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Schwäne: Eierstechen erst nächstes Jahr 
NID-/OBWALDEN Die Brut-
zeit ist zu weit fortgeschritten, 
um dieses Jahr Schwaneneier 
zu stechen. Einsprachen  
dagegen hat es keine gegeben.

PHILIPP UNTERSCHÜTZ 
philipp.unterschuetz@nidwaldnerzeitung.ch

Die vom Bund bewilligte Regulierung 
der Schwanenbestände in Nid- und 
Obwalden könnte beginnen. Gegen die 
Verfügungen, die vor 20 Tagen in den 
Amtsblättern publiziert worden waren, 
sind bis gestern Abend keine Einspra-
chen eingegangen, es gilt zur Fristen-
wahrung allerdings der Poststempel. 

Der Schweizer Vogelschutz SVS/Bird 
life Schweiz bestätigt auf Anfrage, dass 
man keine Beschwerde gegen die Ver-
fügungen erhoben habe. «Wir erwarten 
von den Behörden, dass sie die Ab-
klärungen, die zu einer Verfügung füh-
ren, fachlich korrekt durchführen, dass 
sie Massnahmen auf ihre Gesetzmässig-
keit und Verhältnismässigkeit überprü-

fen, dass sie, bevor sie über Eingriffe 
diskutieren, weniger gravierende Alter-
nativen detailliert prüfen und nur Mass-
nahmen verfügen, die zur Zielsetzung 
Wirkung erzielen und möglichst wenig 
Nebenwirkungen», schreibt Werner Mül-
ler, Geschäftsführer des SVS. «Auf Grund 
dieser Fakten und auch aufgrund ande-

rer Prioritäten hat der SVS auf eine 
vertiefte Prüfung der erwähnten Ver-
fügungen verzichtet.» Müller betont 
aber, das heisse nicht, dass der SVS 
grundsätzlich der Meinung sei, dass die 
Verfügungen rechtmässig und sinnvoll 
seien.

Natur kam zu Hilfe 
In Nidwalden rechnet Justizdirektorin 

Karin Kayser nach dem Abwinken des 
Vogelschutzes nicht mit Einsprachen aus 
anderen Kreisen. «Die Bevölkerung hat 
verstanden, dass wir etwas machen 
müssen, um die Population der Schwä-
ne und die dadurch angerichteten Schä-
den vermindern zu können.» 

Obwohl die Kantone nun Eingriffe in 
die Brut vornehmen könnten und Eier 
stechen dürften, verzichtet man für 
dieses Jahr auf die Massnahme. «Es ist 
zu spät. Die Brut ist schon zu weit fort-
geschritten», erklärt Cyrill Kesseli, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter im Amt für 
Wald und Landschaft Obwalden. «Auf-
grund der Beobachtungen der Wild-
hüter wissen wir, dass die Schwäne kurz 
vor dem Ausschlüpfen sind, die Jung-
tiere in den Eiern haben sich schon zu 
weit entwickelt.» Zudem hat die Natur 
selber für Abhilfe gesorgt. «Am Mittwoch 
waren unsere Wildhüter unterwegs und 
haben die Nester kontrolliert», sagt 
Karin Kayser. «Durch das Hochwasser 

Mitte Mai sind 80 Prozent der Brut der 
Schwäne zerstört worden. Nur schon 
deshalb erübrigt es sich, dieses Jahr 
Eingriffe an den Gelegen vorzunehmen.» 
Cyrill Kesseli bestätigt, dass auch in 
Obwalden durch das Hochwasser einige 
Gelege zerstört worden seien, wenn 
auch nicht im gleichen Mass wie in 
Nidwalden am Vierwaldstättersee.

Weg über Verfügung war richtig
Dass Ob- und Nidwalden die Verfü-

gungen zur Regulation der Schwanen-
bestände am 29. respektive am 30. April 
in den Amtsblättern öffentlich publiziert 
haben, obwohl das Bundesamt für Um-
welt (Bafu) das weitere Vorgehen bezüg-

lich seiner Bewilligung offen liess, hat 
sich als richtiger Entscheid herausge-
stellt. Mitten in der laufenden, 20-tägi-
gen Einsprachefrist gegen die Verfügun-
gen, hat das Bundesgericht nämlich im 
Mai entschieden, dass alle geplanten 
Eingriffe gegen geschützte Vogelarten 
als begründete Bewilligungen mit der 
Möglichkeit einer gerichtlichen Über-
prüfung veröffentlicht werden müssen. 
Der Entscheid kam nach einer Be-
schwerde des SVS/Bird life gegen Ab-
schüsse von Graureihern und Gänse-
sägern in einzelnen Kantonen zu Stan-
de. Den Kantonen Nid- und Obwalden 
kann nach diesem Entscheid kein Vor-
wurf eines Formfehlers gemacht werden.

«Durch das 
Hochwasser sind 

80 Prozent der Brut 
zerstört worden.»

KARIN KAYSER,  NIDWALDNER 
REGIERUNGSRÄTIN

Regierung zieht bei NFA Kantonsreferendum in Betracht 
NIDWALDEN Der neue Kompromissvorschlag 
beim Finanzausgleich (NFA) schmeckt der  
Regierung nicht. Sie hält sich die Option eines  
Kantonsreferendums offen. Ganz im Sinne der CVP.

Die Zuger und Schwyzer drohen mit 
dem Kantonsreferendum gegen den 
Finanzausgleich (NFA). Nun soll auch 
Nidwalden, ebenfalls ein Geberkanton, 
nachziehen. Dies fordert die CVP-Prä-
sidentin Theres Rotzer namens ihrer 
Fraktion in einem Vorstoss, den sie 
gestern eingereicht hat. Hintergrund: 
Der Bund will die ressourcenstarken 
Kantone künftig um 134 Millionen Fran-
ken entlasten, der Betrag aus Nidwalden 
in den NFA-Topf würde dadurch um 
rund 1,8 Millionen gekürzt. Der Natio-
nalrat hat diesen Plänen zugestimmt, 
der Ständerat indes ist damit nicht ein-
verstanden. Mit dem Kantonsreferen-

dum sollen die Geberkantone Druck 
ausüben und nötigenfalls eine Volks-
abstimmung erzwingen, schreibt die 
CVP in einer Medienmitteilung.

Kantone stehen auf der Kippe
Die Motion der CVP überrascht den 

Nidwaldner Finanzverwalter Marco Hof-
mann nicht. «Wir haben mit einem 
solchen Vorstoss gerechnet.» Auch intern 
in der Finanzdirektion und bei der Re-
gierung sei das Kantonsreferendum seit 
längerem ein Thema. «Wir beabsichti-
gen, dieses bereits von uns aus zu be-
antragen, sollte der ursprüngliche Vor-
schlag des Bundesrates nicht angenom-

men werden», so Hofmann. Allerdings 
ist fraglich, ob ein Kantonsreferendum 
letztlich das richtige Instrument sein 
wird. Denn fürs Zustandekommen 
braucht es acht Kantone, die ein solches 
unterstützen. Zurzeit sind es neun Ge-
berkantone. Die anderen Kantone sind 
Nehmer und dürften kaum ein Interes-
se daran haben, künftig weniger Geld 
zu erhalten. Kommt laut Hofmann hin-
zu, dass einige Kantone wie Schaffhau-
sen oder Baselland zurzeit auf der Kip-
pe stehen und schon bald zu den NFA-
Nehmerkantonen gehören könnten. Sie 
dürften sich winden, das Referendum 
zu forcieren. Hofmann würde sich daher 
nicht wundern, wenn aus Kreisen der 
auf Dauer betroffenen Kantone mit 
Unterschriftensammlungen begonnen 
würde, um die Vorlage vors Volk zu 
bringen. 50 000 Stimmberechtigte müss-
ten das Begehren unterschreiben.

Doch noch ist es nicht so weit: Im 
Juni berät der Nationalrat erneut darü-
ber, er dürfte an der Entlastung der 

Geberkantone festhalten. Ob der Stän-
derat seine Meinung noch ändert, dar-
an zweifelt allerdings die Konferenz der 
Kantonsregierungen (KdK). Eine grosse 
Mehrheit hat deshalb einen Kompromiss 
vorgeschlagen, bei dem die Geberkan-
tone nur noch um 68 Millionen Franken 
entlastet würden (Ausgabe von gestern).

Nidwalden droht weiterer Anstieg
Nidwalden ist einer von sechs Kanto-

nen, die sich gegen diesen Kompromiss 
wehren, wie Marco Hofmann bestätigt. 
«Wir bleiben auf der Linie des bundes-
rätlichen Vorschlags. Dieser ist selbst 
bereits ein Kompromiss.» Zu dieser 
Haltung beitragen dürften die neusten 
Trendmeldungen, wonach Nidwalden 
in naher Zukunft «mit einer signifikan-
ten Steigerung» des NFA-Beitrags rech-
nen muss, so Hofmann. Im vergangenen 
Jahr zahlte Nidwalden 19 Millionen 
Franken, aktuell sind es 21,4 Millionen. 

OLIVER MATTMANN 
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Schwäne auf der Allmend in Buochs. 
 Bild Corinne Glanzmann

«Wir bleiben auf  
der Linie des 

bundesrätlichen 
Vorschlags.»

MARCO HOFMANN, 
F INANZVERWALTER NW 
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Wilen am Sarnersee
Telefon 041 660 13 83
www.waldheim.com

Very british und der
Klassiker schlechthin ,
aber genüsslich
zugleich: unser
«Spring Beef Burger»


