstenFahrt vor zehn Jah-
ren ist er nicht mehr wegzuden-
ken bei den Urnerinnen und
Urnern: derTellbus –dieSchnell-
busverbindungzwischenAltdorf
und Luzern. Er ist zu einem äus-
serst beliebten Transportmittel
geworden fürSchüler, Studenten,
BerufstätigeundTagesausflügler.
Der Kurs morgens um 7.05 Uhr
benötigt teilweise drei Busse,
welche die Pendlerinnen und
Pendler schnell und bequem
nach Luzern transportieren. Mit
demAngebot haben die Pendler
zwischen Uri und Luzern eine
Zeitersparnis von einer Stunde
hin und zurück im Vergleich zur
Benützung des Zuges.

DerTrendderBenützungdes
Schnellbusses zeigt ungebrochen
nach oben und wird wohl auch
noch einige Zeit anhalten. 2007
benutzten rund 60 000 Reisen-
de den Tellbus, 2010 waren es
rund 110 000 und im vergange-
nen Jahr über 160 000.DieKur-
ve der Anzahl Fahrgäste steigt
weiter an, wie die Zahlen im lau-
fenden Jahr zeigen. Die erste
Fahrtmit demTellbus hat am27.
September 2006 stattgefunden.
Damals verkehrte der Tellbus
noch mit vier Fahrten je Rich-
tung; heute sind es von montags
bis freitags deren zwölf.

2012 wurden dann erstmals
Kurse am Samstag angeboten.
Die Ausflügler und Stadtbumm-
ler konntenmorgensundabends
je einmal in beide Richtungen
denBusbenutzen.MitdemFahr-
plan2016/17profitierendieKun-
den von einemzusätzlichenMit-
tagskurs am Samstag.

Positiv fürden
Wirtschaftsstandort

Für Urban Camenzind, Volks-
wirtschaftsdirektor im Kanton
Uri, ist der Erfolg des Tellbusses
keineÜberraschung.«Er stimmt
perfektmitdenBedürfnissender
Kunden überein», so der Regie-
rungsrat. Die Zeitersparnis von

Altdorf nach Luzern von rund
einerhalbenStunde imVergleich
mitderBahnsei natürlich für vie-
le Pendler ein riesiger Vorteil.
«Die Einführung der Route kam
damals zur richtigen Zeit», ist er
überzeugt.UrbanCamenzinder-
klärt, dass es immermehrLuzer-
nerinnenundLuzerner gäbe, die
ihre Arbeitsstelle in Altdorf und
näherer Umgebung hätten. «Ich
habe schon einige Rückmeldun-
gen erhalten, dass Urner Unter-
nehmen mehr ausserkantonale
Rekrutierungsmöglichkeiten für
hiesige Arbeitsstellen hätten.»
Somit habe die optimale Anbin-
dung von Luzern an Altdorf für
den Kanton Uri als Wirtschafts-

standort positiveAuswirkungen.
«Ichbin vomAngebot begeistert
unddenke, dassderTellbusnoch
viele erfolgreiche Jahre vor sich
habenwird.»

Laut dem Urner Ständerat
und ehemaligem Volkswirt-
schaftsdirektor Isidor Baumann
habemanvor zehn JahrenPoten-
zial erkannt, um den Kanton Uri
via Luzern pendlerfreundlicher
besser zuerschliessen.«DieSBB-
Verbindungen nach Luzern wa-
ren unbefriedigend.» Viele hät-
ten sich sogar einen Wohnorts-
wechsel überlegt, da der
Arbeitsweg mit dem Zug über
eine Stunde gedauert hat. Er
selbst benutze ab und zu auch

den Tellbus, um nach Bern ins
Bundeshaus zu gelangen. Auch
dieAnschlüsse anweitere Städte
wie Zürich oder Basel seien ge-
währleistet, so der Ständerat.
Dass der Tellbus auf so viel An-
klangund Interesse stösst,merkt
Isidor Baumann auch in seinem
Alltag.«Ichwerde immerwieder
persönlich auf diese Erfolgsge-
schichte angesprochen und hof-
fe, dass sie noch lange nicht zu
Ende ist.»

Mit«GoldenCreativity
Award»ausgezeichnet

Im Jahr 2006 ist die Schnellbus-
verbindung vonAltdorf nachLu-
zern gewürdigt und mit dem

«GoldenCreativityAward»aus-
gezeichnet worden. Damit wur-
dendieAnstrengungenvonKan-
ton Uri, SBB, Verkehrsbetrieben
Luzern sowie der Auto AG Uri
anerkannt, eine ideale Pendler-
verbindung für Kunden aus den
KantonenUri undLuzern einzu-
richten. Die «Idée Suisse»
(SchweizerischeGesellschaft für
Ideen- und Innovationsmanage-
ment) bezeichnete das Projekt
als innovativ undunkompliziert.

Für den genannten Service
müssen die Kunden keinen Auf-
preis bezahlen. Die Reisenden
lösen somit ein normales SBB-
Billett Altdorf–Luzern oder um-
gekehrt.

Die Beliebtheit des Tellbusses wächst stetig. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 23. September 2016)

Regierung sollMassnahmengegenMissständeprüfen
Transparenz Unternimmt der KantonUri genug gegenKorruption
undVetternwirtschaft? Darauf gibt die Regierung nunAntworten.

Die Urner Landrätin Claudia
Schuler hat Ende Mai ein Postu-
lat zum Thema Risiken und
Chancen eines kleinen Kantons
eingereicht.DieCVP-Vertreterin
tat dies vordemHintergrundder
in den Medien verbreiteten Vor-
würfe über Missstände im Kan-
ton Uri. Diese wurden etwa im
Zusammenhangmit derAngele-
genheit eines freigestellten Poli-
zisten oder rund um den Fall Ig-
nazWalker vorgeworfen.

DasPostulat verlangt vonder
Urner Regierung, dass die-
se prüft, ob der Kanton genug
unternimmt, um Korruption,
Vetternwirtschaft und Filz zu
unterbinden. In ihrem Vorstoss
regte Claudia Schuler an, eine
umfassendeÜberprüfungdurch-
zuführen, dem Urner Landrat
Bericht darüber zu erstatten und
ihm allfällige Massnahmen auf-
zuzeigen. Dabei listete die CVP-
Vertreterin auchkonkreteFragen

auf, zu denen die Regierung in
einemBericht Stellungbeziehen
solle.

Urihatbereits
Schritte eingeleitet

Nun liegt die Antwort der Regie-
rung vor. Bereits vor dem Ein-
gangdesPostulats respektivemit
Beschluss vom19.April habeder
RegierungsratdasLandammann-
amt beauftragt, die Einführung
einer kantonalen Ombudsstelle
näher zu prüfen und demRegie-
rungsrat einen Antrag vorzu-
legen. InderFolgeerarbeitetedas
Landammannamt einen Bericht
als Grundlage für einen Grund-
satzentscheiddesRegierungsrats
samtVorschlag für einOrganisa-
tionsmodell, das auf die Urner
Verhältnisse abgestimmt ist.
Basierend darauf beschloss der
Regierungsrat im Juni, eine kan-
tonale Ombudsstelle einzufüh-
ren.DerenBeratung soll neutral,

vertraulich und kostenlos sein.
«Ziel ist es, dieKontrolle zu stär-
ken, aber auch die Verwaltung
vorunberechtigtenVorwürfenzu

schützen», heisst es in der Ant-
wort der Regierung.

«Auch soll dieOmbudsstelle
für die Entgegennahme und Ab-
klärungvonAnliegenderArbeit-
nehmenden, wenn sie bei ihrer
Arbeit Missstände beobachten
und dies an den Tag bringen
wollen – sogenannteWhistleblo-
wers –, zur Verfügung stehen.»
DieRegierungwill die kantonale
Ombudsstelle vorerst im Sinne
einesVersuchsprojekts schaffen.
Die entworfene Verordnung be-
findet sich bis Ende Oktober in
der Vernehmlassung.

Im Kanton Uri ist das Perso-
nalwesen dezentral organisiert.
Ausser der Lohnadministration
werden auch wiederkehrende
und standardisierte Prozesse
mindestens teilweise in den ein-
zelnenDirektionenerledigt.Das
Amt für Personal ist zuständig
für die einheitliche Anwendung
desPersonalrechts inderVerwal-

tung und konzentriert seine
DienstleistungenaufBeratungen
im Personalrecht sowie die Ko-
ordinationundUnterstützung in
der Personaladministration.
«Die Ansprüche der einzelnen
Direktionen sind jedoch sehr
unterschiedlich», hält dieRegie-
rung fest. «Im Intranet stellt das
Amt für Personal den personal-
verantwortlichen Personen der
Direktionen wichtige Rechtser-
lasse und Musterformulare zur
Verfügung.»

Regierung ist
fürÜberweisung

Die Regierung ist bereit, einen
Bericht im Sinne der Postulantin
zu verfassen und dabei auf die
konkretenFrageneinzugehen.Er
empfiehlt demLandrat, das Pos-
tulat zu überweisen.

Bruno Arnold
bruno.arnold@urnerzeitung.ch

Kommission will
Druckmachen

Uri Die Regierung macht einen
Vorschlag,wiedieKosten imPer-
sonalbereich bei der kantonalen
Verwaltung in Zukunft gelenkt
werden können. Dies soll neu
über ein Globalbudget gesche-
hen. Der Vorschlag der Regie-
rung dürfte am Mittwoch aber
fürDiskussionen imLandrat sor-
gen. Die landrätliche Finanz-
kommission begrüsst zwar die
Regelung. Siewill abermit einem
tieferenGlobalbudget und einer
kürzeren Projektphase Druck
machen. (red.)

UrnerRegierung
in der Antwort zumPostulat

«Ziel ist es, die
Kontrolle zu stärken,
aberauchdie
Verwaltungvor
unberechtigten
Vorwürfenzu
schützen.»

Gedenkanlass
zumAttentat

Zug AmDienstag,27.September,
findetzum15. JahrestagdesZuger
Attentatsvon2001um19Uhrein
ökumenischer Gedenkanlass in
derKircheSt. Oswald inZugstatt.
Alfredo Sacchi, Domherr des
KantonsundDekanderRömisch-
KatholischenKircheKantonZug,
und Vroni Stähli, Pfarrerin des
Reformierten Pfarramtes Baar-
Neuheim, werden diesen durch-
führen. Der Regierungsrat lädt
die Bevölkerung ein, an der An-
dachteinZeichenderWürdigung
der Opfer zu setzen und die An-
teilnahme auszudrücken.

EinöffentlichesAndenken ist
dem Regierungsrat wichtig, weil
mitdemAttentat eindirekterAn-
griff auf den Staat und seine Re-
präsentantinnen und Repräsen-
tanten erfolgte. Spätere Genera-
tionen sollen den Gedenkanlass
auchalsMahnungauffassen,dass
Gemeinschaft und Staat Gewalt
nicht tolerieren.(red.)

Ersatzwahl ist
im Februar

Obwalden Im März hat Land-
statthalter Paul Federer (FDP,
Vorsteher des Bau- und Raum-
entwicklungsdepartements) sei-
nen Rücktritt per 30. Juni 2017
bekannt gegeben. Die dadurch
nötig gewordeneErsatzwahl legt
derRegierungsrat aufden 12. Fe-
bruar 2017 fest, wie er gestern
mitteilte. Ein allfälliger zweiter
Wahlgang ist auf den 19. März
2017 angesetzt.

Gemäss bewährter Praxis
werden Ersatzwahlen möglichst
zusammen mit einem eidgenös-
sischenUrnengangdurchgeführt
– der 12. Februar ist der erste eid-
genössischeAbstimmungstermin
im neuen Jahr. Die Wahl erfolgt
nachdemMehrheitswahlverfah-
ren (Majorz). (red.)

Gebührenrecht hat
schweren Stand

Nidwalden Die Revision desGe-
bührenrechts ist nächste Woche
Thema im Nidwaldner Landrat.
Es geht dabei um die Frage, ob
künftig der Landrat Gebühren
festlegt und periodisch geneh-
migt – nichtmehr die Regierung.
Angestossen wurde dies mit ei-
nemVorstoss,der2014gegenden
AntragderRegierungüberwiesen
wurde. Inzwischen aber stellen
sich sämtlicheParteiendagegen,
auch die beiden vorberatenden
Kommissionen–dieKommission
für Staatspolitik, Justiz und Si-
cherheitwill garnichterst aufdas
Geschäft eintreten. (red.)


