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Der Urner Grossbauer Christian Arnold fühlt sich wegen ihrer klaren Meinung wohl in der SVP. Diese will er auch in die Regierung einbringen. Bild: Urs Hanhart

Drei heisse Fragen an Christian Arnold
Vorvier Jahren verlordie SVP ihren
einzigenSitz in derUrnerRegie-
rung.Warumsollte esdiesmal
klappen?
Ich erachtemich nicht als Parteisolda-
ten, sondernals konsensfähigenPoliti-
ker,mit eineroffenenHaltung, der sich
für gute Rahmenbedingungen für die
Wirtschaft einsetzt. Damit bin ich aus
meiner Sicht nicht nur für typische
SVP-Wähler ein valabler Kandidat.

SiehabenvonPascalBlöchlinger
dasSVP-Präsidium übernommen.

Nun kandidiert er als«Wilder».
FühlenSie sich hintergangen?
Pascal Blöchlinger hat sich persönlich
für diesen Weg entschieden. Ich res-
pektiere das. Wild zu kandidieren, ist
sein gutes Recht. Ich war zwar einer-
seits überrascht, andererseitsweiss ich,
dass die Kandidatur nicht gegen mich
als Person gerichtet ist. Meine Wahl-
chancen erachte ich nach wie vor als
intakt.

Sie sindeinerder grösstenLand-
wirte imKantonUri.Wiegutkön-

nenSie auchdie kleinen Bauern im
UrnerBerggebiet vertreten?
DieBezeichnungGrossbauer ist relativ.
Im Vergleich mit anderen Landwirten
in der Schweiz bin ich einKleiner. Und
inmeinen früherenFunktionen imVor-
stand des Zentralschweizer Bauern-
bundesundals SekretärderBauernver-
bändeUri/Nidwalden sowieaktuell als
Vorstandsmitglied bei den Zentral-
schweizer und SchweizerMilchprodu-
zenten hatte und habe ich sehr viel zu
tunmitLandwirtschaftsbetriebenaller
Grössen. (map)

Er will die Regierung bürgerlicher machen
Vor vier Jahren schlugChristian Arnold eine Regierungsratskandidatur noch aus. Jetzt will es der Seedorfer SVP-Landrat wissen.

Matthias Piazza

Klosterhof-Sirup, Peelingseife mit La-
vendel,UrnerEierteigwaren:Bis unter
dieDecke stapeln sichdieProdukteaus
der hofeigenen Produktion. Im Stall
nebenan muhen etwa 40 Kühe und
20 Kälber.Draussen schweift derBlick
über die Weide. Es sind 25 Hektaren,
die der diplomierte Meisterlandwirt
ChristianArnold für dasKloster St.La-
zarusbewirtschaftet. Seit 20 Jahrenbe-
wirtschaftet der 42-jährige Vater von
vier Kindern im Alter zwischen 7 und
15 JahreneinendergrösstenMilchwirt-
schaftsbetriebe imKanton.

Der Betrieb laufe rund, bestätigt er.
Und trotzdem: «Es ist Zeit für den
nächstenSchritt», begründetChristian
Arnold seineKandidatur als Urner Re-
gierungsrat. «DasAmt reiztmich sehr.
Ichbinüberzeugt, dass ichmitmeinem
Erfahrungsrucksack einen wertvollen
Beitrag inderExekutive leistenund ins-
besonderederSVPwiedereineStimme
in der Regierung geben kann.» Raum-
planerische und finanzpolitische The-
men treiben ihn um. In den nächsten
Jahren investiert Uri 150 Millionen
Franken, unter anderem in die
West-Ost-Verbindung imUrnerTalbo-
den, welche Altdorf und die bevölke-
rungsdichten Siedlungsgebiete vom
Durchgangsverkehr entlasten soll, in
den Ausbau des Bahnhofs Altdorf zu
einem Kantonsbahnhof und in die Er-
neuerung des Kantonsspitals Uri.
«Auch andere Projekte dürfen nicht
vernachlässigtwerden», gibtChristian
Arnold zubedenken. «Erschliessungs-
strassen indie Seitentäler oderdieVer-
bindung durch den Axen nach Schwyz
sind ebenso wichtig.» Insbesondere
setzeer sich fürdasProjektNeueAxen-
strasse ein. Mit zwei Tunnels (Sisiger
undMorschacherTunnel) sollenBrun-
nen und Sisikon umfahren und so vom
Durchgangsverkehr entlastet werden.
«Der Wirtschaftsstandort Uri ist auf
eine sichere Verbindung nach aussen
angewiesen. Daran hängen auch
Arbeitsplätze.» Das sei einem im ver-
gangenen Sommer vor Augen geführt
worden, als die Axenstrasse wegen
Steinschlags zweimal gesperrtwar. Al-
lerdings könne man nicht über zehn
Jahrebis zurRealisierungwarten.Dar-
um setze er sich auch für die vorgezo-
geneRealisierungderGumpisch-Gale-
rie ein.

Auchwenn inderRegierungPartei-
politik eine untergeordnete Rolle spie-
le, erachte er die jetzige Parteizusam-
mensetzung mit je drei CVP- und
FDP-Regierungsräten und einem
SP-Vertreter als nicht ideal. «Auch
wenn die Regierung auf dem Papier
bürgerlich ist, hat sie sich inder zuEnde
gehenden Legislatur aus meiner Sicht
zuwenig fürdasGewerbeunddieWirt-
schaft eingesetzt.» Darum sei es ihm
einAnliegen,denvor vier Jahrenverlo-
renenSitz inderRegierung für die SVP
wieder zurückzuerobern.

IneinemCVP-Haus
aufgewachsen
Die Politik habe schon immer eine
wichtige Rolle in seinem Leben ge-
spielt. «Am Familientisch haben wir
vielmitdemVaterpolitisiert.Erwar für
die CVP imGemeinde- und Landrat»,
erzählt der gebürtige Seedorfer. Diese

Partei habe ihmselberallerdings zuwe-
nig zugesagt,weil sie unter anderem in
der Europafrage keine klare Haltung
gezeigt habe. «Am wohlsten fühle ich
mich bei der SVP wegen ihrer klaren
Position.» Und so kam es, dass er zu-
sammen mit Paul Dubacher 1998 die
SVP-Kantonalpartei gründete, welche
er aktuell präsidiert. 2006bis 2013war
erGemeinderat inSeedorf, seit 2012 ist
er im Landrat, 2015/16 war er als des-
sen Präsident höchster Urner.

2016setzteeraufandere
KandidatenderSVP
Bereits 2016 war Christian Arnold als
aussichtsreichster Regierungsratskan-
didat der SVP Uri gehandelt worden,
verzichtete aber auf eine Kandidatur.
«Ich war damals Landratspräsident
und überzeugt, dass die SVP den Sitz
des zurücktretendenBeatArnold auch
mit andern Kandidaten würde vertei-
digenkönnen», sagte er.Zudemhätten
berufliche und familiäre Gründe da-
gegen gesprochen.

Diesmal wäre der Schritt vom Mi-
liz- zum Berufspolitiker im 80-Pro-

zent-Pensumfür ihnnicht sogross,wie
es auf den ersten Blick scheine. Die
Ausgangslage sei anders. «DasAmtals
Landrat undmeineTätigkeiten imVor-
stand der Zentralschweizer und
Schweizer Milchproduzenten und im
Verwaltungsrat derEmmientsprechen
in der Summe etwa einem 50- bis
60-Prozent-Pensum.»AlsLandratwer-
de er nicht mehr kandidieren und die
meisten Mandate nächstes oder über-
nächstes Jahr abgeben. So ende auch
das Emmi-Verwaltungsratsmandat
2021. «Meine Frau undmeine Kinder,
die janunauchetwas älter sind, stehen
voll und ganz hinter meiner Entschei-
dung.» Auch sein Vater unterstützte
ihn, indem er imBetriebmithelfe. Der
BetriebmitKlosterhofwürde alsowei-
ter bestehen bleiben.

«Urnerkennenmich
alsLandratundBauer»
Die Sitze von Barbara Bär (FDP) und
Heidi Z’graggen (CVP) stehen nun im
Urner Regierungsrat zur Verfügung.
Mit Pascal Blöchlinger, der ebenfalls
kandidiert (allerdings ohne die Unter-

stützung seinerPartei),GeorgSimmen
(FDP) undDaniel Furrer (CVP) kandi-
dierennebenArnolddreiweitereNeue.
SeineWahlchancen sieht er als intakt.
«DieUrner kennenmichalsBauerund
Landrat, der immer mal wieder von
sich redenmachte.» Er erwähnt dabei

die von ihmmitlancierte Initiative zur
Regulierung der Grossraubtierbestän-
de,welchedieUrner imFebruar letzten
Jahres mit 70,2 Prozent angenommen
haben.

Als Landrat und Mitglied der Fi-
nanzkommission hat er immer wieder
mit finanzpolitischen Vorstössen Auf-
merksamkeit erregt, so etwa zur Fi-
nanzstrategie 2025+. Mit der Begrün-
dung, dass derRegierungsrat 2023 auf
ein strukturelles Defizit zusteuert, ver-
langte er unter anderem, dass sie die
AufgabenundLeistungendesKantons
laufend auf ihre Notwendigkeit und
Zweckmässigkeit prüft. Bei einemwei-
teren Vorstoss, der ebenfalls nicht um-
gesetzt wurde, ging es um den Finanz-
und Lastenausgleich zwischen dem
KantonunddenGemeinden.«Esdreht
sich immer alles ums Geld, daher sind
finanzpolitischeÄmter in einer Schlüs-
selposition», erklärt Christian Arnold.
WegenseinerAffinität zuRaumplanung
undVerkehr könne er sich insbesonde-
redasVolkswirtschaftsdepartementgut
vorstellen.Gibt eskeineRochadeunter
den Wiedergewählten, werden aller-
dings die Gesundheits-, Sozial- und
Umweltdirektionsowiedie Justizdirek-
tion vakant. «Ich bin für alles offen»,
meintChristianArnold dazu.

Als Parlamentarier, der auf der
SVP-Linie politisiert, ging oft auchmit
der Regierung hart ins Gericht. Sollte
Arnoldgewähltwerden, verschiebt sich
seineRolle:Erwird sichdemParlament
stellen müssen, Geschäfte absegnen
lassenundnachdemKollegialitätsprin-
zipmit seinensechsRegierungsratskol-
legenLösungen suchen.Dieser Verän-
derung blicke er gelassen entgegen.
«IchkennedieRollederRegierungund
kannals konsensfähigerMenschdamit
umgehen.»

Hinweis
Unsere Zeitung porträtiert alle Kandida-
ten für die Regierungsratswahlen vom
8. März.
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für den Urner
Regierungsrat

«DieRegierung
hat sichzuwenig
fürdasGewerbe
unddie
Wirtschaft
eingesetzt.»

Christian Arnold
SVP-Kandidat
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