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Skifahrer
Der Rossignol-Achermann-Cup für die
Jugendlichen startet in die 18. Saison. 24

«DieKesb ist auf demrichtigenWeg»
Obwalden Eine Familiemachte Erfahrungen vom«Fehlstart» bis zur Kehrtwende.Heute pflegt

siemit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ein angenehmesMiteinander.

Martin Uebelhart
martin.uebelhart@obwaldnerzeitung.ch

Familie Durrer will die Entwick-
lung der Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde (Kesb) ins
rechte Licht rücken. Hansruedi
Durrer und seine Frau Yvonne
kümmern sich um ihren behin-
derten erwachsenen Sohn Mi-
chi – und das seit Jahrzehnten.
Mit der Kesb verbindet sie aber
einewechselvolle Geschichte.

«Mit grosser Zufriedenheit
stellen wir heute fest, dass sich
viele Leute der Kesb vor wichti-
gen Entscheiden nicht mehr an
derMeinungvonexternenBeob-
achtern und Experten orientie-
ren, sondern man bemüht sich
richtigerweise, das nähere Um-
feld der betroffenen Personen
und Parteien mit einzubezie-
hen»,hältHansruediDurrer fest.
Dazu gehörten die Familie, die
Nachbarn, der Arbeitsplatz oder
auch die Gemeinde. Dasselbe
gelte auchbeiderEinsetzungvon
Beiständen.DiewichtigenKrite-
rien seien deren Eignung und
Charakter sowie ihr gesunder
Menschenverstand.

DerbehinderteSohnwurde
als«Sache»bezeichnet

So tönte es nicht immer. Durrers
und die Kesb hatten einen denk-
bar schlechten Start. Im Januar
2015 hatten sie zum ersten Mal
Post von der Behörde erhalten.
Michi sei als Sache bezeichnet
wordenundes sei voneinemVer-
fahren die Rede gewesen. Den
beigelegtenFragebogenbeachte-
ten sie nicht weiter und monier-
tennacheiner zweitenAufforde-
rung unmissverständlich, «dass
wir diesenTonnicht akzeptieren
und dass wir unseren Sohn wäh-

rend 35 Jahre nach bestem Wis-
sen und Gewissen begleitet hat-
ten und dies auch in Zukunft tun
würden. Wir forderten sie auf,
uns in Ruhe zu lassen.»

Eine Aussprache habe keine
Lösung gebracht, soDurrer wei-
ter. Dabei habe sich auch her-
ausgestellt, dass von den An-
sprechpersonen niemanddetail-
lierte Kenntnis der Artikel im
Zivilgesetzbuch hatte, die es der
Kesb erlaubten, Angehörige von
hilfsbedürftigen Personen ganz
von den bürokratischen Pflich-
ten zu befreien und nach dem
Grundsatz der Verhältnismäs-
sigkeit zu handeln.

Schliesslich gipfelte die Ausein-
andersetzung ineinemVerfahren
vor Obwaldner Verwaltungsge-
richt.Hinzu kamenVorstösse im
Kantonsrat und im Nationalrat,
nachdemDurrersmitBundespar-
lamentariern in Verbindung ge-
treten waren, und auch in den
Medien fandderFall seinenNie-
derschlag. Zur Überraschung
beider Parteien entschied das
Gericht zu ihren Gunsten. Die
Kesb teilte mit, den Entscheid
zurKenntnis zu nehmenund lei-
tete ihn an die Konferenz für
Kindes- undErwachsenenschutz
(Kokes) weiter, Verbindungs-
organ zwischen den kantonalen

Aufsichtsbehörden imzivilrecht-
lichen Kindes- und Erwachse-
nenschutz.

Parallel zum laufenden Ge-
richtsverfahren passte die Kokes
ihre Richtlinien an. Und diese
hättenzumindest inObwaldenzu
einem radikalen Umdenken ge-
führt, so Hansruedi Durrer. «In
einem abschliessenden, sehr ko-
operativen Gespräch wurde uns
eröffnet,dassmansich inObwal-
denabsofort soweitwiemöglich
an dieseRichtlinien unddenGe-
richtsentscheidhaltenwerdeund
wir von allen Rechenschafts-
pflichtenbefreit seien», sagtDur-
rer. Man wisse jetzt endlich, wie

man arbeiten müsse, und werde
dieBeschlüsseundGenehmigun-
genzukünftig stark vereinfachen
undvorallemsoweitwiemöglich
auf das Erheben der bisher sehr
umstrittenen Gebühren verzich-
ten. «Inzwischen pflegenwir ein
persönliches und angenehmes
Miteinandermit der Kesb.»

EineVolksabstimmung
istder falscheWeg

NachMeinung der Familie Dur-
rer bringe ein Versuch, sich al-
lenfalls mittels Volksabstim-
mung auf Feld 1 zurückzubewe-
gen, nichts. Man ziele in der
ganzen Schweiz auf die Fal-

schen. Die Kesb-Leute seien
2013 ins kalte Wasser geworfen
worden, ohne klare Richtlinien
und Weisungen von politischer
Seite.Man könne nicht alle Feh-
ler ihnen zuschieben. Vielmehr
müssten sich die Politiker, wel-
che eine unausgereifte Vorlage
durchgeboxt haben, sowie alle,
welche nicht in der Lage waren,
eine vernünftige Organisation
auf die Beine zu stellen und de-
ren anfängliche Aktivitäten zu
beaufsichtigen, wegen eigenes
Versagens an derNase nehmen.

«Wir sindüberzeugt, dassdie
Kesb Obwalden auf dem richti-
gen Weg ist», hält Hansruedi
Durrer fest. Ein rasches und ein-
fachesVerfahren sei auch inallen
anderen Fällen wünschenswert.
AuchaufgesetzgeberischemWeg
werde sich dank zwei angenom-
mener Parlamentarischer Initia-
tivenvonNationalratKarlVogler
noch einiges verbessern.

CVP lässt sich nur vage inKarten blicken
Nidwalden DieAusgangslage für dieWahlen scheint klar: Die SVP hatNationalrat Peter Keller wieder nominiert, dasselbe dürfte nächste

Woche bei der FDPmit StänderatHansWicki der Fall sein. Deshalb sind die Augen vor allemdarauf gerichtet, was die CVPmacht.
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Bei den vergangenen eidgenös-
sischen Wahlen in Nidwalden
herrschtewegenRücktritteneine
spannende Ausgangslage. 2011
musste Nationalrat Edi Engel-
berger (FDP) ersetzt werden,
2015 Ständerat Paul Niederber-
ger (CVP).DiesesMalwollendie
jetzigenAmtsinhaber –beide sind
noch relativ jung –eineLegislatur
anhängen.DieSVPhatNational-
rat PeterKeller (47, seit 2011) be-
reits wieder nominiert (Ausgabe
vongestern),nächsteWochewird
die FDP nachziehen und Hans
Wicki (54, seit 2015) für weitere
vier Jahre als Ständerat vorschla-
gen.

Kommtesam20.Oktober zu
stillen Wahlen? Oder traut sich
eine andere Partei, einen aktuel-
len Bundesparlamentarier anzu-
greifen?Wenn,dannwirddies in
erster Linie von der CVP erwar-

tet, zumal sie vor vier Jahren den
Ständeratssitz an die Liberalen
verlor.Daher sindvieleAugenauf
das weitere Vorgehen der Mitte-
partei gerichtet. Diese gibt sich
noch ziemlich bedeckt. «ImMo-
ment könnenwir nicht sagen, ob
wir antreten oder nicht», hält
CVP-PräsidentinThereseRotzer
auf Anfrage fest. Gespräche mit
potenziellen Kandidaten seien
aber im Gang. «Bis Ende März
wollen wir diese abgeschlossen
haben», so Rotzer.

FürChristenundScheuber
kommtBernnicht inFrage

WeralsAussenstehendereineLi-
ste vonmöglichenCVP-Kandida-
ten erstellt, kommt nicht umdas
Regierungsratsduo herum, das
schon länger imSessel sitzt:Oth-
marFilliger (54)undKarinKay-
ser (52).«AlsRegierungsrätinge-
rätmanbei solchenFragennatür-
lichautomatisch indenFokusder
Aufmerksamkeit», bestätigt Ka-

rinKayseraufAnfrage.«Letztlich
muss jeder für sich entscheiden,
ober sich für eineKandidatur zur
Verfügung stellenwürde», bleibt
die Justiz- und Sicherheitsdirek-
torin unverbindlich. Bei Othmar
Filliger tönt esähnlich.«Es ist na-
heliegend, dass man als Regie-
rungsrat auch in die Gespräche
mit der Parteileitung involviert
ist.Weiter kann ichmichzum jet-
zigen Zeitpunkt nicht dazu äus-
sern», sagt derVolkswirtschafts-
direktor.

Als CVP-Trumpf in Frage
kommen könnte auch ein Land-
rat, so zumBeispiel JosephNie-
derberger (49). «Ich bin derAn-
sicht, dass das Stimmvolk bei
eidgenössischen Wahlen eine
Auswahlhabensollte.»Natürlich
müsse es von der parteiinternen
Konstellation her passen, relati-
viert er. Wenn er aber die Wahl-
resultate der CVP-Regierungs-
räte ausdemVorjahrheranziehe,
stimme ihn das zuversichtlich.

«Ich bin ebenfalls in die Gesprä-
che integriert,meineeigeneSitu-
ation ist aber noch völlig offen»,
fügt er an. Ein anderer Landrat,
der über die Parteigrenzen hin-
aus einen Namen hat, ist Chris-
tophBaumgartner (43). Er sitzt
zwar erst seit kurzem im Kan-
tonsparlament, ist aber früher als
Direktor der Nidwaldner Sach-
versicherungundaktuell alsVor-
sitzender der Bankleitung der
RaiffeisenbankNidwaldenschon
in Erscheinung getreten. Er be-
stätigt, dass er zum Kreis der
möglichen Kandidaten gehört.
«Ob eine Kandidatur fürmich in
Frage kommt, kann ich aber zur-
zeit nicht beantworten.»

Zum Kreis der Anwärter
könntemanauchFraktionspräsi-
dent Bruno Christen (49) zäh-
len, er teilt auf Anfrage abermit,
dassdieWahlen für ihnkeinThe-
ma seien. Abgewunken hat auch
Peter Scheuber (56) – mit dem-
selbenSatz.ObParteipräsidentin

Therese Rotzer (54), ebenfalls
Landrätin, nach ihrerNiederlage
2015gegenHansWickinochmals
antritt, ist eher fraglich.

Amtsinhabermüssensich
bisSeptembergedulden

Die Wahlen sind auch bei den
GrünenweiterhineinThema,be-
stätigt Präsident Leo Amstutz
frühereAussagen inunsererZei-
tung.Mehr könne er imMoment
nicht dazu sagen.

DochselbstwennwederCVP
noch linke Parteien am Ende
eigene Kandidaten ins Rennen
schicken,dürfen sichPeterKeller
undHansWicki ihrer Sachenoch
nicht sicher seinbis zurEingabe-
frist vom2. September. Schliess-
lich sind auch Kandidaturen von
Parteilosendenkbar.Keller kann
ein Lied davon singen. Vor vier
Jahren erhielt er um 5 vor 12 mit
dem Zürcher Journalisten And-
reas Fagetti doch noch einen
Konkurrenten.

JosephNiederberger
CVP-Landrat

«IchbinderAnsicht,
dassdasStimmvolk
bei eidgenössischen
WahleneineAus-
wahlhabensollte.»

«Wir forderten
sieauf,
uns inRuhe
zu lassen.»

HansruediDurrer
Vater vonMichi

Yvonne, Hansruedi und Michi Durrer: Vor knapp drei Jahren machte ihr Fall national Schlagzeilen. Bild: Corinne Glanzmann (Sachseln, 31. März 2016)


