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Nachhaltige Investition oder ökologischer Schwachsinn?
Altdorf | Gemeindepräsident Urs Kälin und FCA-Präsident Yves Althaus nehmen Stellung zum Kunstrasenprojekt

Am 19. Mai stimmt die 
Altdorfer Bevölkerung über 
die Umrüstung der Suwo-
rowmatte auf Kunstrasen 
ab. Die Meinungen des 
Gemeinderats und des FCA 
über das 2,9-Millionen- 
Projekt sind gespalten.

Simon Gisler

Nach dem ESC Erstfeld und dem FC 
Schattdorf möchte auch der FC Alt-
dorf einen Kunstrasenplatz realisie-
ren. Eine Planungskommission der 
Gemeinde, der auch Vertreter des 
FCA angehörten, hat als besten 
Standort die Suworowmatte eruiert. 
Die Schützenmatte und das «Feldli» 
kamen wegen der Baustatik respekti-
ve anderer Nutzungen nicht infrage. 
Eine Machbarkeitsstudie im Jahr 
2015 ergab Gesamtkosten von 1,7 
Millionen Franken für die Umrüstung 
der Suworowmatte von Natur- auf 
Kunstrasen. Genauere Abklärungen 
zeigten dann jedoch, dass dafür 2,8 
Millionen Franken notwendig wären, 
woraufhin sich der Altdorfer Gemein-
derat im Juni 2018 gegen das Baupro-
jekt aussprach. Um sein Kunstrasen-
projekt doch noch an die Urne zu 
bringen, lancierte der FCA anschlies-
send erfolgreich eine Volksinitiative. 
Statt der erforderlichen 656 gültigen 
Unterschriften brachte er knapp 900 
zusammen. Am 19. Mai muss nun das 
Altdorfer Stimmvolk über das Ge-
schäft befinden. Fürs «Urner Wochen-
blatt» kreuzen Altdorfs Gemeinde-
präsident Urs Kälin und FCA-Präsi-
dent Yves Althaus schon einmal die 
Klingen.

Der Entscheid des Gemeinderats 
gegen das Kunstrasenprojekt im 
Juni 2018 stiess beim FC Altdorf 
auf grosses Unverständnis. Urs 
Kälin, sind Sie als Gemeindepräsi-
dent erleichtert, dass in dieser 
Sache nun das Volk das letzte Wort 
haben wird?

Der Gemeinderat will dieses Projekt 
nicht, es gab für ihn daher auch kei-
ne Veranlassung, das Projekt zur Ab-
stimmung zu bringen. Dass nun das 
Stimmvolk das letzte Wort hat, be-
grüsse ich sehr.

Yves Althaus, mit der Unterschrif-
tensammlung haben Sie einen 
ersten Teilerfolg erzielt. Wie stufen 
Sie die Chancen für das Kunstra-
senprojekt des FCA an der Urne 
ein?

Mit der Petition haben wir nur einen 
kleinen Schritt gemacht. Die grosse 
Arbeit liegt in den nächsten Wochen 
noch vor uns. Unsere Chancen bei der 
Abstimmung sehe ich bei 50 zu 50.

Das Projekt zur Umrüstung der 
Suworowmatte von Natur- auf 
Kunstrasen, gegen das sich der 
Gemeinderat im vergangenen 
Sommer ausgesprochen hat, war 
mit Gesamtkosten von 2,8 Millio-
nen Franken veranschlagt. Wie viel 
wird denn nun das Kunstrasenpro-
jekt kosten, über welches das 
Altdorfer Volk am 19. Mai abstim-
men wird?

Das Volk wird über einen Bruttokre-
dit von 2,9 Millionen Franken plus/
minus 20 Prozent befinden. Die um 
100 000 Franken höheren Projekt-
kosten sind darauf zurückzuführen, 
dass sich der FCA für einen ökolo-
gisch hochwertigeren Kunstrasen ent-
schieden hat. Es handelt sich um das-
selbe Produkt, das schon der ESC 
Erstfeld und der FC Schattdorf aus-
gewählt haben.

Wie sieht die Kostenverteilung im 
Detail aus?

Der Kanton würde sich mit 500 000 
Franken beteiligen und der FCA mit 
250 000 Franken – in dieser Summe 

enthalten ist ein zinsloses Darlehen 
der Gemeinde von 100 000 Franken, 
rückzahlbar innert zehn Jahren. Der 
Beitrag der Gemeinde würde sich auf 
2,15 Millionen Franken belaufen.

Urs Kälin, Sie haben im vergange-
nen Juni 1,2 Millionen Franken als 
absolute Obergrenze für den 
Beitrag der Gemeinde an dieses 
Projekt genannt. Hat sich an dieser 
Haltung inzwischen etwas geän-
dert?

Nein. Wir vom Gemeinderat beurtei-
len die Platznot des FCA als relativ 
bescheiden. Von daher betrachtet ist 
dieses Projekt ganz klar zu teuer. Hin-
zu kommt, dass die Auslastung erfah-
rungsgemäss bescheiden ist. Der Bau 
von Kunstrasenfeldern ist überall ex-
trem teuer. Das macht nur dort Sinn, 
wo eine Notlage besteht oder eine in-
tensive Nutzung stattfindet. Letztere 
hängt nicht zuletzt davon ab, ob der 
Platz auch von den Schulen und wei-
teren Vereinen genutzt wird. Und das 
wird in Altdorf nicht der Fall sein. 
Eine so teure Anlage muss optimal ge-
nutzt werden, ansonsten ist der Bau 
gegenüber dem Steuerzahler nicht zu 
verantworten.

Yves Althaus, können Sie diese 
Argumentation nachvollziehen?

Nein. Momentan geniessen wir im 
«Feldli» und im Moosbad nur ein 
provisorisches Platzrecht. Wir wissen 
nicht, was in ein bis zwei Jahren ist. 
Zudem müssen sowohl die Schützen-
matte als auch die Suworowmatte in 
den nächsten zehn bis 15 Jahren sa-
niert werden. Nach einer Sanierung 
dieser Plätze würde der FCA die Be-
willigung für die aktuelle Liga verlie-
ren, weil die Platzmasse den Vorga-
ben des Schweizerischen Fussballver-
bands nicht mehr genügen. Abend-
spiele können wir schon jetzt nur auf 
der Suworowmatte austragen, da auf 
der Schützenmatte die Beleuchtung 
fehlt. Darum besteht in gewissem 
Sinn halt eben doch eine Notlage. Der 
Bau eines Kunstrasenplatzes auf der 
Suworowmatte wäre eine nachhaltige 
Investition in die Zukunft. Letztlich 
hat das Projekt auch Zeitdruck, da 
der Kantonsbeitrag von einer halben 
Million Franken nur bis 2020 in An-
spruch genommen werden kann

Urs Kälin, gibt es neben den hohen 
Kosten noch andere Gründe, warum 
der Gemeinderat das vorliegende 
Kunstrasenprojekt ablehnt?

Man muss sich vor Augen halten, dass 
mit dem Projekt mitten im Dorf eine 
versiegelte Fläche von 7500 Quadrat-
metern entsteht. Das ist ökologisch an 
sich ein Schwachsinn! Heute ist die 

Suworowmatte öffentlich zugänglich. 
Wer will, kann dort zum Beispiel Fris-
bee und Federball spielen. Kommt der 
Kunstrasen, ist das nicht mehr mög-
lich. Der Platz wäre von einem hohen 
Gitterzaun umgeben und nur noch 
mit einem Schlüssel zugänglich, weil 
ein Kunstrasen einfach extrem emp-
findlich ist. Überspitzt formuliert: Be-
reits mit Hundedreck ist die Oberflä-
che ruiniert. Zudem zeigt ein Blick 
auf andere Zentralschweizer Fussball-
vereine, die von der Grösse her mit 
dem FCA vergleichbar sind, dass die 
Kunstrasenplätze teilweise sehr 
schlecht genutzt werden und unbe-
liebt sind.

Stichwort Auslastung: Yves Alt-
haus, wie sähe denn die Nutzung 
des Kunstrasenplatzes aus?

Die Suworowmatte können wir heu-
te nur rund 300 Stunden pro Jahr nut-
zen. Mehr geht nicht. Mit einem 
Kunstrasen wären um die 1100 Stun-
den möglich. Die Bespielbarkeit der 
Naturrasenplätze, die uns in Altdorf 
zur Verfügung stehen, liegt bei knapp 
50 Prozent. Ein regelmässiger Trai-
nings- und Wettspielbetrieb ist so 
durch geplante und witterungsbeding-
te Sperrungen oft nicht möglich. Ein 
Kunstrasenplatz hingegen ist das gan-
ze Jahr hindurch bespielbar. Dem FC 
Altdorf ist es auch wichtig, dass ande-
re Vereine und Organisationen diesen 
Platz nutzen können. Aufgrund der 
zentralen Lage der Suworowmatte 
könnten zudem auch Schulen den 
Kunstrasen nutzen. Mit einem Kunst-
rasen würde der FCA in den Winter-
monaten die von anderen Vereinen 
dringend benötigten Turnhallen viel 
weniger belegen.

Was würde ein Nein am 19. Mai 
für den FCA bedeuten?

Kurzfristig hätte ein Nein für uns kei-
ne allzu grossen Auswirkungen, die 
aktuelle Unsicherheit würde aber wei-
terhin bestehen. Im Winter müssten 
wir uns wie bis anhin bei anderen 
Vereinen – soweit Kapazitäten be-
stehen – einmieten. Mittelfristig kä-
men wir jedoch in Bedrängnis. Fällt 
einer der Plätze im Moosbad oder 
«Feldli» weg oder muss einer der Plät-
ze im Dorf saniert werden, haben wir 
ein grosses Problem, das die Gemein-
de letztlich mehr kosten wird, weil es 
den Kantonsbeitrag nur bis 2020 gibt. 
Über kurz oder lang werden wir nicht 
an einem Kunstrasenplatz vorbei-
kommen. Ein Kunstrasen auf der Su-
worowmatte wäre sowohl für uns als 
auch die Gemeinde die nachhaltigste 
Lösung.

2,9 Millionen Franken für einen 
Kunstrasen sind ein stolzer Preis.

Das ist so, ja. Wir sind aber überzeugt, 
dass in der Offerte des Planers noch 
Sparpotenzial von rund einer Viertel-
million vorhanden ist, da bei der Be-
rechnung bei allen Kostenpunkten 
vom Maximum ausgegangen worden 
ist. Zusätzlich ist es für uns unver-
ständlich, dass die Kosten für den 
Hochwasserschutz voll zulasten des 
Projektes gehen.

Die Kunstrasenprojekte in Erstfeld 
und Schattdorf kosten nur 1,7 
Millionen respektive 1,65 Millionen 
Franken. Warum käme die Umrüs-
tung der Suworowmatte um über  
1 Million teurer?

Der Mehraufwand gegenüber den 
Kunstrasenprojekten in Erstfeld und 
Schattdorf liegt daran, dass wir für die 
Platzvergrösserung auf Seite Hellgas-
se und zur Pferdekuranstalt hin eine 
Stützmauer bauen müssen und wie 
erwähnt die anstehenden Hochwas-
serschutzbauten in dieses Projekt in-
tegriert wurden. Abgesehen von die-
sen beiden Posten liegt unser Projekt 
kostenmässig nicht weit von jenen in 
Erstfeld und Schattdorf auseinander.

Das Spielfeld auf der Suworowmat-
te würde um 27 Prozent vergrössert. 
Braucht es diese Platzvergrösserung 
zwingend?

Ja, sonst dürfen wir darauf künftig 
keine Spiele der 2. Liga Interregional 
durchführen. Für die Abendspiele der 
ersten Mannschaft müssten wir dann 
nach Erstfeld ausweichen.

Urs Kälin, wären da und dort nicht 
noch Einsparungen möglich?

Das Kunstrasenprojekt in Altdorf ist 
aufgrund der Lage und Topografie we-
sentlich komplexer als jene in Schatt-
dorf und Erstfeld. Sagt das Stimmvolk 
Ja, wird das Projekt von der Gemein-
de realisiert. Für die Kosten muss 
dann der Gemeinderat geradestehen. 
Darum wurden diese seriös berech-
net.

Der FCA hat sich wie der ESC 
Erstfeld und der FC Schattdorf für 
einen unverfüllten Kunstrasen ohne 
Granulat entschieden. Yves Alt-
haus, wie sähen die jährlichen 
Unterhaltskosten im Vergleich zum 
jetzigen Naturrasen aus?

Der Unterhalt per se wird deutlich 
günstiger sein. Der ESC Erstfeld rech-
net mit Kosten von rund 5000 Fran-
ken pro Jahr. Wegen der Nähe zum 
Bannwald werden wir den Platz ver-
mutlich doppelt so oft mit dem Sau-
ger reinigen müssen. Wir erwarten da-
her jährliche Unterhaltskosten von 
rund 10 000 Franken. Der aktuelle 

Unterhalt des Naturrasens auf der Su-
worowmatte kostet die Gemeinde 
und den FCA um die 15 000 Franken 
mehr. Auch der Wasserverbrauch 
wird sinken. Für die Suworowmatte 
benötigen wir momentan bis zu 1 Mil-
lion Liter pro Jahr. Im Hitzesommer 
2018 waren es sogar 1,75 Millionen 
Liter. Bei einem Kunstrasen werden 
es deutlich weniger sein.

Urs Kälin, Sie schütteln den Kopf.

Zu glauben, dass ein Kunstrasen im 
Unterhalt nichts kostet, ist eine Illu-
sion! Auch ein Kunstrasen braucht 
Pflege – gerade an einem Standort am 
Waldrand wie bei der Suworowmatte. 
So muss der Platz regelmässig von 
Laub, Nadeln, Samen und dürren Äs-
ten gereinigt werden. Wird beim 
Unterhalt gespart, verringert sich die 
Lebensdauer. Die Abschreibungen 
miteinberechnet, führt das Kunstra-
senprojekt in den ersten zwölf Jahren 
zu Kosten von fast 150 000 Franken 
pro Jahr. Das ist sehr viel Geld.

Ein Kunstrasen muss nach rund 
zwölf Jahren ersetzt werden. Der 
Austausch und die Entsorgung kos-
ten um die 500 000 Franken. Yves 
Althaus, wer wird für diese Kosten 
aufkommen?

Der FCA wird 100 000 Franken bei-
steuern. Gemäss dem kantonalen 
Sportreglement kann vom Kanton mit 
einem Beitrag von 10 bis 20 Prozent 
an die Kosten gerechnet werden. Den 
Rest müsste die Gemeinde aufbrin-
gen, diese Kosten sind aber bereits in 
den Abschreibungen der Gemeinde 
enthalten.

Urs Kälin, was wären denn die 
Alternativen zu einem Kunstrasen 
auf der Suworowmatte?

Unser Bestreben ist es, dass die vor-
handenen Kunstrasenfelder im Urner 
Talboden optimal genutzt werden. Da-
bei werden wir den FCA unterstützen. 
Das kantonale Sportreglement sieht 
vor, dass die Kunstrasenfelder auch 
von anderen Fussballvereinen benutzt 
werden können, falls freie Kapazitä-
ten bestehen. Für die Gemeinde Alt-
dorf ist der FCA ein zentraler Verein. 
Er erbringt eine besonders wichtige 
Leistung bei der sozialen Integration. 
Wir schätzen die Arbeit des Vereins 
sehr und lassen uns dies auch Jahr für 
Jahr sehr viel kosten.

Werfen wir zum Schluss noch einen 
Blick nach vorne: Yves Althaus, 
warum soll das Stimmvolk am 19. 
Mai Ja zum Bruttokredit von 2,9 
Millionen Franken sagen?

Der FCA beteiligt sich sehr stark am 
Dorfleben und bietet 230 Junioren al-
ler Altersstufen sowie 150 Aktiven 
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. 
Unser Engagement in der Integration 
wurde schon mehrfach ausgezeichnet 
und honoriert. Aktuell trainieren im 
FC Altdorf Menschen aus 20 ver-
schiedenen Nationen miteinander. 
Mit der Umrüstung der Suworowmat-
te von Natur- auf Kunstrasen wäre 
der Trainings- und Meisterschaftsbe-
trieb für die nächsten Jahrzehnte si-
chergestellt. Ein Ja am 19. Mai wäre 
auch ein Zeichen der Gemeinde, dass 
sie zum FCA steht.

Und warum soll das Stimmvolk die 
Vorlage ablehnen, Urs Kälin?

Weil das Projekt im Vergleich zu an-
deren Kunstrasenprojekten einfach 
viel zu teuer ist und für den FCA kei-
ne Notlage besteht. Es geht jetzt dar-
um, dass wir die vorhandenen Platz-
kapazitäten optimal ausschöpfen, 
kreative Lösungen finden und uns 
einfach noch einmal gemeinsam da-
hinterklemmen. Es gibt gute Alterna-
tiven zum teuren Kunstrasen.

Der Gemeinderat und der FC Altdorf werden 
am Dienstag, 30. April, um 19.30 Uhr im Mehr-
zweckgebäude Winkel über das Kreditbegeh-
ren Suworowmatte informieren.

Sind sich uneins über das Kunstrasenprojekt Suworowmatte: Altdorfs Gemeindepräsident Urs Kälin (links) und FCA- 
Präsident Yves Althaus. FOTO: SIMON GISLER


