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Glück imUnglück
EinGleitschirmpilot ist amNiederbauen
in einemissliche Lage geraten. 22

GesunderRespekt und viel Engagement
Nidwalden RegulaWyss (Grüne, Stans) ist zur neuen Landratspräsidentin gewählt

worden. Neuer Landammann für das kommendeAmtsjahr wurde Finanzdirektor Alfred Bossard.

Martin Uebelhart
martin.uebelhart@nidwaldnerzeitung.ch

Einstimmigwählte der Nidwald-
ner Landrat gestern Nachmittag
RegulaWyss-Kurath (Grüne) zur
Landratspräsidentin. Sie be-
dankte sich beimRat für dasVer-
trauen. Mit viel Freude, gesun-
dem Respekt und viel Engage-
ment, das sie an den Tag legen
wolle, nehme sie die Wahl an.
Dass sie überhaupt inNidwalden
gelandet sei, daran sei ihr Mann
Viktor schuld, den sie vor 30 Jah-
ren getroffenhabeundder schon
bald einmal gemeint habe, er
könne nicht nach Zürich ziehen.
«Integration kann sehr gut gelin-
gen»,meintedieStanserinRegula
Wyss.Sieseihier schnell zuHause
gewesen «und ich bin eine stolze
Nidwaldneringeworden».Siebe-
danktesichbei ihrerganzenFami-
lie für dieUnterstützung.

Die neue Präsidentin erin-
nerte in ihrer Ansprache an die
verstorbene alt Landratspräsi-
dentinVerenaBürgi. In ihrer ers-
tenLegislatur habe siemiterlebt,
wie wichtig es Verena Bürgi ge-
wesen sei, ein hängiges Postulat
ihrer Fraktion endlich umzuset-
zen, um allen Fraktionen eine
Vertretung im Landratsbüro zu
ermöglichen. «Es ist ihr wichtig
gewesen, alle am Tisch zu
haben.»

«Politik braucht Pflege»
werde ihr Leitgedanke im kom-
menden Präsidialjahr sein. Pfle-

ge sei auch ihre Leidenschaft im
Beruf. Respekt, Toleranz und
Fairness sollten das Amtsjahr
prägen. «Es wird wichtig sein,
dasswir LandrätinnenundLand-
räte einen Blick haben für die
Realität und für die Bedürfnisse
derMenschen, die inNidwalden

wohnen, und wir müssen Sorge
zuNatur undUmwelt tragen.

Wichtige Geschäfte stünden
an, soRegulaWyss. Sie freue sich
auf alle diese Aufgaben. «Ich
freue mich, mit euch allen zu-
sammen die Zukunft unseres
Kantons gestalten zu dürfen.

Ebenfalls einstimmig hatte der
Rat zuvor Finanzdirektor Alfred
Bossard(FDP)zumLandammann
gewählt.Es sei für ihneinegrosse
Ehre, erstmals als Landammann
die Regierung führen und den
Kantonvertretenzudürfen, sagte
er. Er werde wohl einige zusätz-

liche Anlässe besuchen und die
Freiräume in seinerAgendawür-
den noch etwas kleiner. Parla-
ment und Regierung sollten die
gleichen Ziele vor Augen haben:
Bei jedem Geschäft die beste
Lösung zu finden. «Dabei helfen
konstruktive und sachliche Dis-

kussionen», befand er. Dass
Landrat und Regierungsrat nicht
immer gleicher Meinung seien,
seinormal.«Wirhabenauchnicht
die gleichenAufgaben.»

RegulaWyss undAlfredBos-
sard durften Gratulationen von
Delegationen ihrer Wohn-
gemeinden entgegennehmen.

Wahlen ins
Landratsbüro

Weiter wurde Volkswirtschafts-
direktor Othmar Filliger zum
Landestatthalter gewählt unddas
Landratsbüro vervollständigt.
1. VizepräsidentinwurdeTherese
Rotzer (CVP, Ennetbürgen). Als
2. Vizepräsident wurde Stefan
Bosshard (FDP, Oberdorf) be-
stimmt. Die Vertreter der Frak-
tionen bleiben die gleichen: Iren
Odermatt (FDP, Dallenwil),
Bruno Christen (Buochs, CVP),
Peter Waser (SVP, Buochs) und
Susi EttlinWicki (SP, Stans).

BevorSarahBowman,diedas
Wahlgeschäft musikalisch um-
rahmte, ein letztes Lied sang,
wurde der abtretende Landrats-
präsident Ruedi Waser (FDP,
Stansstad) mit grossem Applaus
verabschiedet. Er bedankte sich
beimRat fürdieZusammenarbeit
und hielt fest: «Wir leben eine
politischeKultur, umdie uns vie-
le andere Parlamente beneiden.

Hinweis
Weitere Berichte zumLandrat auf
Seite 21.

Freut sich über ihre Wahl: die neue Landratspräsidentin Regula Wyss. Bild: Manuela Jans-Koch (Stans, 26. Juni 2019)

Regierung trotzt dem Investitionsstopp
Obwalden DieKantonalbank verkaufen? KeineOption für die Regierung. Einfach nichtsmehr investieren?Geht auch nicht.
Darumwill sie nun die Regeln der Verschuldung ändern. Das soll für ein paar Jahre Luft verschaffen, ohne illegal zu handeln.

Markus von Rotz
markus.vonrotz@obwaldnerzeitung.ch

Der Kanton kann derzeit die Er-
folgsrechnungnichtausgeglichen
gestalten. Dafür eingeleitete
Massnahmen wie die geplante
Steuererhöhung (siehe Tabelle)
sollen in etwa drei Jahrenwieder
etwasLinderungbringen– sofern
der Kantonsrat am Freitag und
das Volk im September zu allem
Ja sagt. Aber umwieder investie-
ren zukönnen,wasdringendnö-
tig ist, braucht esmehr.

«Obwalden hat eine der
strengsten Schuldenbegrenzun-
genallerKantone», sagteFinanz-
direktorin Maya Büchi am Mitt-
wochaneinemMediengespräch.
AktuellmussderKantonvonGe-
setzes wegen die Investitionen
über fünf Jahre gesehen zu 100
Prozent aus eigenen Mitteln
finanzieren können. Das ist der-
zeit nichtmöglich, undder Inves-
titionsstau ist gross. Büchi denkt
ansbaufälligePolizeigebäude, an
dieNaturgefahrenabwehr, anden
Hochwasserschutz, die Strassen
oder die Psychiatrie, wo man als
PartnerdesKantonsLuzerneine
Ausbauverpflichtung hat. Die
heutige Schuldenbegrenzung
stammt aus dem Jahr 2005, wo

mannachErhalt derGoldmillio-
nen der Nationalbank «verhin-
dern wollte, dass das Geld mit
vollen Händen ausgegeben
wird», wie Büchi gestern sagte.

VorjahrebringenKanton
insUngleichgewicht

Finanzverwalter Daniel Oder-
matt umschriebdie Situationdes
Kantons mit einer Kinderschau-
kel: «Die Jahre 2018 und 2019
bringen das Gigampfi stark ins
Ungleichgewicht.» Weil für die
Berechnung des so genannten
Selbstfinanzierungsgrads die
Zahlen zweier zurückliegender
Rechnungsjahre, der aktuellen
Budgetjahre und des ersten Jah-
res im Finanzplan beigezogen
werden müssen, führen die
hohen Defizite der vergangenen
Jahredazu, dassObwalden2020
nicht mehr bauen und sanieren
könnte. «Eine Anpassung des
Finanzhaushaltsgesetzes ist
zwingend nötig, damit wir auch
künftigdienötigen Investitionen
tätigen können», betonte Land-
ammannChristophAmstad.

DieRegierung schlägtdarum
dem Kantonsrat zuhanden der
September-Sitzung eine Locke-
rung der Schuldenbegrenzung
vor.Künftig soll nurmehraufdas

aktuelle Budget abgestellt wer-
den.Zudemsollendie Investitio-
nennurdannzu 100Prozentmit
eigenen Mitteln finanziert wer-
den müssen, wenn die Netto-
schuld 80 Prozent des Steuer-
ertragsübersteigt.Konkrethiesse
das anhand des Budgets 2019:
Bei 108 Millionen Franken
Steuerertragwären86Millionen
(80 Prozent) die Verschuldungs-
limite. Budgetiert ist jetzt eine
Verschuldung von 30Millionen.
Weil die Obergrenze nicht er-
reicht ist, kommt auch die hun-
dertprozentige Selbstfinanzie-
rung nicht zumTragen.

Alternativenpolitisch
«nichtumsetzbar»

Die Alternative zur vermehrten
Verschuldungwären sogenannte
Desinvestitionen. Das hiesse
etwa, dieKantonalbankoderdas
Elektrizitätswerk zu verkaufen.
«Das aber ist weder zielführend
noch politisch umsetzbar», be-
tontendiebeidenRegierungsräte
gestern.Mit der neuenRegelung
werdeeine teilweiseFremdfinan-
zierung ermöglicht, sodass der
Kanton in den nächsten Jahren
wieder investieren könne. Auch
sohabeObwalden iminterkanto-
nalen Vergleich noch immer

strenge Regeln. Mit der neuen
Formulierung könne der Kanton
inden Jahren2020bis 2022 zwi-
schen 25 und 36Millionen Fran-
ken investieren.Ab2023wirder-
wartet, dass die Investitionen
wieder auf den langjährigen
Schnitt vonplus/minus 17Millio-
nen zurückgehen, rechnete
Daniel Odermatt vor.

BilligesGeldhilft
demKanton

Die aktuelle Situation in der
FinanzwelthilftdemKanton, sich
zuverschulden.«Wirkönnendas

Geld vielleicht gar für null Pro-
zent Zins aufnehmen», sagte
Odermatt. «Die Möglichkeiten,
sich zu verschulden, sind derzeit
sehr gut.» Zu viel dürfe man je-
doch nicht aufnehmen, sonst
würdenNegativzinsen fällig.Und
die Regierung will eine höhere
Verschuldung nur vorüber-
gehend eingehen. Längerfristig
braucheesneue Instrumente, die
sie in der Herbst-Klausur disku-
tierenwolle.Manwolle nachwie
vor strenge Ausgabenregeln und
gleichzeitig eine ausgeglichene
Rechnung, betonte Büchi.

«Die Jahre
2018und
2019bringen
dasGigampfi
stark ins
Ungleich-
gewicht.»

DanielOdermatt
FinanzverwalterObwalden

Finanzaussichten Obwalden

in Mio. Franken, mit allen
geplanten Massnahmen
samt Steuererhöhung

Budget
2019

Finanz-
plan
2020

Finanz-
plan
2021

Finanz-
plan
2022

Aufwand 295,5 297,0 301,9 298,0

Ertrag 251,3 256,1 263,4 268,5

Finanzierungsergebnis 18,3 18,3 18,3 18,2

operatives Ergebnis –26,0 –22,6 –20,2 –11,4

Mehrertrag Steuern 11,1 11,5 12,0

Minderaufwand IPV 2,2 2,2 2,2

Gemeindebeitrag an NFA 5,7 5,8 0,4

operatives Ergebnis neu –26,0 –3,6 –0,7 3,3


