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Generationenwechsel bei den Grünen
Der 32-jährige Landrat AlexanderHuser ist neuer Präsident derGrünenNidwalden. Er löst den 65-jährigen LeoAmstutz ab.

Philipp Unterschütz

EinstimmigwähltedieGeneral-
versammlungamMontagabend
im Wohnheim Nägeligasse in
Stans ihren neuen Präsidenten.
Unter grossem Applaus be-
stimmten die 35 Anwesenden
denvorgeschlagenenAlexander
Huser als Nachfolger von Leo
Amstutz. Bereits vergangenes
Jahr hatte Amstutz bei derNeu-
besetzung des Vorstands be-
kannt gegeben, dass er dieses
Jahrnach fünf JahrenPräsident-
schaft zurücktretenwolle.

Der 32-jährige Alexander
Huser sitzt seit zwei Jahren für
dieGrünenNidwalden imLand-
rat, wohnt in Ennetbürgen und
arbeitet als Key AccountMana-
ger bei der Bio-Familia AG in
Sachseln.Mit ihmbekommeder
VorstandderGrünen«eine jun-
ge und tatkräftige Unterstüt-
zung», schreibt die Partei in
einerMitteilungundbezeichnet
denWahlausgang selber alsGe-
nerationenwechsel.

Ökologischnötigund
ökonomischvertretbar
Gemeint sind damit aber nicht
nur die über 30 Jahre Alters-
unterschied zwischen Huser
undAmstutz.Manverbindemit
demGenerationenwechselneue
Ideen und auch Herangehens-
weisen, erklärt der abgetretene

Präsident Leo Amstutz auf An-
frage. «Eswird keine neuePoli-
tikderGrünen inNidwaldenge-
ben, aber esgibtneueArgumen-
tationslinien.»Währendbeider
älteren Generation der grünen
Politiker der Umweltschutz oft
sehr imVordergrundstehe, gehe
es bei der jungen Generation
vermehrt darum, was ökolo-
gischnötig undzugleichökono-
misch vertretbar sei.

GrüneThemen
mehrheitsfähigermachen
AlexanderHuser,dereinenMas-
terabschluss in Betriebswirt-
schaft gemacht hat, bestätigt,
dassGrünen-PolitikdieThemen
auch aus einem wirtschaftli-
chen, liberalen Blickwinkel be-
trachten könne. «Ich möchte,
dass wir offener und zugängli-
cher werden, dass wir unsere
Politik quasi vermehrt an die
Stammtische bringen können
und die Anliegen nicht einfach
alsutopische Ideenabgetanwer-
den.»Er seimit seinen32 Jahren
derZweitjüngste imLandrat,der
einen Altersdurchschnitt von
50,7 Jahren aufweise, sagt Hu-
ser, der auch auf eine Signalwir-
kung hofft. «Politik geht auch
Junge etwas an. Sie betrifft uns
alle, nicht nur ältere Leute.»

Das sei aber nicht nur eine
Angelegenheit derGrünen.Da-
bei ist sichderneueParteipräsi-

dent bewusst, dass es Grü-
nen-Politik im politisch konser-
vativen Nidwalden nicht leicht
hat.Trotzder landesweit erfolg-
reichen grünenWelle. «Wir ha-
ben über 13 Prozent Wähleran-
teil und wollen als Partei mehr
gehört werden. Auch wenn wir
vergleichsweise schwach sind,
ist unser Fokus trotzdem nicht
weniger wichtig.» Er sei sicher,
dass die Anliegen der Partei –
wie die Klimafragen – zu einem
Dauerbrennerwürden.DerKli-
mawandel werde auch in Nid-
waldenFolgenhabenundMass-
nahmen erfordern, beispiels-
weise in der Landwirtschaft.

Alexander Huser will die
Ideen der Grünenmehrheitsfä-
higer machen. Als Beispiel er-
wähnt erdenMittagstisch inEn-
netbürgen. Daswerde breit dis-
kutiert.DieLeutemüsstenauch
ausserhalb der Parteien an sol-
cheThemenandockenkönnen.
Es sei deshalb wichtig, dass die
Partei weiterhin nahe an den
Themen indenGemeindenund
beimKantondranbleibe, insbe-
sondere inderSozialpolitik oder
beimUmweltschutz.

LeoAmstutzbleibt
derPartei erhalten
In ihrerMitteilung schreibendie
Grünen weiter, es sei ein Plus-
punkt, dass der neue Präsident
auch amtierender Landrat sei.

«Damit kann er von der wichti-
gen persönlichen Vernetzung
profitieren», bestätigt Leo Am-
stutz aus eigener Erfahrung.
Nach seinemRücktritt aus dem
Landrat sei er selber nichtmehr
sonaheandenThemendrange-
wesen. Er freue sich sehr über
die Wahl von Alexander Huser.
«Ich bin überzeugt, dass er die
erfolgreiche Arbeit des bisheri-
gen Vorstands mit einer Mi-
schungausKontinuität undneu-
en Ideenweiterführenwird.»

Leo Amstutz, ein Urgestein
der Grünen in Nidwalden, war
seit der Gründung der Grü-
nen-VorgängerparteiDemokra-
tischesNidwalden (DN)1982an
vorderster Front dabei und sass
von 2006 bis 2018 im Landrat.
Er trittmit derWahl vonAlexan-
der Huser ins zweite Glied zu-
rück. Erwerde der Partei natür-
lich treu bleiben, aber öffentli-
che Auftritte werde es von ihm
nurnochwenigegeben.«Ichbin
gerne hingestanden und war
gerne das Gesicht der Grünen
Nidwalden, aber jetzt kann ich
genauso gut zurückstehen.»

An der Generalversamm-
lung wurde sein Engagement
denn auch gebührend gewür-
digt. LeoAmstutz habedie letz-
ten fünf Jahre dafür gesorgt,
dass die Umwelt- und Sozial-
politik der Grünen im Kanton
wahrgenommenwerde.

Die Prämienverbilligungen in Obwalden sinken
31,2 Prozent der Bevölkerung sollen 2020Verbilligungen erhalten. Die Regierung beantragt einen höheren Selbstbehalt als letztes Jahr.

2020 erhalten die Obwald-
nerinnenundObwaldnerweni-
ger Prämienverbilligungen.
Eine alleinstehendePersonmit
einem Bruttoeinkommen von
30 000 Franken erhält bei-
spielsweise 312 Franken weni-
ger als noch imVorjahr, einEhe-
paar mit zwei Kindern und 50
000 Franken Bruttoeinkom-
men 515 Frankenweniger. 31, 2
Prozent der Obwaldner erhal-
ten Prämienverbilligungen,
gegenüber 32,6Prozent imVor-
jahr. 2018 waren es 33,9 Pro-
zent, 2017 30,4 Prozent.

Der Bundesrat empfiehlt,
dass einDrittel derBevölkerung
Verbilligungen erhalten soll.
«Wir sind sehr nahe am Drittel
dran, auch imVergleichmit an-
deren Kantonen», sagt Patrick
Csomor, Leiter des Obwaldner
Gesundheitsamts, auf Anfrage.
Schweizweit weisen nur fünf
Kantone eine höhere Bezüger-
quote als derKantonObwalden
auf, wie die Regierung in ihrem
Bericht zuhandendesKantons-
rats ausführt; nämlichUri,Bern,
Schaffhausen,Graubündenund
Waadt.

Auch die Pro-Kopf-Belas-
tung der Einwohner zur Finan-
zierung der individuellen Prä-
mienverbilligungen liegt mit
588 Franken höher als der Lan-
desdurchschnitt von 564 Fran-
ken. 67,2 Prozent des verfügba-
ren Betrags werden in Obwal-
den für Personen mit einem
anrechenbarenEinkommenbis
20000Franken eingesetzt. 94

Prozent der Bezüger werden
über ein anrechenbares Ein-
kommen von weniger als 50
000 Franken verfügen.

DasBudget sollmöglichst
ausgeschöpftwerden
Der Kantonsrat wird in seiner
Sitzung vom 19. März wie jedes
Jahr abschliessend den Selbst-
behalt festlegen, alsodenAnteil
derPrämie,deneinVersicherter
selberbeantragenmuss.DieRe-
gierung beantragt einen Selbst-
behalt von 11,25 Prozent bis zu
einem anrechenbaren Einkom-
men von 35 000 Franken. Da-
nach soll der Selbstbehalt pro
100 Franken anrechenbaren
Einkommens um je 0,01 Pro-
zent steigen. 2019 wurde der
Selbstbehalt auf 10,75 Prozent
festgelegt – entgegen dem Pro-
test der linken Parteien, welche
die 10,5 Prozent von 2018 bei-
behaltenwollten.

«Mit demdiesjährigen Pro-
zentsatz wollen wir das Budget
für die Prämienverbilligungen
bestmöglich ausschöpfen kön-
nen», führt PatrickCsomor aus.
Dieses liegt mit 21,8 Millionen
Franken (davon 9,5 Millionen
vom Kanton, 12,3 Millionen
vom Bund) rund 2,8 Millionen
Franken tiefer als im Vorjahr.
Vondendamaligen 24,5Millio-
nenFrankenwurden jedochnur
21,2 Millionen wirklich ausbe-
zahlt.Umnäher anden tatsäch-
lich geleisteten Prämienverbil-
ligungen zu landen, wurde die-
ses Jahr erstmals aufgrund der

vomBundesamt fürGesundheit
(BAG) ermittelten mittleren
Prämien budgetiert. Bis anhin
wurden die Durchschnittsprä-
mien verwendet, «was zu ten-
denziell höheren Budgetbeträ-
gen führte, als dann tatsächlich
benötigt wurden», so Csomor.

21,6MillionenFranken
sollenausbezahltwerden
Dieses Jahr rechnet der Kanton
aufgrund von Modellrechnun-
gen mit einem auszubezahlen-
den Betrag von 21,6 Millionen
Franken. Er liegt damit sehr
nahe am budgetierten Betrag.
«Eine Punktlandung ist jedoch
eher nicht realistisch», sagt Pa-
trickCsomor.Dennder tatsäch-
lich geleistete Betrag ist abhän-
gig von verschiedenen Fakto-
ren, unter anderem der
Rücklaufquote der Antragsfor-
mulare. 2019 reichten ganze
1074voraussichtlichbeitragsbe-
rechtigte Personen ihre Formu-
lare nicht ein.

Relevant sind aber auch die
Werte der effektiven Steuerver-
anlagung des Jahres 2018, die
denModellrechnungennur zum
Teil zugrunde liegen. Trotz der
realistischeren Budgetierung
sei es daher auch denkbar, dass
das Budget überzogen oder
auch unterschritten werde,
führt Patrick Csomor aus. «Die
Gründe für solche Abweichun-
gen könnten wir ohne weiteres
belegen.»

Franziska Herger

Wer 2020 wie viel Prämienverbilligung erhält

Bruttoarbeitseinkommen in Franken

15 000 30 000 40 000 50 000 70 000 100 000

Prämienverbilligung in Franken

Alleinstehend, ab 26 Jahren 2712 1385 563 keine keine keine

Ehepaar, zwei Kinder 10380 10031 9120 8209 6159 1991

Doppelverdiener 7562 6200 5289 4378 2065 keine

Alleinstehend, zwei Kinder 6318 5182 4271 3359 1805 keine

Ein Drittel der Bevölkerung soll Prämienverbilligungen erhalten. Symbolbild: Martin Ruetschi/Keystone

«Ichmöchte,
dasswir
offenerund
zugänglicher
werden,dass
wirunsere
Politikquasi
vermehrt an
Stammtische
bringen
können.»

AlexanderHuser
Präsident GrüneNidwalden
und Landrat, Ennetbürgen

«Eswirdkeine
neuePolitik
derGrünen in
Nidwalden
geben, aberes
gibtneue
Argumenta-
tionslinien.»

LeoAmstutz
alt Präsident Grüne
Nidwalden, Beckenried


