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Sprüche des Tages

«Ichbinsonstein
gutmütigerMensch.»
ThomasWallimann (Grüne,
Ennetmoos) nach seiner Stand-
pauke an die Adresse der Bür-
gerlichen, in der er allen
wünschte, selber einmal «mög-
lichst schnell und tief» einer
Minderheit anzugehören.
Themawar die Frage derDring-
lichkeit seinerMotion zum
Wahl- undAbstimmungsgesetz.

«IchkontaktiereFrau
WikipediaundHerrn
GoogleundalleProb-
lemesindgelöst.»
SVP-LandratPeterWaser
(Buochs) veranschaulichte auf
seine Art, wieso es keine Ab-
stimmungshilfe für Junge
braucht.

Und sonst
Aus fürMietzinsformular

DasEinführungsgesetz zumOb-
ligationenrecht wird in zweiter
LesungvomNidwaldnerLandrat
mit 46 zu 11 Stimmengutgeheis-
sen. Die Grüne/SP-Fraktion
lehnt dieses ab, weil damit die
Formularpflicht zur Information
über denbisherigenMietzins bei
einemMieterwechsel entfällt.

Verwaltungsrechtspflege

Ohne weitere Diskussion wird
dasneueVerwaltungsrechtspfle-
gegesetz in zweiter Lesung ein-
stimmig angenommen.

Bericht überWirksamkeit

Der Wirksamkeitsbericht über
dieEntwicklungdes innerkanto-
nalen Finanzausgleichs der ver-
gangenen drei Jahre wird zur
Kenntnis genommen. Finanzdi-
rektor Alfred Bossard erwähnt,
dass sich das Instrument grund-
sätzlich bewährt habe, es aber
noch Optimierungspotenzial
gebe.MitBlick aufdiehohenBe-
trägeHergiswilsmüsse zumBei-
spiel diskutiert werden, ob nicht
eineObergrenze angezeigt ist.

Regierungsrat kannLand erwerben
Nidwalden Der Landrat sagte Ja zu einemKredit von 4,5Millionen Franken.Mit demGeld soll Land beschafft
werden für jene Firmen, die wegen desHochwasserschutzes beimBuoholzbach umgesiedelt werdenmüssen.

Martin Uebelhart
martin.uebelhart@nidwaldnerzeitung.ch

Für den Buoholzbach soll ein
Hochwasserschutzprojekt reali-
siert werden. Die Gemeinden
Oberdorf und Wolfenschiessen
habenbeschlossen, denLead für
dieses Projekt dem Kanton zu
übergeben.Gesternbeschäftigte
sich der Landratmit einemRah-
menkredit von 4,5 Millionen
Franken. Damit will der Kanton
Land erwerben und so die Mög-
lichkeit haben, von Umsiedlung
betroffen Betrieben im Gebiet
Hofwald Realersatz bieten zu
können oder auch Flächen tau-
schen zukönnen.«OhneLösung
für die Betriebe kann das Hoch-
wasserschutzprojekt kaum inab-
sehbarer Zeit umgesetzt wer-
den», sagte Baudirektor Josef
Niederbergergestern imLandrat.

Meist erwerbederKantonnur
kleine Flächen. Dazu brauche es
ein bewilligtes Projekt, was für
kleinere Flächen auch angemes-
sen sei, so der Baudirektor. Hier
seiesanders.«DasLandmussvor
derProjektauflagezurVerfügung
gestellt werden.» Alles andere
hätte zur Folge, dass Betriebe,
mindestensvorübergehend, still-
gelegt werdenmüssten. Und das
sei nicht durchführbar, hielt er
fest. Sehr wichtig sei auch, dass
dieseLanderwerbsgeschäftedis-
kret behandelt werden könnten.
Darum brauche die Regierung
den Rahmenkredit als Hand-
lungsspielraum, um nicht für je-
deneinzelnenLanderwerbeinen
Kredit abholen zumüssen.

Niederbergerwiesweiter auf
die Auswirkungen für den Rest
des Kantons hin und nahm als
Beispiel die Gemeinden Stans,
Stansstad,Oberdorf undDallen-
wil, indenenaufgrundderHoch-

wasserbedrohungvielerortsnicht
gebautwerdenkann. «Dort läuft
nichtsmehr, bis derHochwasser-
schutz realisiert ist», betonte er.
Der Baudirektor versicherte den
Landräten zudem, dass die Zahl
von 4,5 Millionen nicht aus der
Luft gegriffen und keine Umge-
hungeinerVolksabstimmungsei.
Eine solche braucht es laut den
gesetzlichen Bestimmungen ob-
ligatorisch bei Krediten über
5 Millionen Franken.

Hochwasserprojekt soll
deblockiertwerden

Therese Rotzer (CVP, Ennetbür-
gen) sagte namens der Mehrheit
derFinanzkommission:«DerRe-

gierungsrat macht das einzig
Richtige.» Mit dem Realersatz
beuge die Regierung langwieri-
gen Verfahren vor. Die CVP-
Fraktionunterstütze denKredit.
Beim Landerwerb sollten nicht
zu hohe Preise bezahlt werden,
da dies der Bodenspekulation
Vorschub leisten könnte. Zudem
hielt ThereseRotzer fest: «Wenn
die Betriebe in Nidwalden Real-
ersatz erhalten, besteht auch
eher die Gewähr, dass sie im
Kanton bleiben.»

Erich von Holzen (FDP, En-
netbürgen) rief dazuauf, dasPro-
jekt zu deblockieren. Armin
Odermatt (SVP, Büren) mahnte
an, Enteignungen auf gerichtli-

chemWeg unbedingt zu verhin-
dern.AuchdieMehrheit derGrü-
nen/SP-Fraktion erachtete den
Hochwasserschutz als Notwen-
digkeit undstellte sichhinterden
Kredit.

WenigerangetanvondenPlä-
nendesRegierungsratswar Josef
Odermatt (CVP, Ennetbürgen).
Ihm fehlten verschieden Fakten
zu dem Geschäft. Zudem be-
fürchteteer,dassman«denLand-
wirten vor der Türe Land weg-
nimmt.»Da stelle sich die Frage,
ob das Land nach der Schatzung
bezahlt, oderobeinfacheinPreis
bezahltwerde.«Damitwürdedie
ganze Landwirtschaft ausgehe-
belt.» Er fragte sich weiter, ob je

eineEinigung stattfindenwerde.
StefanBosshard (FDP,Oberdorf)
plädierte dafür, dem Hochwas-
serschutz keine weiteren Steine
in denWeg zu legen und der Re-
gierungdenSpielraumfürLösun-
gen zu geben. «Wir müssen das
Problem jetzt lösen»,warBeatri-
ce Richard (FDP, Stans) über-
zeugt.«Esmussendlichvorwärts
gehen.»Nicht nur in Stans seien
Bauprojekte blockiert. Joseph
Niederberger (CVP, Oberdorf)
rief dazu auf, Verantwortung zu
übernehmen. «Das nächste
Hochwasser kommt bestimmt.»

Mit 47 zu4Stimmenerreich-
te das Geschäft die notwendige
Zweidrittelmehrheit.

Im Gewerbegebiet Hofwald müssen Betriebe ausgesiedelt werden. Bild: Corinne Glanzmann (Oberdorf, 27. Februar 2018)

RegierungprüftAnpassungen
beimGewässerraum

Landrat Bei sehr kleinenGewässern könnte gemäss Bundesrecht
auf die Ausscheidung einesGewässerraums verzichtet werden.

DerBund schreibt imGewässer-
schutzgesetz vor, dassdieKanto-
ne den Gewässerraum entlang
vonFlüssen,BächenundSeenbis
Ende 2018 festlegen und in der
kantonalenRicht- undNutzungs-
planungberücksichtigenmüssen.
Landwirtschaftliche Flächen im
Gewässerraum können laut An-
gabendesBundes alsBiodiversi-
täts-Förderflächen bewirtschaf-
tet und dürfen somit höchstens
extensivgenutztwerden.DerGe-
wässerraum soll weitgehend frei
von neuen Anlagen bleiben; be-
stehende Anlagen haben jedoch
Bestandesgarantie.

Landrat Armin Odermatt
(SVP,Büren)warf ineinemEinfa-
chen Auskunftsbegehren Fragen
zur Praxis imKantonNidwalden
auf. So wollte er wissen, warum
alleBächlein, sogardie eingedol-
ten (in Kanälen unterirdisch ver-
laufenden), ausgeschieden wür-
den,unabhängigvon ihrerBreite.
LautGesetzwäreesmöglich,die-
se nicht auszuscheiden. Bau-
direktor Josef Niederberger hielt
gestern in seiner Antwort fest,
dass mit der bisherigen Umset-

zung in Nidwalden nicht alle
BächleineinenGewässerraumer-
hielten. Man orientiere sich an
den auf der Landeskarte mit
Massstab1:25000verzeichneten
Gewässern. Neu besagt die ver-
gangenes Jahr revidierte Gewäs-
serschutzverordnungdesBundes,
dass bei sehr kleinen Gewässern
auf die Festlegung eines Gewäs-
serraumsverzichtetwerdenkann.

«Gegenwärtig wird geprüft,
ob fürdieFestlegungderGewäs-
serräume weiterhin die Landes-
karte 1:25000 als Grundlage zu
verwenden ist, oder ob neu fest-
gelegt werden soll, dass alle sehr
kleinenGewässer keinenGewäs-
serraumerhalten», soNiederber-
ger.Zudemwerdegeprüft, obbei
eingedolten Bächen ausserhalb
der Bauzone nur ein Gewässer-
raumausgeschiedenwerden sol-
le,wennbei demBacheinHoch-
wasserpotenzial bestehe.

SchwyzerRegelungnicht
bundesrechtskonform

Odermatt monierte in seinem
Auskunftsbegehren zudem, dass
geradekleineParzellenmiteinem

kleinen Bächlein vomGewässer-
raum beeinträchtigt würden. Er
wollte wissen, warumman nicht
eine Regelung wie im Kanton
Schwyz einführe. Dort wird bei
sehr kleinen Gewässern, deren
Bachsohlenbreite weniger als
1,5 Meterbeträgt, aufdenGewäs-
serraumverzichtet. JosefNieder-
berger hielt fest, dass diese Defi-
nition der sehr kleinenGewässer
im Widerspruch zum Bundesge-
setz stehe. Eine solche Regelung
sei daher nicht umsetzbar. Als
sehr kleine Fliessgewässer könn-
tennurBächegeltenmiteinerna-
türlichen Sohlenbreite, die deut-
lich kleiner als einMeter sei.

Schliesslich fragte Armin
Odermatt auch noch, ob bereits
finanzielle Forderungen von
Grundeigentümernaufgrundvon
Wertverminderungen gestellt
worden seien. Anfragen habe es
gegeben, sagte der Baudirektor,
jedoch keine Forderungen. Man
habe erklären können, dass dar-
auf kein Anspruch bestehe.

Martin Uebelhart
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Vermisste Ausgewogenheit
löst Grundsatz-Debatte aus

Abstimmungen Eigentlichhätte
der Landrat gestern lediglich da-
rüber entscheiden sollen, ob der
Vorstoss vonThomasWallimann
(Grüne,Ennetmoos) für eineAn-
passung des Wahl- und Abstim-
mungsgesetzes als dringlich er-
klärt und damit innert zwei statt
sechsMonatenvomRegierungs-
rat behandelt werden soll. Doch
schnell wurde klar, dass sich das
Thema in eine teils von Emotio-
nen geprägteDebatte ausdehnt.

Wir erinnernunsandenSpät-
herbst 2017: Die einseitig gehal-
tene Abstimmungsbotschaft des
Kantons zum10-Millionen-Fran-
ken-Kredit für die Modernisie-
rungdesFlugplatzesBuochs trug
der Regierung eine Rüge vom
Verwaltungsgericht ein. PaulMa-
zenauer,PräsidentdesFlugplatz-
Schutzverbandes, und zwei Mit-
streitern reichtediesnicht, sie zo-
gen ihreStimmrechtsbeschwerde
vorBundesgericht,wo sie immer
noch hängig ist.

Minderheitensollen
ebensogehörtwerden

JustizdirektorinKarinKayser be-
teuerte, dass die Regierung die
Rüge ernst nehme und die Spiel-
regelnbeiAbstimmungsbotschaf-
ten neu aufgegleist habe. Auch
aus diesem Grund bestehe kein
dringender Handlungsbedarf.

LeoAmstutz (Grüne,Beckenried)
wollte sich nicht allein auf das
Versprechen der Regierung ver-
lassen.«DasAbstimmungsbüch-
lein ist eindemokratischerAkt.Es
ist wichtig, dass alle gehört wer-
den, also auch Minderheiten.»
Letzteres Stichwort verwendete
auchMotionärWallimann in sei-
ner Argumentation: Es könne
nicht sein,dassMinderheitenauf
andere Informationskanäle aus-
weichenmüssten. Die Zeit drän-
ge auch, weil nächstens wieder
überwichtigekantonaleProjekte
abgestimmtwerde.Kaysernahm
ihmjedochdenWindausdenSe-
geln. «Eine Gesetzesänderung
wirdohnehin längerdauern, egal
obdasAnliegendringlichbehan-
delt wird oder nicht.»

WalterOdermatt (SVP,Stans)
warf ein, dass das Landratsbüro
die Argumentationen vorher zu
GesichtbekommeundbeiBedarf
die Regierung auf solche Punkte
hinweisen könne. Regula Wyss
(Grüne, Stans) entgegnete: «Ich
war dabei, als die Botschaft zur
Abstimmung freigegebenwurde.
Wir hatten uns eingesetzt, dass
die Gegner mehr zu Wort kom-
men,verlorenaber,weilwir inder
Minderheit waren.» Ihr Votum
ändertenichts amVerdikt.Mit42
zu 13StimmenwurdedieMotion
als nicht dringlich erklärt. (om)

Referendum in
Frage gestellt

Zweidrittelmehr Es ist erst ein
Monat vergangen, als der Land-
rat auf dasBegehren vonMarkus
Walker (SVP, Ennetmoos) ein-
ging, dasbisher geforderteZwei-
drittelmehr im Landrat bei Ab-
stimmungenmit einmaligenAus-
gaben von über 5 Millionen
FrankendurchdasabsoluteMehr
zu ersetzen. Gestern wurde das
angepasste Landratsreglement
bereits präsentiert. Der System-
wechselwar erneutunbestritten.
LeoAmstutz (Grüne,Beckenried)
hielt aber fest, dass ebenso über-
prüftwerdensollte, obdasBehör-
denreferendumnochzeitgemäss
sei. «Esmachtwenig Sinn,wenn
einEntscheiddesLandratsdurch
den Regierungsrat wieder aus-
gehebelt werden kann.» Bruno
Christen (CVP,Buochs) ergänzte,
nach Ansicht einiger CVP-Mit-
gliederhabemanesverpasst, das
Reglement genauer anzuschau-
en.DerkantonaleRahmenkredit
etwa für denÖV sei nachwie vor
dem Risiko eines Zweidrittel-
mehrs ausgesetzt. (om)


