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Lesestoff aus dem Hause der CVP

Stefan Hurschler
j-input@ jcvp-nw.ch

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten das erste Parteimagazin der 
Jungen CVP Nidwalden in den Händen. Mit  
Ihnen haben heute rund 1‘660 Nidwaldner Haus- 
haltungen von uns Post erhalten. Wir wollen Sie  
aus erster Hand über Aktuelles der Jungen CVP 
sowie CVP Nidwalden auf dem Laufenden halten. 
So bietet das Magazin Plattform, um über Vor-
stösse und Persönlichkeiten unserer Parteien zu 
berichten.

Das Redaktionsteam ist hoch motiviert, Sie
zwei Mal jährlich mit Lesestoff aus dem Hause der 
CVP zu bedienen. Die redaktionelle Arbeit ver-
richten wir ehrenamtlich. Doch um die Druck- 
und Versandkosten zu decken, sind wir auf  
Inserenten und Gönner angewiesen. Ansonsten 
werden wir dieses Projekt leider nicht fortführen 
können. Daher enthält dieses Magazin auf Sei-
te 13 einen Einzahlungsschein. Bei einem jähr- 
lichen Spendenbeitrag ab CHF 200.00 werden 
Sie Mitglied der Gönnerschaft J-INPUT und in 
den zukünftigen Ausgaben namentlich aufge-
führt. Natürlich können Spenden auch anonym
oder einmalig erfolgen. Willkommen ist jede  

finanzielle Zuwendung. An dieser Stelle bereits 
ein herzliches Dankeschön an alle Inserenten und 
Gönner!

Unsere drei Schlüsselpersonen für den 
Regierungsrat haben Sie, geschätzte CVPler, am 
10. Januar 2014 am Nominationsparteitag auf den 
Schild gehoben. Wir haben der Dame und den 
beiden Herren auf den Zahn gefühlt: Lesen Sie die 
Interviews auf den Seiten 4 bis 12 und machen Sie 
sich selber ein Bild von unserer Kandidatin und 
unseren Kandidaten. Allesamt sind leidenschaft- 
liche Sportler. Die besten Voraussetzungen, um 
im Wahlkampf und in der politischen Arbeit nicht 
ausser Puste zu geraten.

Am 23. März 2014 gilt es ernst: Sprechen wir uns
für eine lösungsorientierte Politik aus und wählen 
geschlossen CVP! Nur so werden wir am Wahl- 
sonntag zu den Gewinnern gehören. Auf der 
nächstfolgenden Seite haben wir für Sie einige 
wichtige Hinweise zu den Landratswahlen zu-
sammengestellt. Denn das neue Berechnungs- 
modell Doppelter Pukelsheim hat Besonderheiten. 

Nun danke ich Ihnen bestens für Ihre 
Unterstützung am 23. März 2014, verbleibe mit 
herzlichen Grüssen und wünsche Ihnen kurz- 
weiliges Lesevergnügen. Ich bin auf Ihre Rück-
meldungen zum vorliegenden Magazin gespannt!

Stefan Hurschler
Redaktionsleiter
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Wie unterstütze ich die CVP Nidwalden?

Liste Nr. 1 Partei CVP

1. Joseph Niederberger

2. Joseph Niederberger

3. Karin Kayser-Frutschi

4. Stefan Hurschler

Die CVP erhält in diesem Beispiel von Ober-
dorf vier Parteistimmen. Joseph Niederberger ist  
doppelt aufgeführt, ihm kommen zwei Personen-
stimmen zu. Karin Kayser-Frutschi und Stefan 
Hurschler erhalten je eine Personenstimme.

Nehmen wir wiederum die Gemeinde Oberdorf 
als Beispiel. Dieser leere Wahlzettel wurde von 
Hand ausgefüllt. Die CVP erhält vier Partei- 
stimmen. Joseph Niederberger kommen zwei  
Personenstimmen zugute.

Liste Nr. 1 Partei CVP

1. Joseph Niederberger

2. Joseph Niederberger

3.

4.

leerer Wahlzettel

•	 Ausschlaggebend für den Erfolg sind die 
Parteistimmen.

•	 Je mehr Parteistimmen die CVP erzielt,  
desto mehr Landräte kann unsere Partei  
stellen.

•	 Die bestmögliche Unterstützung bieten Sie 
unseren Kandidatinnen und Kandidaten, 
wenn Sie die CVP-Liste ihrer Gemeinde un-
verändert einwerfen.

Leerer Wahlzettel

•	 Verwenden Sie den leeren Wahlzettel, so 
führen Sie nur CVP-Kandidatinnen und 
-Kandidaten auf. Ansonsten verschenken Sie 
Parteistimmen.

•	 Bringen Sie auf dem leeren Wahlzettel un-
bedingt die Listen Nr. sowie die Parteibe- 
zeichnung an. In diesem Fall werden die  
leeren Zeilen der CVP als Parteistimmen zu-
gerechnet.

CVP-Liste
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«Mehr Kompetenzen für die Strafverfolger!»
Regierungsrat Alois Bissig über Höhepunkte 
der vergangenen Amtsperiode, die grösste Bau-
stelle des Kantons sowie sein Engagement für 
eine Optimierung der Strafverfolgung.

Alois, wie fällt Deine persönliche Bilanz nach 
vier Jahren Regierungsratstätigkeit aus?

Die Arbeit als Regierungsrat bereitet mir 
sehr grosse Freude. Vieles, das wir angepackt  
haben, ist gelungen. Sehr wertvoll ist die gute  
Unterstützung, die ich durch meinen kleinen aber 
engagierten Stab erfahre.

Welche Ereignisse kannst Du rückblickend als 
Höhepunkte bezeichnen?

Politisch betrachtet war das neue Wahl-
verfahren für den Landrat eine wichtige  
Herausforderung. Ich habe den Volksentscheid, 
der im Sinne der Regierung ausfiel, mit grosser 
Genugtuung entgegengenommen. Ich habe es 
begrüsst, dass die Diskussion darüber in der Be- 
völkerung hat stattfinden könneen. Ein weiteres 
entscheidendes Projekt stellte die teilweise Ver- 
legung des Jagdbanngebiets Huetstock dar. Die  
erzielte Lösung erachte ich als wegweisend. Sie  
eröffnet sowohl in der Region Trübsee- 
Jochpass als auch auf der Bannalp neue Möglich- 
keiten für die zukünftige Entwicklung. Als dritten  
wichtigen Punkt möchte ich die in den letzten vier 
Jahren massiv verstärkte Zusammenarbeit der 
verschiedenen Polizeikorps in der Innerschweiz  
erwähnen.

In bester Erinnerung ist mir zudem mein 
OK-Präsidium der Nationalen Briefmarken- 
ausstellung in Stans. Der unglaubliche Einsatz so  
vieler engagierter Personen hat zu einem ein-
drücklichen Erfolg geführt, der weit über die  
Kantonsgrenzen hinaus ausgestrahlt hat. Als 
Highlight erlebte ich persönlich auch die  
Gründung der Jungen CVP Nidwalden, selbst 
wenn ihr mir hin und wieder in die Quere kommt. 
(Schmunzelt.) Ich bin gespannt, wie sich die Er-
neuerungen innerhalb der CVP sowie die Präsenz 
der Jungen CVP bei den Wahlen auszahlen.

Welche weiteren Geschäfte beziehungs- 
weise Tätigkeiten haben die Legislatur geprägt?

Unter meiner Federführung konnte beispiels-
weise das Kinder- und Erwachsenenschutzrecht, 
das Prozesskostengesetz, das Feuerschutzgesetz, 
das Einführungsgesetz zum Schuldbetreibungs- 
und Konkursgesetz, das Lugano-Übereinkommen 
(befasst sich mit der internationalen Zuständig-
keit von Gerichtsfällen im Zivilrecht), die Teilre-
vision der Verordnung über die Beurkundungsge-
bühren und die Fischereiverordnung an die neuen 
Verhältnisse angepasst werden.

Fürs nächste Jahr im Köcher habe ich den 
Abschluss der Justizreform, das Übertretungs-
strafgesetz, die kantonale Jagdbanngesetzgebung 
und das Polizeigesetz sowie die Polizeiverord-
nung. Zudem werde ich dem Landrat beantragen, 
dem Hooligan-Konkordat und dem Konkordat 
über private Sicherheitsdienstleistungen beizutre-
ten.

Weiter amte ich quasi als Nidwaldner «Aussen-
minister» und vertrete unsere Regierung an 
der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK).  

Zur Person...

Alois Bissig (57) wohnt mit seiner Ehe-
frau und den beiden Töchtern (20 und 22) 
in Ennetbürgen. Er gehört seit 2010 dem 
Nidwaldner Regierungsrat an und steht der 
Justiz- und Sicherheitsdirektion vor. Zuvor 
war der ausgebildete Rechtsanwalt und  
Notar als geschäftsleitender Verhörrichter 
tätig und präsidierte die Katholische Landes-
kirche Nidwalden.
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Dieser Konferenz kommt die Aufgabe zu,  
kantonale Interessen auf Budesebene geeint zu 
vertreten. Ferner bin ich als Kantonsvertreter  
Mitglied in der Regierungskonferenz der Gebirg-
skantone sowie weiteren Fachkonferenzen. Der 
Pflege der überkantonalen Kontakte widme ich 
wohl mehr als einen Viertel meiner Arbeitszeit.

Darüber hinaus präsidiere ich den Schulrat 
des Schweizerischen Ausbildungszentrums für 
das Strafvollzugspersonal (SAZ) in Freiburg. Es 
absolvieren jährlich über 300 Mitarbeitende des 
Justizvollzuges die Grundausbildung und ca. 650 
weitere Teilnehmer besuchen Weiterbildungs- 
veranstaltungen. 

Wie ist der Kanton Nidwalden aus Deiner Sicht 
heute aufgestellt?

Uns geht es in vielen Bereichen sehr gut.
Zunehmend Sorgen bereiten uns die Finan-
zen. Diese Herausforderung ist in der nächsten  
Legislatur anzupacken, damit die Regierung die 
vom Bund und dem kantonalen Parlament über- 
tragenen Aufgaben erfüllen kann. 

Welche weiteren Herausforderungen stehen für 
die nächsten vier Jahre an?

Wir müssen auch zu unserer Volkswirtschaft 
Sorge tragen. Die Regierung ist gegenwärtig  
daran, ein Leitbild zu erarbeiten und befasst sich 
in diesem Zusammenhang mit der Frage, wie 
sich der Kanton weiterentwickeln kann. Für die 
Ausarbeitung dieses Leitbildes ist eine Begleit-
gruppe einberufen worden, bestehend aus einer  
Vertreterin der Parteien, die nicht der Regierung  
angehören, Bauern, Gewerbe, Tourismus usw. 
Auch sind Persönlichkeiten, die den Kanton  
speziell prägen, einbezogen worden.

In den letzten Jahren gehörten wir stets zu jenen
Kantonen, die das stärkste Wachstum ver- 
zeichneten. Nun soll das quantitative Wachstum 
weniger forciert und dafür vermehrt qualitatives 
Wachstum angestrebt werden. Wir wollen nicht, 
dass das Bevölkerungswachstum unbegrenzt  
zunimmt. 

Welche Ziele steckst Du Dir für DeineDirektion? 
Das Polizeigesetz und die beiden erwähnten 

Konkordate möchte ich erfolgreich durch das 
Parlament verabschieden lassen. Wichtig ist  

Alois Bissig privat...

MEINE FAMILIE. 
Meine Familie bedeutet mir sehr viel und 

bietet mir eine Rückzugsmöglichkeit, um 
Energie zu tanken. Ich bin dankbar, dass wir 
ein sehr gutes Verhältnis haben.

MEINE FREIZEIT. 
Ich liebe den Winter und bin gerne als Ski

fahrer, Skitourengänger oder Langläufer in 
den Bergen unterwegs. Auch im Sommer 
bewege ich mich als Wanderer oft in den 
Bergen. Zudem halte ich mich mit Ausdau-
ersport wie Jogging und Vitaparcours fit. 
Weiter liebe ich Theaterbesuche, sei es ein 
einfaches Dorftheater, die Märli Biini Stans 
oder das Stadttheater Luzern. Schliesslich 
habe ich mir vorgenommen, mit meiner Frau 
jeden Mittwochabend «z‘ Tanz z‘gah». Im 
letzten Jahr haben wir es immerhin zwei Mal 
hingekriegt… (Lacht.)

MEIN LIEBLINGSPLATZ IN NIDWALDEN.
Ich begebe mich einerseits gerne zur 

Buochelikapelle „Maria zum Schnee“ in En-
netbürgen. Diese ist wunderschön gelegen 
und von unserem Haus in wenigen Spazier-
minuten erreichbar. Dieser Ort passt in vie-
lerlei Hinsicht zu mir: Der Bezug zu Schnee 
und der hl. Aloisius, dem in der Kapelle ein 
Fenster gewidmet ist. Anderseits empfinde 
ich auch das Walegg mit der grandiosen 
Aussicht auf ganz Nidwalden als einen aus-
serordentlich schönen und inspirierenden 
Ort.

zudem, dass im Bereich Bevölkerungsschutz die 
Notfallplanung weiter vorangetrieben wird. Ein 
Anliegen ist es, schweizweit betrachtet genü-
gend Gefängnisplätze zu haben. Die Abteilung  
Migration ist unter starkem Druck, wenn sie 
alle ihr übertragenen Aufgaben korrekt erfüllen 
soll. Auch bei der Polizei müssen wir die Mittel  
möglichst effizient einsetzen. 

Für die Direktion im Allgemeinen steht für mich 
die Personalführung im Vordergrund. Ein ange-
nehmes Arbeitsklima trägt wesentlich dazu bei, 
dass in kurzer Zeit gute Leistung erbracht wird. 
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Bei einer Wiederwahl wird Dir die Ehre zuteil, 
ein Jahr als Nidwaldner Landammann amten zu 
dürfen. Welche Schwerpunkte möchtest Du in 
dieser Funktion verfolgen?

Als Landammann liegt mir am Herzen, dass im
Regierungsrat kritisch, aber stets konstruktiv  
diskutiert wird und wir als Team gut funktio- 
nieren. In der aktuellen Regierung führen wir 
wohl sehr intensive Diskussionen, pflegen aber 
untereinander ein sehr gutes Verhältnis.
 
Die Initiative «Abschaffung der Kirchen- 
steuer für juristische Personen» wurde zurück- 
gezogen. Als Regierungsrat und ehemaliger  
Präsident der Katholischen Landeskirche  
dürftest Du ob dieser Nachricht erleichtert sein.

Aus meiner Sicht ist der Rückzug insofern 
begrüssenswert, als dass die Initiative im Volk 
wohl kaum Chance gehabt hätte. Auf der anderen  
Seite bot die Initiative den Kirchen die Möglich-
keit, über ihre Aktivitäten nachzudenken und be-
kanntzumachen, welche Leistungen sie erbringen.

Die CVP und Junge CVP Nidwalden fordern 
im Rahmen der Vernehmlassung zum Polizei-
gesetz, dass Tatverdächtige neu bis 72 Stunden 
in Gewahrsam genommen werden können. 
Wie stellt sich der Regierungsrat zu dieser  
Forderung?

Der Regierungsrat erachtet das Anliegen für 
berechtigt und würde es begrüssen. Allerdings 
ist er der Ansicht, dass die Frist der Gewahrsam-
nahme nicht ausgedehnt werden kann. Denn 
die Strafprozessordnung sieht 24 Stunden vor 
und so kann der Kanton keine weiterreichende  
Bestimmung erlassen. Eine Anpassung müsste 
also auf eidgenössischer Schiene erfolgen.

In der neuen Strafprozessordnung werden dem 
Angeklagten sehr viele Rechte eingeräumt, die 
das Verfahren enorm verkomplizieren. Wenn 
wie jüngst der Ruf nach Handlungsbedarf im Be-
reich Strafgesetzgebung laut wird, so liegt mir viel  
daran, die Strafprozessordnung so zu revidieren, 
dass die Strafverfolger wieder mehr Kompetenzen 
erhalten. Eine effiziente Strafverfolgung ist für die 
Bekämpfung der Verbrechen ebenso wichtig, wie 
härtere Strafen. Deshalb möchte ich mich auch in 
der Schweizerischen CVP-Arbeitsgruppe Sicher-
heitspolitik einbringen, welche die Luzerner

Alois Bissig über...
...das Stationierungskonzept der Armee.

Das Stationsierungskonzept ist eng mit
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 
auf Bundesebene verknüpft. Nachdem 
der Bund die Eckwerte festgelegt hat, hat 
die Armeeführung das Standortkonzept 
überarbeiten können. Für unseren Kanton  
resultiert beim Waffenplatz Wil keine  
Reduktion, sondern im Gegenteil vor-
aussichtlich eine Stärkung der Armee- 
präsenz. Damit bleiben die Arbeitsplätze 
und die volkswirtschaftliche nicht zu unter- 
schätzende Werbung für Nidwalden erhal-
ten. Ein weiterer Bereich ist der Flugplatz 
Buochs, der zurzeit als Sleeping Base  
definiert ist und nicht mehr weiter betrieben 
werden soll. Ich werde mich dafür einsetzen, 
dass die Sleeping Base weiterhin erhalten 
bleibt, da sie hilft, den Flugplatz betreiben 
zu können. Sollte dies nicht möglich sein, so 
kämpfe ich dafür, dass sie möglichst lange 
bestehen bleibt. Wichtig ist nun, nachdem 
die Genossenkorporationen das Land beim 
Flugplatz erworben haben, dort eine sinn- 
volle Nutzung des Geländes erreicht wird.

...Lockerung der Stipendienregelung.
Meines Erachtens ist die Stipendien-

regelungen unseres Kantons eher restriktiv.
Es ist erwiesen, dass Stipendien ein wich-
tiges Instrument sind, um die Chancen- 
gleichheit in einer Gesellschaft zu gewähr-
leisten. Jugendlichen aus einfachen Ver- 
hältnissen, soll nicht wegen finanziellen 
Hindernissen ein Studium verwehrt bleiben. 
Dabei erachte ich es als besonders wichtig, 
dass neben den Studierenden an der Uni-
versität auch jene an den Hochschulen, die 
zuvor eine Berufsehre absolviert haben,  
unterstützt werden können.

...verkleinerten Landrat (40 Mitglieder).
Meines Erachtens darf man über diesen 

Vorschlag nachdenken. Ich bezweifle jedoch,
dass die finanziellen Ersparnisse den  
Verlust an politischer Mitsprache recht- 
fertigen. Unser heutiges Parlament erlebe 
ich als engagiert und diszipliniert. 

Nationalrätin Ida Glanzmann präsidiert.
Online:  www.alois-bissg.ch
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«Die Bevölkerung offensiv miteinbeziehen!»
Karin Kayser-Frutschi über ihre Bilanz als 
Oberdorfer Gemeindepräsidentin, ihren  
politischen Stil sowie ihre Motivation,  
Nidwaldens Politik mitzugestalten.

Karin, als Bürger von Oberdorf erlebe ich 
Dich als sehr engagierte Politikerin sowie als  
initiative Gemeindepräsidentin. Man spürt, 
dass Du überdurchschnittlich viel Zeit und  
Leidenschaft in die Politik steckst. Was  
motiviert Dich, solche Energie für die Politik 
aufzuwenden?
Mir bereitet die politische Arbeit enorme  
Freude.Ich mag es, neue Herausforderungen  
anzupacken. Die Politik ermöglicht es mir, kreativ 
zu sein, eigene Ideen einzubringen, diese im Team 
weiterzuentwickeln, gemeinsam Lösungen zu  
erarbeiten. Wenn aus diesen Tätigkeiten ein  
Resultat hervorgeht, dass in der Bevölkerung  
positive Feedbacks auslöst, so ist dies für mich 
ein zusätzlicher Motivationsschub, für die Politik 
Energie aufzuwenden!

Welche Schwerpunkte hast Du in den drei  
Jahren als Gemeindepräsidentin von Oberdorf 
verfolgt?

Ich unterscheide zwischen dem gesell-
schaftlichen und dem technischen Bereich. Aus 
dem gesellschaftlichen Blickwinkel betrachtet, gilt 
es festzuhalten, dass es sich um eine sehr hetero-
gene Gemeinde handelt. Dies ist mitunter geogra-
fisch bedingt. Oberdorf besteht aus mehreren von 
einander entfernt liegenden Ortsteilen. Seit Jahr-
zehnten rafft sich die Bevölkerung zusammen, 
um eine Gemeinschaft zu bilden. Mein Ziel ist es, 
dem Gemeindeleben neue Impulse zu gaben und  
zwischen den einzelnen Gebieten Brücken zu 
schlagen. Dank der Präsenz des Gesamtgemeinde
rats und unserer Grundhaltung, aktiv auf die  
Leute zuzugehen, haben wir das Gemeinschafts-
gefühl der Gemeinde Oberdorf stärken können.

Nun komme ich zum technischen Aspekt. 
Unsere Gemeinde verfügte seit vielen Jahren über 
ähnliche Verwaltungsstrukturen. Es war Zeit,  
diese nach den heutigen Gegebenheiten aus- 
zurichten. Daher hat der Rat eine umfassende 
Verwaltungsreform angepackt und erfolgreich

zu Ende geführt. Dies hat wesentlich zu einer 
dynamischen sowie effizienten Gemeindever- 
waltung beigetragen, die auch von aussen so 
wahrgenommen wird.

Du bist im Gemeinderat für das Dossier Hoch-
wasserschutz Buoholzbach zuständig. Dies ist 
derzeit das grösste Hochwasserschutzprojekt  im 
Kanton. Wer sich mit dem Geschäft auskennt, 
weiss, dass dieses Dossier viele Emotionen her-
vorgerufen und grosse Wellen geschlagen hat. 
Du hast es geschafft, die Wogen zu glätten und 
alle Beteiligten im Rahmen einer Partizipation 
zu sachlichen Auseinandersetzungen an einen 
Tisch zu bringen.

Oftmals geraten Probleme, denen sich die 
öffentliche Hand annimmt, mit Privateigentum 
in Berührung und die Reaktionen der Betroffe-
nen lassen nicht lange auf sich warten. Es wäre 
vermessen, legitime Einwände, die an einen Rat 
herangetragen werden, zu ignorieren. Im Prozess
der Lösungsfindung sind möglichst die richtigen

Zur Person...

Karin Kayser-Frutschi (47) wohnt mit  
ihrem Ehemann und den vier Kindern (21, 
18, 16 und 14) in Oberdorf. 2008 wurde sie 
in den Gemeinderat gewählt. Seit 2010 steht 
sie Oberdorf als Gemeindepräsidentin vor. 
Sie hat das Technikum in Garten-, Obst- und 
Weinbau in Wädenswil als Ingenieurin HTL 
abgeschlossen.
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Leute ins Boot zu holen, um den Weg gemein-
sam zu beschreiten. Diese Einstellung liegt mir 
sehr am Herzen. Ich bin gar überzeugt, dass es  
zwingend notwendig ist, offensiv auf die Leute zuzu- 
gehen und deren Meinungen in die Entscheidungs- 
findung miteinzubeziehen. Ansonsten können 
keine dauerhaften Lösungen erarbeitet wer-
den. Sich in diesem Spannungsfeld zwischen  
gesetzlichem Auftrag und Partikularinteressen zu 
bewegen, ist wohl die grösste aber zugleich die 
spannendste Herausforderung in der Politik.

Die heutige Gesellschaft neigt dazu, zu nörgeln 
und kritisieren – keine einfache Ausgangs-
lage für Amtsträger. Dennoch hast Du Dich  
bereiterklärt, für die CVP Nidwalden ins  
Rennen um den Regierungsrat zu steigen.

Die Toleranz Personen gegenüber, die ein Amt 
ausüben, ist in der Tat gering. Dies stellt allerdings 
ein grundsätzliches Problem der heutigen Zeit 

dar. Wir sind zu einer Negativkritikgesellschaft 
verkommen. Man spricht über andere und zwar 
vorwiegend, um diese zu kritisieren. Wir täten 
alle gut daran, unser Gegenüber und dessen Ar-
beit vermehrt wertzuschätzen. Anstand und ein 
respektvoller Umgang in der Politik geniessen bei 
mir einen sehr hohen Stellenwert.

Welchen Anliegen möchtest Du als Regierungs-
rätin besonderes Gewicht bemessen?

Als Gemeindepräsidentin komme ich regel-
mässigin Kontakt mit den Geschäften der kan-
tonalen Politik. Es steht mir in meiner Funktion 
jedoch nicht zu, kundzutun, ich wolle dieses oder 
jenes ändern bzw. in Angriff nehmen. Dadurch 
würde ich dem gegenwärtigen Regierungsrat Un-
recht tun, zumal dieser mit seinen Geschäften be- 
deutend besser vertraut ist als ich es bin. Für 
eine fundierte und ehrliche Antwort werde ich 
mich erst in die umfangreichen Dossiers einlesen  
müssen. Wichtig ist mir aber, dass ich meine  
genannten Werte in den Regierungsrat und somit 
in die kantonale Politik einbringen kann. Egal

Karin Kayser privat...

MEINE FAMILIE. 
Die Familie ist für mich ein Lebensprojekt.

Nach der Geburt meiner ältesten Toch-
ter war ich 15 Jahre vorwiegend zuhause 
und sorgte für die Familie. Ich schätzte es  
immer sehr, mit der Familie kreative Pro-
jekte zu verwirklichen. Zudem hatten wir oft  
Tageskinder bei uns. Noch heute unterhal-
ten wir ein sehr intensives Familienleben. So 
pflegen wir nach wie vor den Mittagstisch, 
regelmässig auch gemeinsam mit anderen 
Familien. Es ist nicht ungewöhnlich, dass bis 
zu zwölf Personen am Tisch sitzen.

MEINE FREIZEIT. 
Ich liebe eine aktive Erholung. Für mich ist

die Natur der Regenerator für sämtliche 
Kräfte. Diese brauche ich, um die Boden- 
haftung zu wahren, spüre aber auch mal 
den Drang, in die Höhe zu steigen, um oben  
drüber zu blicken. Im Sommer bin ich mit 
dem Mountainbike und im Winter mit den 
Tourenskis unterwegs. Viel politische Ar-
beit wickle ich übrigens beim Joggen ab, 
bspw. um eine Rede vorzubereiten. Denn  
rotieren die Beine, laden sich die Batterien 
und dadurch kommt das Rädchen oben in 
Bewegung. Weiter mag ich Gartenarbeit und 
Hobbyhandwerken sehr, wobei ich diese  
Tätigkeiten stark zurückgesteckt habe.

MEIN LIEBLINGSPLATZ IN NIDWALDEN.
Mit dem Mountainbike bin ich oft Richtung

Gibel am Buochserhorn unterwegs. Kurz  
bevor man den Gibel erreicht, öffnet sich 
vor einem das gewaltige Brisengebiet – ein  
Anblick, der mich jedes Mal von neuem 
überwältigt. Ein Ort, um Energie zu tan-
ken, ist zudem das Chänzeli am Stanser-
horn, von wo aus sich ein 360° Blick auf  
Nidwalden bietet.

ob in der Familie, Gemeinde oder im Kanton: Es 
gilt überall, das Gegenüber anzuhören, ernst zu  
nehmen und miteinander Lösungen zu er- 
arbeiten.

Du hattest fünf Jahre als Parteilose politisiert, 
bevor Du der CVP beitratst. Weshalb hast

«Anstand und ein respektvoller  
Umgang sind mir wichtig.»

Karin Kayser-Frutschi
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Du die CVP gegenüber den anderen Parteien  
bevorzugt?

2008 stieg ich mit dem Bedürfnis in die Politik 
ein, im Dienste des öffentlichen Gemeinwohls
zu arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt machte ich 
mir über eine Parteizugehörigkeit kaum Ge- 
danken. Mit jedem Tag Gemeinderatsarbeit ist die  
Freude an der Politik gewachsen. So reifte in 
mir der Wunsch, längerfristig zum Wohle der  
Gesellschaft tätig zu sein. Als Gemeinde- 
präsidentin habe ich gespürt, dass es von Vor-
teil ist, sich mit Gleichgesinnten austauschen zu  
können und mit der Unterstützung einer Par-
tei im Rücken zu politisieren. Die ist nützlich 
für mich als Politikerin wie auch für die Partei, 
die mit zusätzlichen Informationen vesorgt wird 
und so wirkungsvoller arbeiten kann. Ich war nie 
eine Oppositionspolitikerin. Hingegen kam ich  
zunehmend zur Überzeugung, dass die CVP und 
ich den gleichen Werten nachleben.

Du kandidierst nicht nur als Regierungsrätin 
sondern zugleich auch auf der Landratsliste 
von Oberdorf. Was hat Dich zu dieser Doppel- 
kandidatur bewogen?

Diese Konstellation mag in der Tat Fragen 
aufwerfen. Meine Absicht ist es nicht, auf allen 
Hochzeiten zu tanzen. Viel mehr unterstreicht 
diese Doppelkandidatur meine Bereitschaft,  
politische Arbeit zu leisten, entweder in der  
Regierung oder als Gemeindepräsidentin und 
Landrätin. Ich möchte mir bei einem allfälligen 
Scheitern als Regierungsratskandidatin nicht 
das weitere politische Wirken auf Kantonsstufe  
verbauen. 

Angenommen Du wirst in den Regierungsrat 
gewählt: Welche Direktion favorisierst Du?

Ich vertrete die Ansicht, dass grundsätzlich alle 
Kandidierenden mehr oder weniger für jede  
Direktion offen sein müssen. Es liegt in der  
Natur der Sache, dass jede Person seine Vor- 
lieben bzw. Stärken und Schwächen hat. Ich gehe 
davon aus, dass bei der Direktionsverteilung der  
Regierungsrat dies berücksichtig. Ein Regierungs-
ratsgremium kann nur dann überzeugend auf- 
treten, wenn die fachlichen Qualitäten an den 
richtigen Stellen zum Einsatz kommen. So  
bringe auch ich für gewisse Direktionen Vorzüge

Karin Kayser über...

...Entschädigung für Gemeinderäte.
In Oberdorf ist dies ein aktuelles Thema, 

das neue Entschädigungsreglement be-
findet sich derzeit in der Vernehmlassung. 
Dieses sieht im Vergleich zum in Hergis-
wil abgelehnten Vorschlag moderate Ent- 
löhnungen vor. Um den Herausforderungen 
und insbesondere der Verantwortung eines 
Gemeinderates gerecht zu werden, braucht 
es ein faires Entgelt. Unsere Arbeit be- 
rechtigt jedoch nicht zu Entschädigungen, 
wie sie in der Privatwirtschaft üblich sind. Es 
handelt sich immerhin um ein Amt, das man 
für das politische Gemeinwohl und nicht 
für eine gewinnorientierte Unternehmung  
ausübt.

...Frauenquote für Verwaltungsräte.
Für diese Idee habe ich nichts übrig! 

Meines Erachtens ist die Arbeitsqualität 
nicht geschlechtsabhängig. Wenn eine Frau 
nicht die Qualitäten aufweist, die gefordert 
werden, dient sie dem Team nicht. Und  
umgekehrt verhält es sich mit einem Mann. 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit 
jedes Gremiums ist es, dass jede Person 
dort eingesetzt wird, wo sie ihre Stärken hat 
– egal ob Mann oder Frau.

...ÖV-Angebot im Kanton Nidwalden.
Dieses bestmöglich zu gestalten, kommt 

der Quadratur des Kreises gleich. Ich bin 
überzeugt, dass wir den ÖV weiterhin  
unterstützen und fördern müssen. Erfolg- 
reiche Errungenschaft dürfen nicht  
angesichts der schlechten Finanzlage des 
Kantons geopfert werden. Nidwaldens Vor-
züge, die gerade unsere Lebensqualität 
ausmachen, müssen wir unbedingt aufrecht-
erhalten. Mit diesen Qualitäten können wir 
trumpfen, um Leute anzuziehen und der 
Wirtschaft eine gute Ausgangslage schaffen. 
Selbstverständlich gilt es zu analysieren, 
welche Angebote nötig und welche lediglich 
wünschenswert sind. Dieser Schnitt muss 
seriös vorgenommen werden.

mit, äussere mich aber nicht zu einem konkreten 
Wunsch.
Online:  www.karinkayser.ch
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«Die Buchstaben C und V im Parteinamen sind zentral!»
Othmar Filliger über seine Tätigkeit bei der 
Zentralschweizer Regierungskonferenz, die 
Notwendigkeit einer starken CVP in Nidwalden 
sowie das Wachstum in unserem Kanton.

Othmar, Du bist als Sekretär für die Zentral-
schweizer Regierungskonferenz (ZRK) tätig. 
Diese Organisation tritt selten öffentlich in Er-
scheinung und ist vermutlich einem kleinen Teil 
der Bevölkerung bekannt. Welche Aufgaben 
kommen der ZRK zu und wie setzt sich diese 
zusammen?

Die ZRK ist für die interkantonale Zusammen-
arbeit in der Zentralschweiz zuständig. Ihr gehö-
ren die sechs Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Ob-
walden, Nidwalden und Zug an. Zwei Mal jährlich 
finden Plenarversammlungen statt. Die Kantone 
sind durch die jeweilige Gesamtregierung sowie 
den Staatsschreiber vertreten. Zudem nehmen aus 
den assoziierten Kantonen Zürich und Aargau 
je eine Delegation des Regierungsrates teil. An  
diesen Versammlungen wird über gemeinsame 
Projekte beraten. Darüber hinaus gibt es acht 
Fachdirektorenkonferenzen, denen die betref-
fenden Direktoren beiwohnen (bspw. Zentral-
schweizer Finanzdirektorenkonferenz). Die inter-
kantonalen Gremien verfügen bewusst über nur 
sehr beschränkte Kompetenzen, denn die Ent-
scheidungen werden in den Kantonsregierungen 
getroffen. Dies ist vermutlich der Grund, weshalb 
man die ZRK in der Öffentlichkeit eher weniger 
wahrnimmt. In den interkantonalen Gremien 
werden die Geschäfte vorberaten und entschei-
dungsreif gemacht, sodass sie der Kantonsregie-
rung, dem Parlament oder dem Volk vorgelegt 
werden können.

In meiner Funktion als Sekretär der ZRK 
fungiere ich quasi als Drehscheibe und sorge 
für die Übersicht. Mir obliegt die Betreuung der 
Gremien, die Vor- und Nachbearbeitung der 
Konferenzen sowie das Leiten und Begleiten 
von Zusammenarbeitsprojekten. Gegenwärtig 
laufen rund 45 Projekte. Meine Aufgabe ist es 
somit, sicherzustellen, dass die Zentralschwei-
zer Kantone effizient und gezielt zusammen- 
arbeiten können. Zudem pflege ich regelmässig 
Kontakt zu den anderen Regionen der Schweiz. 

Diesen Austausch empfinde ich als sehr lehrreich. 

Du kommst mit Regierungsräten aus der gan-
zen Zentralschweiz in Kontakt und setzt Dich 
auch mit den umliegenden Kantonen auseinan-
der. Wie verhält sich der Kanton Nidwalden in 
diesen interkantonalen Gremien?

Der Kanton Nidwalden gibt sich – wie die 
anderen Kantone der Zentralschweiz auch – in 
der interkantonalen Zusammenarbeit sehr aktiv 
und konstruktiv ein. Egal wo man sich in unserem 
Kanton bewegt, man stösst rasch an eine Kantons-
grenze. In der Zentralschweiz hat sich über die 
letzten Jahrzehnte im Allgemeinen eine positive 
Einstellung der interkantonalen Zusammenarbei-
ten gegenüber entwickelt.

Wir stehen mitten im Wahlkampf. Als Par-
teipräsident wie auch als Kandidat kämpfst  

Zur Person...

Othmar Filliger 
Othmar Filliger (48) ist in Ennetmoos aufge-
wachsen und wohnt heute mit seiner Ehe-
frau und den drei Kindern (19, 17 und 15) in 
Stans. Er übernahm 2012 das Präsidium der 
CVP Nidwalden. Othmar Filliger arbeitet seit 
elf Jahren als Sekretär für die Zentralschwei-
zer Regierungskonferenz. Er absolvierte an 
der Universität Freiburg ein Wirtschafts- 
studium, welches er mit dem Doktorat ab-
schloss.
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Du für unsere Partei. Weshalb braucht Nidwal-
den im Regierungs- und Landrat eine starke 
CVP-Vertretung?

Die CVP ist eine bürgerliche Volkspartei, die 
sich an den christlichen Grundwerten orientiert. 
Diese ersten beiden Buchstaben im Parteinamen, 
das C für christlich und das V für Volkspartei, 
erachte ich zentral. Wir sind eine Partei, die auf  
Eigenverantwortung setzt, aber auch die Solidari-
tät hoch gewichtet. Diese Wertehaltung braucht es 
in unserem Kanton weiterhin. 

Kommen wir nun auf Deine Kandidatur für den 
Regierungsrat zu sprechen. Was reizt Dich an 
diesem Amt?

Ich habe zum Amt des Regierungsrates zwei 
Zugänge. Einerseits durch meinen Beruf als Se-
kretär der ZRK. Anderseits durch meine Arbeit 
im Kantonalvorstand der CVP Nidwalden. Mich 
reizt es, Verantwortung zu übernehmen, in der 
Exekutive tätig zu sein und in einer Regierung als 
Team die bestmöglichen Lösungen für Nidwalden 
zu erarbeiten.

Als Sekretär der ZRK bist Du mit den Mecha-
nismen der Regierungsratstätigkeit wohl bes-
tens vertraut. Inwiefern erweist sich dieses Vor-
wissen für ein Regierungsratsamt als nützlich?

In der Tat kann ich einige Erfahrungen in eine
kantonale Regierung einbringen, insbesondere 
natürlich in den interkantonalen Belangen. Dies 
ist ein wesentliches Teilgebiet jeder Kantonsre-
gierung und wird in Zukunft wohl an Bedeutung 
gewinnen. Durch meinen Beruf habe ich weiter 
vertieft Einblick in die Zusammenarbeit mit Kan-
tonsparlamenten oder Kantonsverwaltungen er-
halten. Ich leite diverse Arbeitsgruppen, in denen 
Vertreter der Verwaltungen mitwirken. In meiner 
beinahe zwölfjährigen Tätigkeit als Sekretär der 
ZRK habe ich ein grosses Beziehungsnetz in der 
Zentralschweiz und darüber hinaus aufbauen 
können. Projekte, denen sich Kantone ausserhalb 
der Zentralschweiz angeschlossen haben, sind 
bspw. die interkantonale Polizeischule Hitzkirch 
oder der interkantonale Kulturlastenausgleich, 
dessen Geschäftsstelle ich führe.

Wie sehen Deine Vorstellungen für die Entwick-
lung des Kantons Nidwalden in den nächsten

Othmar Filliger privat...

MEINE FAMILIE. 
Das Familienleben ist mir sehr wichtig. Mir

liegt viel daran, dass sich meine Kinder wie 
auch meine Frau Yvonne gut entwickeln 
können. Yvonne und ich sind gemeinsam 
auf dem Weg und dennoch benötigt jeder 
seine Freiheiten, um eigene Ziele zu errei-
chen. So ist Yvonne als Kindergärtnerin wie-
der ins Berufsleben eingestiegen, arbeitet 
inzwischen als Heilpädagogin und absolviert 
berufsbegleitend ein Heilpädagogikstudium 
an der PH Luzern. Ich freue mich stets, mit 
der Familie Sport zu treiben, einen Jass zu 
klopfen oder einen Fussballmatch zu besu-
chen. Meine Kinder erreichen ein Alter, in 
dem sie immer öfters Kolleginnen und Kolle-
gen treffen. So steht für die Familie weniger 
Zeit zur Verfügung. Doch die gemeinsamen 
Stunden, die wir haben, bedeuten mir sehr 
viel und sind Gold wert.

MEINE FREIZEIT. 
Mein grosses Hobby ist der Sport. Ich

spielte früher Fussball und war auch als  
Trainer von Juniorenmannschaften im Sport-
club Buochs tätig. Meinen Gelenken zuliebe 
habe ich das Fussballspielen eingestellt. 
Stattdessen spiele ich nach wie vor Tennis, 
gehe Ski fahren oder steige aufs Mountain-
bike. Ich brauche den Sport als Ausgleich. 
Drei Mal in der Woche Sport zu treiben wäre 
optimal, lässt die Agenda momentan jedoch 
nicht zu. Ferner verfolge ich das Sportge-
schehen, lese und jasse gerne.

MEIN LIEBLINGSPLATZ IN NIDWALDEN.
Die Musenalp! Dieser Ort ist für mich

Heimat. Sie gehörte meinen Vorfahren  
mütterlicherseits, meinem Grossvater und 
Götti Toni Barmettler, meinem Onkel Jost 
Barmettler und jetzt meinem Cousin Jost 
Barmettler. Im Jahr gehe ich mindestens 
einmal auf die Musenalp. Nicht selten gibt’s 
dann auch einen Jass.

zehn Jahren aus?
Nidwalden liegt eingebettet zwischen See und 

hohen Bergen. Der Kanton zeichnet sich durch eine 
herrliche Landschaft und seine zentrale Lage aus. 
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Dies macht uns attraktiv. Der Boden ist jedoch 
beschränkt, sodass wir uns mit der Fragestellung 
auseinandersetzen müssen, ob wir das bisherige 
Wachstum weiterführen wollen. Ich persönlich 
meine, wir sollten die Bevölkerungszunahme 
etwas eindämmen. In Zukunft muss wieder ver-
mehrt ein qualitatives Wachstum angestrebt wer-
den. Es gilt Sorge zu tragen zum Boden und den 
knappen Ressourcen. Der Kanton Nidwalden 
muss weiterhin volkswirtschaftlich stark bleiben 
und einen ausgeglichenen Finanzhaushalt aus-
weisen. Die Politik hat sich dabei an den Bedürf-
nissen der Nidwaldnerinnen und Nidwaldner zu  
orientieren. Die Bevölkerung ist auf geeignete 
Weise in die politischen Prozesse einzubeziehen.

Angenommen Du schaffst die Wahl und Dir 
steht es frei, Dich für eine der sieben Direktio-
nen zu entscheiden: Welche favorisierst Du?

Als Ökonom, der im Finanz- und Rechnungs-
wesen promoviert hat, bringe ich beste Vorausset-
zungen für die beiden freiwerdenden Direktionen 
mit (Finanzen und Volkswirtschaft). Grundsätz-
lich bin ich allerdings für jede Direktion offen. Ich 
bin mir auch bewusst, dass die Vorlieben eines 
neuen Regierungsrates bei der Direktionsvergabe 
nicht erste Priorität haben.
Online: www.othmar-filliger.ch

Othmar Filliger über...
...den Nidwaldner Staatshaushalt.

Die Kantonsfinanzen stellen für die 
nächsten Jahren eine gewaltige Heraus-
forderung dar. Uns droht ein strukturelles  
Defizit im Umfang von jährlich 20 Mio. Fran-
ken. Dies wird unweigerlich zu heftigen 
Diskussionen Anlass geben, was auch rich-
tig ist. Wir werden nicht um schmerzhafte 
Massnahmen herumkommen, anders lässt 
sich eine Verbesserung von 20 Mio. nicht 
erzielen. Es liegt in der Verantwortung der 
heutigen Politiker, den Staatshaushalt in 
Ordnung zu halten, sodass auch die nächs-
ten Generationen ausreichend Handlungs-
spielräume haben.

...teuren Wohnraum in Nidwalden.
Im Wohnungsmarkt bestimmen wie in 

jedem Markt Angebot und Nachfrage den 
Preis. Nidwalden ist ein attraktiver Kanton, 
daher ist die Nachfrage sehr gross. Das An-
gebot hingegen ist beschränkt, weil wir über 
keine grossen Flächen verfügen und der  
Boden folglich knapp ist. Es können durch-
aus Abfederungen erzielt werden, bspw. 
mit der Förderung von Genossenschafts- 
wohnungen. Die marktwirtschaftlichen  
Mechanismen lassen sich allerdings nicht 
aushebeln, sodass der Wohnraum auch in 
Zukunft teuer bleiben wird.

...einen nationalen Mindestlohn.
Diesen lehne ich entschieden ab! Die 

Gesamtarbeitsverträge, die Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerverbände aushandeln, 
haben sich bestens bewährt. Sie ermögli-
chen den Branchen individuelle Lösungen. 
Diese Flexibilität ist für mich ein zentrales 
Erfolgsgeheimnis der Schweiz. Hierzulande 
wird kaum gestreikt. Dies ist ein Zeichen, 
dass die Lohnverhandlungen zwischen den 
Partnern bestens funktionieren. Mit einem 
Mindestlohn droht uns zudem eine steigen-
de Arbeitslosigkeit im tieferen Lohnsegment. 
Praktisch sämtliche volkswirtschaftlichen 
Kennzahlen weisen im Vergleich mit den 
umliegenden Ländern eine positive Bilanz 
aus. Tiefe Arbeitslosigkeit und unseren 
Wohlstand dürfen wir nicht mit einem Min-
destlohn aufs Spiel setzen.

Agenda
Di | 11. März 2014 | 19:30 | Rotzloch
Wahlanlass CVP Nidwalden  
(Bildungslandschaft – wohin?)

Fr | 16. Mai 2014 | 20:00 | Ennetbürgen
Die Junge CVP Nidwalden organisiert eine 
Podiumsdiskussion zum Thema Flugplatz 
Buochs. Mehr zum Anlass erfahren Sie ab 
Mitte April 2014 auf www.jcvp-nw.ch und im 
Unterwaldner.

Gönnerschaft
Egal ob Privatperson, Unternehmung oder 
Ortspartei – ab einem jährlichen Spende-
beitrag von CHF 200.00 werden Sie Gönner 
des Parteimagazins J-INPUT und in den 
zukünftigen Ausgaben namentlich erwähnt. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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«Nun kann das Volk an der Gemeindeversammlung  
entscheiden – das ist gelebte Demokratie!» 

«Freude» und «spannend» sind die Attribute, 
die Monika Lüthi-Wyss, angesprochen auf ihre 
Arbeit als Landrätin und CVP-Fraktionschefin, 
am häufigsten verwendet. Im Gespräch verrät 
sie zudem, weshalb sie als Motionärin in Sachen 
Schuleingangsstufe erfolgreich für die Wahl- 
freiheit gekämpft hat.

Monika, blicken wir auf die zu Ende gehende
Legislatur zurück: Was zeichnet die CVP- 
Fraktion im Vergleich mit den anderen  
Fraktionen aus?

Jedes Mitglied darf in der Fraktion wie auch im
Landrat seine eigene Meinung frei äussern und 
gegenteilige Ansichten werden akzeptiert. Ich be-
zeichne das als klare Stärke der CVP und dies ist 
mit ein Grund, weshalb ich gerne in dieser Partei 
politisiere.

Du übst das Amt als Fraktionschefin seit ein-
einhalb Jahren aus. Worin unterscheiden sich  
Deine Tätigkeiten gegenüber jenen eines  
«gewöhnlichen» Landrates?

Als Fraktionschefin bin ich für die Vorbe-
reitung und Leitung der Fraktionssitzungen  
verantwortlich. Den Ablauf der Sitzungen stelle 
ich zuhause zusammen und bestimme im Voraus, 
wer welches Geschäft vorstellt. Dies erlaubt mir, 
die Sitzungen geregelt und effizient zu gestalten. 
Zugleich vertrete ich die CVP im Landratsbüro, 
was mir einen Wissensvorsprung einbringt. So 
habe ich von den nächsten Geschäften bereits 
frühzeitig Kenntnis und kann mich auf diese  
vorbereiten.

Die Landratsgeschäfte werden in den Kommis-
sionen vorberaten. Kann jeder Landrat seine 
Kommission selber auswählen?

Ich gehöre der Kommission für Bildung, Kultur
und Volkswirtschaft an. Meine Vorliebe für diese 
Kommission konnte ich nach der Wahl gegen-
über dem Fraktionsvorstand kundtun. Dieser be- 
arbeitet anschliessend sämtliche Präferenzen 
innerhalb der Fraktion. Die abschliessende Zu- 
teilung nimmt das Landratsbüro vor. Ein Landrat

kann maximal in zwei Landratskommissionen 
tätig sein. In meinem Fall ist es lediglich eine.  
Darüber hinaus präsidiere ich noch die Schul-
kommission der Heilpädagogischen Schule in 
Stans, wobei es sich hier um eine Kommission 
handelt, die vom Regierungsrat gewählt wird.

Hand aufs Herz: Haben Dir Deine «Fraktions-
gspändli» in den eineinhalb Jahren eher Anlass 
zur Freude oder zur Sorge gegeben?

Sie haben mir vorwiegend sehr viel Freude 
bereitet! Natürlich gibt es hin und wieder ein  
«Sorgenkind». In solchen Situationen führe 
ich mit der betreffenden Person ein bilaterales  
Gespräch. Ich habe stets den Eindruck, dass mein 
Intervenieren akzeptiert wird. Auch glaube ich, 
zu meinen Fraktionskolleginnen und –kollegen

Zur Person...

Monika Lüthi-Wyss (56) wohnt mit ihrem 
Ehemann und ihrer Tochter (22) in Ennet- 
bürgen. Sie wurde 2010 in den Landrat  
gewählt und präsidiert seit 2012 die 
CVP-Fraktion. Von 2004 bis 2010 war  
sie Präsidentin des Schulrates Ennet- 
bürgen. Sie arbeitet als Pflegefachfrau und 
führt gemeinsam mit ihrem Ehemann das  
Altersheim Oeltrotte in Ennetbürgen.
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qualitative Arbeit des Landrates bedeutend nach-
haltiger und vielfältiger, als wenn eine Fraktion 
die Mehrheit stellt. Mehrheiten verleiten dazu, 
träge zu werden. Für die CVP-Fraktion erhoffe 
ich mir teamfähige Kolleginnen und Kollegen, die 
bereit sind, sich zu engagieren.

Wagen wir einen Blick in die Glaskugel: Wie 
viele Landratssitze ergattert unsere Partei am 
23. März 2014? (Bei einer Treffsicherheit von 
plus/minus eins lädt Dich der Vorstand der  
Jungen CVP Nidwalden zum Nachtessen ein…)

(Lacht.) Ich tippe auf 20 Sitze!

Die Motion
Die Motion verlangt, dass nebst dem Kinder-
garten auch die Grund- und Basisstufe als 
weitere Möglichkeit der Eingangsstufe in die 
Gesetzgebung aufgenommen werden. Die 
Modellwahl soll den Gemeinden überlassen 
werden.

Anstoss für die Motion gab die Auswertung
der Vernehmlassung über die Teilrevision 
des Bildungs- und Volksschulgesetzes. 22 
von 23 Vernehmlassungsteilnehmern haben 
gefordert, dass alle drei Eingangsstufen- 
modelle in die Gesetzgebung aufgenommen 
werden. Dennoch hat der Regierungsrat be-
schlossen, kein weiteres Eingangsmodell 
als den Kindergarten zuzulassen.

Im Vorfeld sprach sich die Kommission für 
Bildung, Kultur und Volkswirtschaft (BKV) 
mit 7 zu 4 Stimmen für die Motion aus. Der 
Landrat hiess die Motion am 27.11.2013 mit 
32 zu 20 Stimmen gut.

einen sehr guten Draht zu haben.

Wie erlebst Du die Zusammenarbeit mit den 
anderen Fraktionen?

Jeweils am Tag nach der Fraktionssitzung treffen
sich am Morgen um 8:00 Uhr alle Fraktionschefs. 
Dann gilt es, gemeinsam mit dem Landrats- 
präsidenten das Drehbuch für die nächste 
Landratssitzung zu erstellen. Bei den Landrats- 
sitzungen ist zuerst das Eintreten auf ein Geschäft 
durch die Kommissions- und Fraktionssprecher 
festgelegt. Erst in der anschliessenden Diskus-
sion sind freie Wortmeldungen erwünscht. Die  
Zusammenarbeit mit den drei Fraktionschefs  
erlebe ich als sehr bereichernd. 

Du setzt Dich persönlich im Landrat stark 
für die Bildungspolitik ein. So hast Du die  
Motion «Einführung der Grund- oder Basisstu-
fe in der Volksschule» eingereicht. An der Land-
ratssitzung vom November 2013 kamst Du in 
den Genuss eines vorweihnachtlichen Geschen-
kes und Deine Motion wurde gutgeheissen.  
Welchen Nutzen bringt die Annahme der  
Motion Lüthi dem Kanton Nidwalden?

Die Annahme kommt vor allem den Gemein-
den zugute. Nun kann sich jede Gemeinde 
für jenes Eingangsstufenmodell entscheiden,  
welches für die Struktur und die Organisation der 
jeweiligen Gemeindeschule am besten geeignet 
ist. Sollte ein Gemeinde- oder Schulrat die Zeit 
für einen Modellwechsel als reif erachten, so wird 
er sein Anliegen vor die Gemeindeversammlung 
bringen. Damit haben die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger das letzte Wort. So sieht für mich 
gelebte Demokratie aus.

Mit den Landratswahlen vom 23. März 
2014 geht eine neue Zusammensetzung der 
CVP-Fraktion einher. Was erhoffst Du Dir von 
der neuen Fraktion?

Vorerst hoffe ich natürlich, dass wir unsere 18 
Landratssitze halten können. Sollten wir gar zu-
legen, so wäre dies sensationell. Für den Landrat 
insgesamt wünsche ich mir eine weiterhin aus-
gewogene Sitzverteilung der «grossen» Parteien.
Denn gegenwärtig ist jeder auf den anderen an-
gewiesen und es muss ein Konsens angestrebt 
werden. Dies ist meiner Ansicht nach für die

Begrifflichkeiten
Eingangsstufe ist als Überbegriff für ver-
schiedene Formen der ersten Jahre der 
Institution Volksschule verwendet. Als 
Grundstufe wird die Zusammenfassung 
von Kindergarten und erster Primarklasse 
zu einer Abteilung verstanden. Als Basis-
stufe wir die Zusammenfassung von Kinder- 
garten und der ersten sowie der zweiten  
Primarklasse zu einer gemeinsamen  
Abteilung verstanden.
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Verfügt der Kanton über genügend Pflegeplätze?
Die Menschen leben immer länger: Auch wir 
in Nidwalden werden die Auswirkungen in 
naher Zukunft zu spüren bekommen. Stehen  
genügend Pflegeplätze bereit, um den  
Ansturm zu bewältigen? Die CVP-Landrätinnen 
Alice Zimmermann-Elsener (Emmetten) und  
Marianne Blättler-Meile (Hergiswil) ver- 
langen vom Regierungsrat in einer Interpellation  
Antworten. Wir haben mit Marianne Blättler 
über die Herausforderungen im Pflegebereich 
und mögliche Lösungsansätze gesprochen.

Zur Veranschaulichung des Themas umrahmen 
wir diese Reportage mit einer fiktiven Geschichte:
 Marie ist 80-jährig, ihr Ehemann ist vor drei 
Jahren gestorben. Sie bewohnt eine Fünf-Zimmer- 
wohnung auf dem Bauernhof, der einst ihr Mann be- 
wirtschaftet hat und heute ihrem ältesten Sohn  
gehört. Die Treppe zur Wohnung sowie das Ver-
richten der täglichen Hausarbeiten bereiten ihr 
zunehmend Schwierigkeiten. Daher ist ihr seit 
einigen Jahren die Schwiegertochter im Alltag  
behilflich. Auch wenn es niemand im Haus aus-
zusprechen wagt: Marie weiss, dass sie für die  
anderen eine Belastung darstellt. Doch wo soll 
sie ihren Lebensabend sonst verbringen? Die im 
Blitz ausgeschriebenen Wohnungen sind für sie 
mit ihrem bescheidenen AHV-Einkommen kaum  
erschwinglich. In ein Altersheim möchte sie nicht 
ziehen, dafür schätzt sie ihre Selbstständigkeit zu 
sehr.

Einige betagte Nidwaldnerinnen und 
Nidwaldner mögen sich in Maries Situation  
wiederfinden. Andere hingegen kommen nicht 
ohne permanente Pflegebetreuung aus. Sie sind 
in ein Alters- und Pflegeheim umgezogen. Die 
Pflegeheime im Kanton Nidwalden sind meistens 
Stiftungen oder private Aktiengesellschaften. Der 
Kanton hat bis anhin einen Beitrag für den Bau 
von Pflegeheimen bezahlt. Mit dem neuen Be-
treuungsgesetz, welches zurzeit in der Vernehm- 
lassung ist, sollen nur noch zinslose Darlehen 
an die Pflegeheime entrichtet werden. Zusätzlich 
zahlt der Kanton Nidwalden mit der Pflegefinan-
zierung einen Beitrag an die Kosten der Pflege-
bedürftigen. Der immer grössere Anteil an

älteren Personenim Kanton Nidwalden stellt alle  
Institutionen vor grosse Herausforderungen.

Babyboomer veranlassen zur Sorge
Grund dafür ist der demografische Wandel, vor 

dem auch Nidwalden nicht gefeit ist. Die Alte-
rung der Bevölkerung nimmt rasant zu. Frauen 
erreichen heute durchschnittlich das 86. Lebens-
jahr. «Zudem sind die Betagten beim Eintritt in 
ein Pflegeheim im Vergleich zu früher bedeutend 
älter», weiss Marianne Blättler aus Erfahrung. 
Sie ist Präsidentin des Ausschusses des Stiftungs-
rates vom Wohn- und Pflegeheim Nägeligasse 
Stans und ist mit der Thematik bestens vertraut.

Hinzu kommt, dass in den nächsten Jahren die
Babyboom-Generation in Pension gehen und  
diese in einigen Jahren wesentlich mehr Pfle-
geplätze beanspruchen als die vorhergehenden 
Generationen. «Allerdings werden wir nach den 
Babyboomern ab ca. 2050 einen Rückgang an 
Nachfragen verzeichnen», gibt die Landrätin zu 
bedenken. Daher stelle sich berechtigterweise 
die Frage, wie man die zukünftigen Wohnformen  
evaluieren kann, bevor eine kostspielige Infra- 
struktur gebaut wird. «Die Herkulesaufgabe  
besteht darin, den Bedarf zu eruieren und die  
Planung vorzunehmen», resümiert Marianne 
Blättler. Diese Aufgaben müsse der Kanton über-
nehmen und kann nicht den einzelnen Heimen 
überlassen werden.

  Alice Zimmermann-Elsener
  Landrätin Emmetten
  amz@vtxmail.ch

  Marianne Blättler-Meile
  Landrätin Hergiswil
  www.marianne-blaettler.ch
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in der Nähe von Heimen errichtet werden, sodass 
die betroffenen Personen von einzelnen Dienst-
leistungen wie Mahlzeiten oder Waschen  
profitieren können. Sie führen möglichst lange ein 
eigenständiges Leben und entlasten dadurch die 
Altersinstitutionen. Dies sind Wohnformen, die 
Zukunft haben.»

Kehren wir nun zu Marie zurück. Zwei Jahre sind 
ins Nidwaldner Land gezogen. In der Zwischen-
zeit bewohnt sie eine Alterswohnung mit Balkon 
und herrlicher Sicht aufs Stanserhorn mitten im 
Dorf. Mit dem Rollator kann sie so bequem ihre  
Kommissionen erledigen. Der Aufzug befördert sie 
vom Erdgeschoss direkt vor die Haustür. Zweimal 
wöchentlich kommt die Spitex zu Besuch. Fürs 
Mittag- und Nachtessen ist sie im Altersheim an-
zutreffen, das bloss zwei Gehminuten entfernt 
liegt. Dort kann sie mit Kolleginnen und Kollegen 
jederzeit einen Schwatz halten und sich verweilen. 
Die Wohnung auf dem Landwirtschaftsbetrieb hat 
ihr ältester Enkel mit seiner Freundin übernom-
men. Somit hat die Bauernfamilie eine Win-win-
Situation erzielt, die Jung wie Alt zugute kommt.

Lesen Sie mehr unter www.marianne-blaettler.ch.

Hat die Politik geschlafen?
Somit sind wir beim eingangs erwähnten

parlamentarischen Vorstoss angelangt. Den  
Interpellantinnen zufolge sind sie aktiv ge- 
worden, um vom Regierungsrat auf Basis einer 
seriös erarbeiteten Analyse zu erfahren, wie viele  
Pflegeplätze in Nidwalden fehlen. Schenkt man 
der Gerüchteküche Glauben, so beläuft sich die 
Zahl auf über 100. Für Klarheit wird (hoffentlich) 
die Beantwortung der Interpellation sorgen. Diese 
wird voraussichtlich an der Landratssitzung vom 
25. Juni 2014 erfolgen.

Hätte die Politik dieser Tendenz bereits früher
entgegenwirken müssen? «Es wäre verfehlt den 
Kanton oder die Gemeinden mit Vorwürfen zu 
konfrontieren», winkt Marianne Blättler ab. „Die 
frappanten Entwicklungen in den letzten Jahren 
haben nicht vorhergesehen werden können. Der 
Gesellschaft ist ja auch nicht gedient, wenn man 
Pflegeheime auf Reserve errichtet. Denn der- 
artige Bauprojekte sind, wie gesagt, mit ge- 
waltigen Kosten verbunden.» Ferner würden 
mit der Schaffung von zusätzlichen Kapazitäten  
Risiken einh-ergehen. Denn es gebe keine  
Garantie, dass die erwartete Anzahl Personen 
effektiv in ein Alters- und Pflegeheim eintrete. 
Es bestehe die Gefahr, dass so teure, ungenutzte 
Zimmer generiert werden.

Alterswohnungen sind im Trend
In struktureller wie finanzieller Hinsicht keine

einfache Bürde, welche vorab die heutige  
junge Generation zu tragen haben wird. Da sei 
die Frage erlaubt, wie diese Lasten gedämpft  
werden können. Abhilfe verspricht das Konzept der  
Alterswohnungen. Betagte ziehen in eine kleinere 
Wohnung und sorgen bestmöglich für sich selber,
wobei sie vielfach von der Spitex Unterstützung 
erfahren. Derzeit liegt der durchschnittliche  
Altersheimaufenthalt bei lediglich drei Jahren.

«Idealerweise befinden sich solche Alters-
residenzen in der Nähe eines Dorfzentrums 
und sind mit einem Lift ausgestattet», erläutert  
Marianne Blättler. «Noch besser ist es, wenn diese 

Die Interpellation
Fragen an den Regierungsrat:

Wie viele Pflegeheimplätze stehen im  
Kanton NW aktuell zur Verfügung?

Wie hat sich die Nachfrage nach  
Pflegeplätzen im Kanton Nidwalden in 
den letzten Jahren entwickelt und wie 
ist die Situation heute? Bestehen im 
Kanton Nidwalden aktuelle Bedürfnis- 
abklärungen für Pflegeplätze?

Bestehen bei der Planung Bestrebun-
gen, die Anzahl der Pflegeplätze in  
Zukunft auszubauen? Falls nein, warum 
nicht? Falls ja, in welchem Umfang?

Kann der Regierungsrat NW bestätigen, 
dass derzeit in Nidwalden zu wenige 
Pflegeplätze vorhanden sind? Falls ja, 
wie will er auf den akuten Mangel an 
Pflegeplätzen, insbesondere in der Akut- 
und Übergangspflege, reagieren?

1.

2.

3.

4.

«Alterswohnungen  
haben Zukunft.»

Marianne Blättler,
CVP-Landrätin Hergiswil
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CVP-Kandidatinnen und Kandidaten

Alice Zimmermann-Elsener
Emmetten
bisher

Theres Gander-Mathis
Beckenried
neu

Viktor Baumgartner
Beckenried
bisher

Heidi Murer-Baumann
Beckenried
neu

Ruth Waser-Aschwanden
Beckenried
neu

Thomas Zumbühl
Beckenried
neu

Sepp Barmettler
Buochs
bisher

Maria Wyrsch-Aschwanden
Buochs
neu

Josef Bucher
Buochs
neu
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CVP-Kandidatinnen und -Kandidaten
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bisher

Theres Gander-Mathis
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Buochs
neu
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CVP-Kandidatinnen und -Kandidaten

Stansstad
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CVP-Kandidatinnen und Kandidaten

Bruno Christen
Buochs
neu

Josef Odermatt
Ennetbürgen
bisher

Monika Lüthi-Wyss
Ennetbürgen
bisher

Therese Rotzer-Mathyer
Ennetbürgen
neu

Wendelin Waser
Ennetmoos
bisher

Peter Scheuber
Ennetmoos
bisher

Adolf Aschwanden
Ennetmoos
neu

Jvo Eicher
Dallenwil
neu

René Wallimann
Dallenwil
bisher
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CVP-Kandidatinnen und Kandidaten

Beat Niederberger
Wolfenschiessen
neu

Otmar Odermatt
Wolfenschiessen
neu

Joseph Niederberger
Oberdorf
bisher

Hanspeter Zimmermann
Stans
bisher

Karin Kayser-Frutschi
Oberdorf
neu

Stefan Hurschler
Oberdorf
neu

Peter Kaiser
Stans
neu

Astrid von Büren Jarchow
Stans
neu

Karin Schleifer-Stöckli
Stans
neu
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CVP-Kandidatinnen und -Kandidaten
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CVP-Kandidatinnen und Kandidaten

Beat Niederberger
Wolfenschiessen
neu

Otmar Odermatt
Wolfenschiessen
neu

Joseph Niederberger
Oberdorf
bisher

Hanspeter Zimmermann
Stans
bisher

Karin Kayser-Frutschi
Oberdorf
neu
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Oberdorf
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CVP-Kandidatinnen und Kandidaten

Eva Keiser-Odermatt
Stansstad
bisher

Yvonne Bircher-Lienhard
Stansstad
neu

Sandra Niederberger
Hergiswil
neu

Marianne Blättler-Meile
Hergiswil
bisher

Philipp Niederberger
Hergiswil
neu

Norbert Rohrer
Stansstad
neu

Martin Blättler
Hergiswil
neu

Andreas Gander-Brem
Stans
neu

Martin Gamma
Stans
neu
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Auszug aus dem Jahresbericht 2013

Mario Röthlisberger
info@jcvp-nw.ch

Mit dem Jung-CVP-Neujahrsapéro starteten 
wir ins turbulente Politjahr 2013. Dieses wurde zu  
unserer grossen Freude von zahlreichen Mit- 
gliedern der CVP-Ortsparteien besucht.

Um der Gefahr, unser Majorz-Referendum
könnte für ungültig erklärt werden, vorzu- 
beugen, nahmen wir im Januar die Unterschriften- 
sammlung für eine Volksinitiative in Angriff. 
Diese reichten wir dann am 02. April mit 533  
Unterschriften ein. 

Schweren Herzens mussten wir am 13.
Februar von Landrätin Verena Bürgi- 
Burri Abschied nehmen. Sie verstarb nach einem  
tragischen Verkehrsufall. Verena wird uns immer  
in bester Erinnerung bleiben.

Das Verfassungsgericht erklärte unser 
Referendum für zulässig. Diese Nachricht er-
reichte mich auf dem Weg in die Ferien. So beant- 
wortete ich am Flughafen erste Medienanfragen.

An einer Podiumsdiskussion debattierten wir
mit der JUSO über die Pauschalbesteuerung.  
Weiter sammelten wir gemeinsam mit anderen 
Jungparteien als Petitionäre Unterschriften für 
den Erhalt des Nachtsterns. Im August überreich-
ten wir dem Baudirektor ansehnliche 1‘478 Unter- 
schriften. Leider hat der Landrat dieses Bus- 
angebot im November dennoch gestrichen.

Trotz Abstimmngsniederlage am 22. Sep-
tember bin ich froh, dass wir die Majorz-
Kampagne geführt haben. Das Unterfangen
stellte für uns eine wertvolle Erfahrung dar.

Ein spezielles Dankeschön richte ich an dieser 
Stelle an unser Parteigotti Lisbeth Näpflin. Auf 
ihre Unterstützung können wir stets zählen!

Mario Röthlisberger
Präsident
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CVP-Kandidatinnen und Kandidaten

Eva Keiser-Odermatt
Stansstad
bisher

Yvonne Bircher-Lienhard
Stansstad
neu

Sandra Niederberger
Hergiswil
neu
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Hergiswil
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Hergiswil
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Norbert Rohrer
Stansstad
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