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Sitzung des Korporationsrates Uri vom 18. Februar 2022 

_______________________________________________________________ 

 

 

Geschäft Nr. 6 Parlamentarische Vorstösse 

 

6.1 Motion Herger Hermann Flüelen; 

"Errichtung eines Sägereibetriebes im Kanton 

Uri" - Beantwortung durch den Engeren Rat 

 

_______________________________________________________________ 

 

Beantwortung des Engeren Rates zur Motion von Korporationsrat Hermann Her-

ger, Flüelen, betreffend "Errichtung eines Sägereibetriebs im Kanton Uri". 

 

An der Sitzung des Korporationsrates Uri vom 24. September 2021 begründete Korporati-

onsrat Hermann Herger, Flüelen, seine eingereichte Motion zur "Errichtung eines Sägereibe-

triebs im Kanton Uri". 

 

Gemäss Artikel 43 der Verordnung für den Korporationsrat Uri gibt der Engere Rat seine 

Stellungnahme in einer der nachfolgenden Sessionen ab. 

Der Korporationsrat hat nach der Beantwortung durch den Engeren Rat zu entscheiden, ob 

er die Motion erheblich erklären will oder nicht. 

 

Antwort des Engeren Rates zur Motion: 

 

Ausgangslage 

Die Korporation Uri ist die grösste Waldbesitzerin im Kanton Uri. Ungefähr 16'700 ha der 

Waldfläche im Kanton Uri gehören der Korporation Uri. 

Der Wald weist im Kanton Uri eine Gesamtfläche von ca. 21'100 ha auf. Dies entspricht ca. 

einem Viertel der Kantonsoberfläche. 17'300 ha davon können als produktive Waldfläche 

bezeichnet werden. 86 Prozent des Waldes sind im Besitz der öffentlichen Hand - der 

grösste Teil gehört der Korporation Uri. 

 

Im Kanton Uri dient der Wald in erster Linie als Schutzwald. Ohne die flächendeckende und 

kostengünstige Schutzwirkung der Gebirgswälder im Kanton Uri, wären hohe finanzielle Auf-

wendungen für Bauten zum Schutz der Dörfer und der Transitachsen nötig. 

 

Die Korporation Uri bewirtschaftet den Wald nicht selber. Die Nutzungsrechte des Waldes 

stehen den einzelnen Korporationsbürgergemeinden zu. Diese pflegen und bewirtschaften 

den Wald mit ihren Forstgruppen. Die Holzernte, die Holznutzung sowie der Holzverkauf lie-

gen somit in der Verantwortung der Korporationsbürgergemeinden. 

Als Grundeigentümerin des Waldes ist die Korporation Uri für alles zuständig, was nicht mit 

der Holznutzung und Pflege zu tun hat: den Bodenverkauf, für Durchleitungs- und Überbau-

ungsrechte sowie andere Dienstbarkeiten. 

 

Nebst dem Rohstoff Holz, verfügt die Korporation Uri mit dem Wasser, den Steinen und dem 

Gras-/Weideland noch über weitere bedeutende Rohstoffe. All diese Rohstoffe werden von 

der Korporation Uri nicht unmittelbar direkt genutzt, sondern mittels Konzessionen oder 

Alprechten den interessierten Nutzern gegen Entgelt zur Verfügung gestellt. 
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Schutzwald 

Der Anteil des vorrangigen Schutzwaldes an der produktiven Waldfläche im Kanton Uri be-

trägt 66 Prozent. Dies zeigt die prioritäre Funktion des Urner Waldes auf. Er hat in erster Li-

nie den Schutz der öffentlichen und privaten Infrastrukturen zu bewerkstelligen. Diese 

Funktion ist von öffentlicher Bedeutung, weshalb die öffentliche Hand wie Bund, Kanton und 

Korporation Uri die Schutzwaldpflege mit erheblichen finanziellen Mitteln unterstützen, um 

diese aufrecht zu erhalten. 

 

Die Waldfläche, wo eindeutig die Nutzfunktion, bzw. die Holzproduktion im Vordergrund 

steht, beträgt lediglich 7 Prozent. Die restlichen 27 Prozent erfüllen in geringerem Mass 

ebenfalls Schutzfunktion und produzieren Holz. Eine gezielte Nutzung dieser Wälder ist aber 

nur realistisch, wenn der Holzmarkt eine kostendeckende Nutzung zulässt. Dies ist zur Zeit 

auf den wenigsten dieser Flächen der Fall. 

 

Im Kanton Uri wird jährlich ca. 35'000 m3 Holz geschlagen. Davon werden 1/3 als Bauholz 

verwendet und 2/3 als Energieholz. 

 

Holznutzung 

Holz ist unbestritten ein immer gefragterer Rohstoff, sowohl als Energieträger wie auch als 

Baumaterial. Der Markt wird bestimmt durch Angebot und Nachfrage und hat die Strukturen 

geschaffen wie sie heute bestehen. Die Geschichte des Strukturwandels der Sägereien im 

Kanton Uri kann eine Lehre sein für die Zukunft bei der Holzverarbeitung. Im Vordergrund 

steht dabei der Aufbau von überregionalen Kooperationen, auch bei den Sägereien. Es muss 

eine überregionale Vernetzung der Holzakteure stattfinden. Dabei ist nicht nur allein die 

Holznutzung für das Baugewerbe zu beachten, sondern die ganze Wertschöpfungskette in 

einem Holzkreislauf. Eine derartige Strategie trägt letztlich zu einer besseren Wirtschaftlich-

keit in allen Bereichen bei der Holzverarbeitung bei. Davon könnten auch bereits beste-

hende private Betriebe profitieren, ohne dass neue Betriebe geschaffen werden, welche un-

ter Umständen abhängig sind von Beiträgen der öffentlichen Hand. Es gilt alle Interessen-

gruppen miteinander zu vernetzen. 

 

Abklärungen des Engeren Rates bei regionalen Sägereien haben gezeigt, dass durchaus 

noch Kapazität für Sagholz aus dem Urner Wald vorhanden wäre.  

Die Sägerei Filippi in Airolo, welche seit Jahren enge Geschäftsbeziehungen zu den Urner 

Korporationsbürgergemeinden pflegt, wäre bereit, zusätzlich ca. 5'000 m3 Sagholz aus dem 

Urner Wald anzunehmen, sowie im Kundenauftrag Spezialitäten aus dem Urner Wald zu sä-

gen. Was es dazu braucht, ist die entsprechende Organisation und Abwicklung eines derarti-

gen Auftrages. 

 

Für den Engeren Rat steht deshalb im Vordergrund, erstens die bestehenden Sägereien im 

Kanton Uri mit Sagholz zu bedienen und zweitens die überregionalen Möglichkeiten besser 

auszunutzen, bevor mit Geld der öffentlichen Hand zum Bau einer Sägerei Wettbewerbsver-

zerrungen hervorgerufen werden. 

 

Allein mit dem Bau einer Sägerei, wie sie dem Motionär vorschwebt, kann keine ausgegli-

chene Rechnung erzielt werden wie Abklärungen des Engeren Rates ergeben haben. Nebst 

der Sägerei wären auch noch Investitionen in eine Trocknerei und Leimerei nötig, um am 

Markt bestehen zu können. Eine derartige Anlage wäre mit sehr hohen Investitionskosten 

verbunden, mit dem entsprechenden wirtschaftlichen Risiko. 

 

Der Motionär verlangt von der Korporation Uri das kostenlose zur Verfügung stellen von 

Landflächen für die Sägerei mit Platz für das Trocknen und, dass später die Sägerei im öf-

fentlich-rechtlichen Interesse der Korporation Uri kostendeckend betrieben werden kann. 

Bereits bei der Beantwortung der Interpellation von Korporationsrat Stefan Jauch, Altdorf, 

im April 2021, hat der Engere Rat festgehalten, dass die Korporation Uri nicht selber privat-

wirtschaftlich tätig werden will, was ohnehin nicht die Aufgabe der öffentlichen Hand ist. Die 
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Korporation Uri tut es auch nicht bei der Abgabe der anderen eingangs erwähnten Roh-

stoffe. 

 

Betreffend einem möglichen Standort für eine Sägerei im Urner Talboden gilt es festzuhal-

ten, dass dieser sich in einer Gewerbe- oder Industriezone befinden müsste. Die Korpora-

tion Uri verfügt momentan über keine freien Gewerbeflächen im geforderten Ausmass mehr. 

Ein Standort im Wald kommt gemäss Amt für Raumentwicklung aus zonenplanrechtlichen 

Gründen überhaupt nicht in Frage. 

Der Engere Rat wäre bereit, einen Standort auf Korporationsgebiet zur Verfügung zu stellen, 

wenn Kanton und Standortgemeinde ebenfalls befürwortend wären. Dazu müsste ein ent-

sprechendes Projekt jedoch vorhanden sein. Dabei sieht sich der Engere Rat bzw. die Kor-

poration Uri nicht als Projektinitiantin. Die Korporation Uri hat auch keine Fachpersonen für 

ein derartiges Projekt. Die Initiative muss von der Holzbranche kommen. Hier sind bereits 

Organisationsformen vorhanden, welche ein solches Projekt angehen könnten. Die Korpora-

tion Uri sieht sich in der Rolle gute Rahmenbedingungen zu schaffen, über einen günstigen 

Bodenpreis oder einer allfälligen Anschubfinanzierung. 

 

Wie Korporationsrat Hermann Herger in seiner Motion richtig feststellt, sind die rechtlichen 

Voraussetzungen in der Korporationsgesetzgebung momentan nicht vorhanden, eine Säge-

rei im öffentlichen Interesse zu betreiben. Diese rechtlichen Grundlagen müssten zuerst er-

arbeitet werden. Für den Engeren Rat ist jedoch das öffentliche Interesse für eine Sägerei 

nicht erkennbar. 

 

Dem Engeren Rat ist die Förderung des einheimischen Rohstoffs Holz ein wichtiges Anlie-

gen. Die Errichtung einer Sägerei sieht er aber nicht als Staatsaufgabe an. Dies soll der Pri-

vatwirtschaft vorbehalten sein. Wird die Nachfrage nach einheimischen Holz grösser und 

sind die Konsumenten bereit mehr dafür zu bezahlen, werden die Korporationsbürgerge-

meinden auch mehr Holz zu diesem Zweck schlagen. Wobei es zu beachten gilt, dass der 

Urner Gebirgswald ein beschränktes Potential für Bauholz hat. Es gibt durchaus noch Poten-

tial für mehr Ernte als Sagholz, jedoch nicht jene Menge, welche es für einen kostendecken-

den Betrieb braucht. Dieses zusätzliche Potential an Sagholz aus dem Urner Wald kann 

durch die bestehenden überregionalen Sägereien verarbeitet werden. 

 

Inwertsetzung von Waldleistungen 

Nebst der Lieferung von Rohstoff für das Baugewerbe hat der Wald noch andere Funktionen. 

Wie bereits erwähnt, hat der Wald im Kanton Uri die wichtige Funktion als Schutzwald. Da-

mit diese Aufgabe sichergestellt werden kann, wird der Wald von den Korporationsbürgerge-

meinden in Begleitung des kantonalen Forstamtes in diesem Sinne entsprechend bewirt-

schaftet. 

 

Der Wald ist aber nicht nur für die Ökonomie (Rohstofflieferant und Schutz-/Nutzwald), son-

dern auch für die Ökologie und Gesellschaft wichtig. Er ist ein natürlicher CO2-Speicher, 

trägt zur Biodiversität bei und bietet der Bevölkerung einen Erholungs- und Freizeitraum. Es 

leben Tiere im Wald und er bildet einen natürlichen Luftfilter und Wasserspeicher. 

All diese Ansprüche hat der Wald zu erfüllen. Es macht deshalb doppelt Sinn, die verschie-

denen Anspruchsgruppen zusammen zu bringen, damit genügend Potential für eine Wert-

schöpfung im Sinne einer Kreislaufwirtschaft vorhanden ist. 

 

Die Korporation Uri unterstützt diese vielfältigen Funktionen des Waldes zur Hauptsache mit 

der vierjährigen Programmvereinbarung mit dem Kanton, wodurch jährlich Fr. 340'000.- an 

den Urner Wald geleistet werden. 

 

Holzkreislauf Uri 

Im Kanton Uri soll ein aktiver Beitrag zur Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre geleistet 

werden. Der Urner Wald und die Nutzung des Holzes aus Urner Wäldern können einen wich-

tigen Beitrag dazu leisten. 
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Den Weg dazu hat der Regierungsrat des Kantons Uri mit seinem Regierungsprogramm 

2020-2024+ vorbereitet. Politik, Wald und Wirtschaft spielen dabei wichtige Rollen. Aus die-

sem Grund wurde das Projekt "Holzkreislauf Uri" gestartet. 

Das nachhaltige Nutzungspotential des Urner Waldes hat nicht durchgehend Bauqualität. 

Wie kann weniger gute Qualität besser genutzt werden? Die Nutzung über alternative oder 

innovative Wertschöpfungsketten kann eine Chance sein, um eine höhere und bessere Aus-

nutzung des verfügbaren Materials zu erzielen. Mit der Vernetzung der lokalen Akteure im 

Holzbereich, soll eine Sensibilisierung für die Verwendung von einheimischem Holz erreicht 

werden. 

Der Kanton will mit dem Projekt alle Beteiligten zu Akteuren machen. Die Korporation Uri ist 

personell mit Waldchef Wendelin Loretz im Projekt beteiligt. Das Projekt verfolgt einen ge-

samtheitlichen Ansatz für einen Holzkreislauf unter Beachtung aller Anspruchsgruppen. Es 

wird sich im Verlaufe des Projekts zeigen, was für Sägereien und wie viele nötig sein wer-

den. 

 

Die nächste Sitzung des Projektes findet am 17.03.2022 statt. Dazu wurden ganz unter-

schiedliche Wald-Akteure eingeladen, unter anderem auch der Motionär. 

 

Zusammenfassung 

a) Es gibt ein beschränktes Potential an Mehrschlag von Sagholz im Urner Wald für das 

verarbeitende Baugewerbe. Diese Menge und die bestehende Nutzmenge ist jedoch zu 

klein für einen wirtschaftlichen Sägereibetrieb. Um dieses zusätzliche Potential zu nut-

zen, muss keine neue Sägerei im Kanton Uri gebaut werden. Mit einer überregionalen 

Kooperation kann das Holz geschnitten und veredelt werden. 

 

b) Die Korporation Uri als öffentlich-rechtliche Körperschaft soll nicht privat-wirtschaftlich 

tätig sein, da dies zu Wettbewerbsverzerrungen führt. 

Der Engere Rat sieht die Korporation Uri in der Rolle gute Rahmenbedingungen zu schaf-

fen, sei es durch günstige Bodenabgaben im Baurecht oder mit einer einmaligen An-

schubfinanzierung. Als Beispiele seien genannt: Alpkäserei Urnerboden AG, Basis57 AG, 

Heizwerk Uri AG. 

 

c) Der Engere Rat erachtet es nicht als staatliche Aufgabe, einen Sägereibetrieb zu führen. 

Die öffentliche Hand hat primär die Aufgabe, mit finanziellen Leistungen die Funktion des 

Schutzwaldes im öffentlichen Interesse sicher zu stellen. 

 

d) Das Projekt des Kantons Uri zu einem "Holzkreislauf Uri" wird unter Beachtung aller An-

spruchsgruppen an den Wald zeigen, ob eine Sägerei im Kanton Uri gemäss den Vorstel-

lungen des Motionärs Sinn macht. 

Es soll nicht losgelöst von einer gesamtheitlichen Betrachtung aller Anspruchsgruppen, 

spezifisch nur die Frage der Sägerei geklärt werden. Umsomehr es Synergien oder be-

stehende Anlagen miteinzubeziehen gilt. 

Es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Korporation Uri ein Projekt zur Abklärung ei-

ner kantonalen Sägerei startet, nachdem der Kanton das Projekt "Holzkreislauf" initiiert 

hat. Es würden nur Doppelspurigkeiten entstehen. 

 

e) Die bisherigen Abklärungen des Engeren Rates sowie die ersten Sitzungen zum Projekt 

Holzkreislauf Uri deuten darauf hin, dass nur überregionale Konzepte zum Erfolg führen 

können. Dies vor allem unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und eines überregiona-

len Denkens. 
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A N T R A G 

 
 

 Aus diesen Gründen und gestützt auf die vorangegangenen Ausführungen empfiehlt der 

Engere Rat dem Korporationsrat Uri, die Motion als nicht erheblich zu erklären. 

 

 

 ENGERER RAT DER 

 KORPORATION URI 


