
Die Gesundheit der Bauarbeiter ist nicht käuflich
Während mehr als eines Jahres hat 
der Schweizerische Baumeisterver-
band Verhandlungen über den neuen 
Landesmantelvertrag sowie die Siche-
rung der Rente mit 60 verweigert.  
Jetzt versucht er, per Diktat Arbeit auf 
Abruf durchzusetzen, sodass die Ge-
sundheit der Bauarbeiter noch mehr 
aufs Spiel gesetzt wird. 
Was auf den ersten Blick verlockend 
aussieht, ist aber höchst gefährlich: 
eine Lohnerhöhung sowie weniger 
Abbau bei der Frührente gegen eine 
in den Augen der Baumeister «not-
wendige» Flexibilisierung der Arbeits-
zeit. Doch im Kern ist der Vorschlag 
eine Zumutung und respektlos gegen-
über den hart arbeitenden Bauarbei-
tern. Die Baumeister verlangen, dass 
sie Arbeit auf Abruf einführen und die 
Bauarbeiter über Monate bis zu 50 
Stunden pro Woche schuften lassen 
können. Und sie wollen den Schutz 
bei Schlechtwetter abbauen. Gemäss 
Vorschlag des Baumeisterverbandes 

sollen zudem die Bauarbeiter alleine 
für die Sicherung der Rente mit 60 be-
zahlen. 
Die Antwort der Bauarbeiter ist klar: 
Eine Lohnerhöhung und die Rente 
mit 60 nützen nichts, wenn sie wegen 
noch längeren Arbeitstagen erkran-
ken oder vor dem Rentenalter schwer 
verunfallen. Die Gesundheit der Bau-
arbeiter ist nicht käuflich. Schon heu-
te ist der Druck auf dem Bau enorm, 
die Arbeitstage etwa bei grösster Hit-
ze (der vergangene Sommer lässt 
grüssen) zu lang. Es ist möglich, in 
Ausnahmefällen bis zu 12½ Stunden 
pro Tag zu arbeiten. Nun soll das mit 
bis zu 200 Überstunden und 100 Mi-
nusstunden zur Norm werden. Das 
grenzt an «Arbeit auf Abruf» und ist 
für die Bauarbeiter schlicht nicht zu-
mutbar und leistbar. 
Die Gewerkschaften haben einen 
Vorschlag gemacht, wie die aktuelle 
Arbeitszeitlösung vereinfacht werden 
kann, ohne dass die Bauarbeiter dies 

mit ihrer Gesundheit bezahlen. Syna 
und Unia fordern den Baumeisterver-
band weiterhin auf, konstruktiv über 
den neuen Landesmantelvertrag und 
die Rente mit 60 zu verhandeln. Seit 
über einem Jahr ist bekannt, dass es 
zur Sicherung der Rente mit 60 vorü-
bergehend Massnahmen braucht. Bis 
im Juli dieses Jahres hat sich der Bau-
meisterverband jedoch geweigert, 
über Lösungen zu diskutieren. Es ist 
erfreulich, dass die Baumeister in die-
sem Punkt ihre Position geändert ha-
ben und bereit sind, Massnahmen auf 
der Beitrags- und der Leistungsseite 
vorzunehmen. Das zeigt: Lösungen 
sind möglich. Wenn der Baumeister-
verband jedoch weiter blockiert, res-
pektive eine völlig verantwortungslo-
se Deregulierung der Arbeitszeit 
durchsetzen will, ist die Geduld der 
Bauarbeiter bald zu Ende. 

André Müller, Regionalsekretär Gewerkschaft 
Syna, Altdorf

Velowege lohnen sich doppelt
Stellen Sie sich vor wie es wäre, wenn 
alle Velofahrenden ebenfalls im Auto 
fahren würden. Die Strassen wären 
zusätzlich verstopft, und man müsste 
sie immer mehr ausbauen. Aus dieser 
Sicht müssten alle Autofahrer ein 
grosses Interesse daran haben, dass 
möglichst viele Velos auf Velowegen 
unterwegs sind.
Der Bau von Verkehrsanlagen ist teu-
er: 2015 wurden in der Schweiz 9,2 
Milliarden Franken in Bauten für 
Autos investiert, für Velomassnah-
men wurde 1 Milliarde Franken aus-
gegeben. Blickt man aber auf den Ge-
sundheitsnutzen des Velos (1,3 Mil-
liarden Franken), resultiert aus dem 
Velofahren ein Plus von 300 Millio-
nen Franken. Daraus lässt sich ablei-
ten, dass die Benützung des Velos aus 
zweifacher Sicht sinnvoll ist. Einer-

seits ist der Bau von Velowegen billi-
ger als der Aus- oder Neubau von 
Strassen. Andererseits erzeugt Fahr-
radfahren ein direktes Plus im Geld-
beutel durch eingesparte Krankheits-
kosten.
Am 23. September haben wir die 
Möglichkeit, diese positiven Faktoren 
durch Annahme des Bundesbeschlus-
ses über die Velowege zu unterstüt-
zen. Bei einem Ja erhält der  Bund die 
Möglichkeit, die Kantone bei ihrer 
Veloförderung zu unterstützen, ohne 
in ihre Autonomie einzugreifen. Es ist 
wichtig, dass auch wir in Uri Ja zum 
Bundesbeschluss über die Velowege 
stimmen, da die Mehrheit der Bevöl-
kerung im Talboden wohnt und da-
von profitiert.

Kurt Döbelin, Betschartmatte, Altdorf

SRK-Bauernhof – toller Lebensraum für wen?
Ich wohne an der Reussstrasse 22 in 
Erstfeld. Dort, wo das dünn besiedel-
te Gebiet und die Gewerbezone be-
ginnt. Aus der Zeitung (UW vom 20. 
Juni) musste ich erfahren, was sich 
wenige Meter neben unserem Wohn-
haus in den kommenden Wochen und 
Monaten verändern wird. Das 
Schweizerische Rote Kreuz (SRK) 
plant, einen Bauernhof für Asylsu-
chende zu realisieren als «Stätte der 
Arbeit und Begegnung». Unter an-
ständigen Leuten ist es normalerwei-
se üblich, dass man die nähere Nach-
barschaft orientiert, wenn jemand 
sein Gebäude einer Umnutzung zu-
führt. Auch wenn diese Umnutzung 
keine spezielle Bewilligung braucht, 
ist es angebracht, die direkten An-
wohner in Kenntnis zu setzen. Es ist 
nämlich anzunehmen, diese könnten 
sich in ihrem Empfinden einge-
schränkt, im Alltag gestört oder auf-
grund der neuen Situation gar über-
gangen und vor den Kopf gestossen 
fühlen. Dies gilt insbesondere auch 
bei Vorhaben rund um die viel disku-
tierten Flüchtlings- und Asylprojekte. 
Spätestens seit dem Volksaufstand in 
Seelisberg vor zwei Jahren sollte allen 
verantwortlichen Personen im Asyl-
bereich klar sein, dass nur eine trans-
parente und lückenlose Information 

eine befriedigende Situation herbei-
führen kann. Oft ist man versucht zu 
glauben, dass die verantwortlichen In-
stanzen bewusst auf eine vollumfäng-
liche Information der betroffenen Be-
völkerung verzichten. Dies in der 
Hoffnung, das Projekt so lange als 
möglich unter dem Deckel zu halten 
und möglichst wenig Staub aufzuwir-
beln. Hauptsache, man kann die Asyl-
projekte realisieren. Was die Einhei-
mischen denken, ist zweitrangig. 
Wichtig ist, dass das Ganze mit ihrem 
Steuergeld bezahlt wird.
Fragwürdig war für mich bereits die 
Veräusserung der betreffenden Land-
wirtschaftsparzellen an einen Urner 
Geschäftsmann, der nicht als prakti-
zierender Landwirt und Selbstbewirt-
schafter auftritt. Erfolgte der Kauf aus 
reinen Spekulationsgründen? Auf die 
Publikation der Bauplanauflage im 
Amtsblatt vom September hat meine 
Familie erfolglos Einsprache erhoben. 
Das nüchterne Resultat: einige Hun-
dert Franken für die Gemeindekasse. 
Gemäss Zeitungsbericht bezieht das 
SRK künftig das Gebäude, welches 
zurzeit aus hygienischen Gründen gar 
nicht bewohnbar ist. Die Asylsuchen-
den sollen die Umgebung bewirtschaf-
ten (unter anderem mit einem Schre-
bergarten) und von Flüchtlingskoor-

dinator Kurt Strehler begleitet wer-
den. Ein Kostenplan für das Projekt 
fehlt offenbar, und man ist auf der Su-
che nach Geld und Sponsoren.
Auf Anfragen bei der Gemeinde und 
dem Amt für Raumentwicklung er-
hielt meine Familie keine zufrieden-
stellenden Antworten, und wir wur-
den an andere Stellen weiterverwie-
sen. Niemand fühlte sich kompetent, 
jeder gab die heisse Kartoffel der 
nächstbesten Adresse weiter. Leider 
haben wir für unser Anliegen und 
unsere Einwände keine grosse Inter-
essengemeinschaft hinter uns, wie sie 
mitten im Dorf oder in einem gut si-
tuierten Villenquartier vorhanden wä-
re. Wir sind betreffs des geplanten 
SRK-Bauernhofs in unserer unmittel-
baren Nähe verunsichert und fühlen 
uns aus den genannten Gründen von 
allen Projektbeteiligten nicht ernst ge-
nommen. Unter anständigen Leuten 
geht man so nicht miteinander um! 
Ich habe nichts dagegen, wenn Asyl-
suchenden ein toller Lebensraum zur 
Verfügung gestellt wird. Gleichzeitig 
dürfte jedoch erwartet werden, dass 
man auch zum tollen Lebensraum der 
einheimischen Bevölkerung mit eben-
so grossem Engagement Sorgfalt trägt.

Josef Muheim-Furrer, Reussstrasse, Erstfeld

Internes Duell zwischen fünf Juve-Teams
Volleyball | Vorbereitungsturnier des VBC Juventus Erstfeld

Zwei Juniorinnen- und drei 
Damenteams nutzten die 
Gelegenheit, ihre Anschläge, 
Abnahmen und Services vor 
Saisonstart zu verbessern.

Fünf Teams des Volleyballclubs Ju-
ventus Erstfeld lieferten sich vergan-
genen Sonntag beim jährlichen inter-
nen Turnier als Vorbereitung für die 
kommende Saison spannende Mat-
ches. Den ganzen Tag über spielten 
zwei Juniorinnenteams und die drei 
Damenequipen gegeneinander auf 
und verbesserten ihre Anschläge, Ab-
nahmen und Services. Alle Teilneh-
merinnen schätzten den Austausch in 
den Pausen und die gute Trainingsge-

legenheit sehr. Die fünf Teams brauch-
ten etwas Anlaufzeit, starteten danach 
aber voll durch. Es gab viele tolle 
Spiele und Begegnungen. Für Verpfle-
gung war reichlich gesorgt, und auch 
ein Dessert durfte nicht fehlen. Das 
schöne Wetter trug zur guten Stim-
mung bei. Auch einige Fans feuerten 
die Teams in der Gemeindehalle an. 
In einem knappen Finalspiel bezwang 
das Damen-I-Team das Damen-
Plauschteam. Das Turnier war ein 
grosser Erfolg und eine super Gele-
genheit, den Vereins- und Teamgeist 
zu stärken. Die Spielerinnen freuen 
sich auf die bevorstehende Saison und 
hoffen, auch weiterhin auf die Unter-
stützung ihrer treuen Fans zählen zu 
dürfen. (e)

Beim internen Turnier des VBC Juventus Erstfeld wurde nicht nur an der Tech-
nik gefeilt, es bot auch Gelegenheit, den Vereinsgeist zu stärken. FOTO: ZVG

Flaggschiff im Blitzlichtgewitter
Luzern | Morgen Sonntag ist die Abschiedsparade für DS Stadt Luzern

So stolz wie auf unserem Bild der 
90-jährige Salondampfer den Foto-
grafen seine Eleganz und Schönheit 
zeigt, so leicht melancholisch dürfte 
es morgen Sonntag, 16. September,  
an der Abschiedsparade für das 
Dampfschiff Stadt Luzern sein, wenn 
am Vor- und Nachmittag alle fünf 
Dampfer zur Verabschiedung ihrer 
«Chefin» zur Parade auffahren. 
Keine Angst, es wird niemand zu Gra-
be getragen, vielmehr sagen die vier 
Dampfer Gallia, Schiller, Uri und 
Unterwalden der Stadt Luzern für gut 
drei Jahre Adieu. Ungefähr so lange 
dauert die kommende Revision, wel-
che der «Lady» zu neuer Pracht in al-
tem Glanz verhelfen wird.
4 Millionen Franken steuert die Ver-
einigung Dampferfreunde Vierwald-
stättersee bei, die restlichen rund 8 
Millionen Franken finanziert die 
Schifffahrtsgesellschaft selber. Auf 
den Websites der Dampferfreunde 
(www.dampfschiff.ch) und der SGV 
(www.lakelucerne.ch) findet man die 
Fahrzeiten und Preise. Es handelt 
sich um einen Sponsoringanlass, der 
die Spendenfreudigkeit der Bevölke-
rung rund um den See fördern wird. 
Diese wird weiter gepflegt, indem das 
Flaggschiff noch bis und mit 21. Ok-
tober im Kursdienst verkehrt. 
Die übrigen Veteraninnen werden mit 
Ausnahme der «Uri», dem Flaggschiff 
des Urnersees, bis zum nächsten 
Fahrplanwechsel nur noch spora-

disch eingesetzt. Für DS Schiller en-
det morgen die Saison 2018. So dürf-
ten am Bettag die Kameras etwa 
gleich intensiv klicken wie auf diesem 
Bild, welches bei einer Paradefahrt 
vor fünf Jahren in Luzern entstanden 
ist. Der Herbstfahrplan der SGV wird 
noch bis zum 21. Oktober angeboten. 

Bis dahin wird der Urnersee nahezu 
lückenlos im Stundentakt befahren. 
Der «Weg der Schweiz» und viele an-
dere Wanderungen, im Kontext auch 
mit der Treib-Seelisberg-Bahn als 
wichtiges Verbindungsstück, sind bis 
dahin attraktiv und zeitnah über den 
ganzen Tag erschlossen. (mag)

Die Dampfer auf dem Vierwaldstättersee sind auch in der Paradeformation be-
liebte Bildsujets.  FOTO: MARIO GAVAZZI
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