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SVPwill dieKröte nicht einfach schlucken
Nidwalden Die Verteuerung der Bürgenstockstrasse stösst vor allemder SVP sauer auf. Sie sprach gestern imLandrat von einer
intransparenten Rechnung. Ihr Antrag, den Zusatzkredit zurückzuweisen, fiel aber durch. Dennochwurde es amEnde sehr knapp.

OliverMattmann
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Der Ausbau der Bürgenstock-
strasse, die ins2018eröffneteRe-
sort führt, ist so gut wie abge-
schlossen. Statt der geplanten
4,15 Millionen Franken hat sich
in der Zwischenzeit aber abge-
zeichnet, dass die Realisierung
vonzusätzlichenAusweichstellen
300000Franken teurer kommt.
Baudirektor Josef Niederberger
musstedeshalbgestern imLand-
rat einen Zusatzkredit beantra-
gen –unddabeiKritik einstecken.

NichtdieMehrkostenansich,
sondern die gemäss seinenWor-
ten dürftige, intransparente Be-
gründung indenUnterlagen trieb
JörgGenhart (SVP, Stans) fast zur
Weissglut. «Wirwollenmehr In-
formationen, wie diese Summe
zu Stande gekommen ist. Das
steht uns Landräten zu», ener-
vierte er sich. So stehe etwa zu
den Mehrkosten bei der Baulei-
tung nur ein einziger, wenig aus-
sagekräftiger Satz. «Es geht um
120000 Franken. Das ist mehr,
als einBürgerdurchschnittlich im
Jahr verdient. Wir sind nicht be-
reit, den Zusatzkredit einfach
durchzuwinken, nurweilwir kei-
ne andereWahl haben.»Er stell-
te namens der SVP den Antrag,
den Kredit zurückzuweisen. Er
erwarte Fakten und dass der Re-
gierungsrat mit der Bauleitung
nochmals dasGespräch suche.

Remigi Zumbühl (FDP,Wol-
fenschiessen) und Armin Oder-
matt (SVP, Oberdorf), beide im
Bausektor tätig, ärgerten sich
über die 25000 Franken für an-
geblich verschmutzte Walderde,

die zwischengelagert und dann
wegen Nichtbedarf laut Regie-
rungsrat abgeführt und entsorgt
wurde. «Ich bezweifle, ob eine
Deponie der richtige Ort dafür
ist», so ArminOdermatt. Er und
Zumbühl hätten es gerne gese-
hen,wenndie530KubikMaterial
weiterverwendetwordenwären,
«so dreckig kann die Erde nicht
gewesen sein», soZumbühl, und
Odermatt setztenocheinenoben
drauf: «Hier vermisse ichdenge-
sunden Menschenverstand. Ich
hoffe, dass dies nie mehr vor-
kommt in unseremKanton.»

Baudirektorgesteht
suboptimalenVerlauf

Josef Niederberger räumte ein,
dass bei diesem Projekt nicht al-
les rundgelaufen sei.Er gingaber
vor allem auf die Mehrkosten
beimLanderwerbein.«Wir stan-
denunterZeitdruckundmussten
die Bauarbeiten vergeben, bevor

wir die Verhandlungen mit
Grundeigentümern abgeschlos-
senhatten.»Eshabe sichgezeigt,
dass Eingriffe in private Liegen-
schaftenumfangreicherausfielen
als angenommen.MitunterFels-
sicherungen ausserhalb des
eigentlichen Projektperimeters
hätten das Vorhaben ebenfalls
verteuert. Werde der Zusatzkre-
dit nichtbewilligt,würdemandie
Unternehmer strafen, die einen
sehr guten Job geleistet hätten.

Auch in den anderen Fraktion
war eine gewisse Ohnmacht
gegenüberdenMehrkosten spür-
bar. «Es bleibt uns keine andere
Wahl, als in den sauren Apfel zu
beissen», so Ilona Cortese (Grü-
ne, Hergiswil). Dennoch stellten
sie sichhinterdenRegierungsrat.
So erinnerte Josef Bucher (CVP,
Buochs)daran,dassmandenOb-
jektkredit damals mit einer Kos-
tengenauigkeit von plus/minus
10 Prozent bewilligt habe. Nun

werde dieser um 7,2 Prozent
überschritten, bei einemsolchen
Projekt seien Mehrkosten nicht
aussergewöhnlich.CVP-Landrat
Norbert Rohrer (Stansstad)
meinte, dass die Projektierung
viel zu spät erfolgte, man habe
schon langevomBaudesResorts
gewusst. «Die Schuld nun dem
jetzigenBaudirektor in die Schu-
he zu schieben, bringt nichts.»
Dennoch rügte Conrad Wagner
(Grüne,Stans) seitensderFinanz-

kommission, dassderZusatzkre-
dit vor demEingehen neuer Ver-
pflichtungenhätteeingeholtwer-
den müssen. «Wir sind
fälschlicherweise davon ausge-
gangen, dass der Kredit ausrei-
chen könnte», gestand Nieder-
berger.DerSVP-AntragaufRück-
weisungwurdedennochmit31zu
19 Stimmen abgewiesen, am
EndeerhieltderZusatzkreditmit
39 Ja-Stimmenhaargenaudie er-
forderliche Zweidrittelmehrheit.

Verkehrsplanung soll zügig erfolgen
Nidwalden Landrätemachen sich angesichts der Entwicklung und Projekte rund umdie
Kreuzstrasse in Stans Sorgen umdenVerkehrsfluss. Ihr Vorstoss wird zeitnah behandelt.

Die Weiterentwicklung des
Areals an der Kreuzstrasse in
Stans, auf dem heute etwa das
Verkehrssicherheitszentrum,die
Kantonspolizei und das Gefäng-
nis angesiedelt sind, ist für den
KantonvonzentralerBedeutung.
Das Kantonsparlament hat für
die Testplanung vor rund zwei
MonateneinenKredit vonknapp
700000Franken gesprochen.

Da die Tourismusströme in
Richtung Engelberg künftig eher
zu- als abnehmenundweitereGe-
werbebauten im Gebiet rund um
den A2-Anschluss Stans-Süd an-
gedacht sind, dürfte der Verkehr
im Grossraum Kreuzstrasse und
auf den entsprechenden Ästen
weiter zunehmen. Dies hat vier
LandräteausderGemeindeOber-
dorf veranlasst, einenVorstoss zu
lancieren, damit sich der Kanton
parallel zur baulichen Entwick-
lung rechtzeitig der voraussichtli-
chen Verschärfung der Verkehrs-
problematik annimmt.

60statt 10Minutenvon
WolfenschiessennachStans
«EineVerkehrsplanung indieser
Dimension kann gut und gerne
10 bis 15 Jahre dauern», begrün-
deteErstunterzeichnerChristoph
Baumgartner (CVP, Oberdorf)
gestern im Landrat die Motion.
«Dieser lange Horizont zeigt,
dass man diese nicht schnell ge-

nug anpacken kann», zumal in
der Umgebung weitere Baupro-
jekte in der Pipeline seien, die
weiteren Einfluss auf den Ver-
kehrsknoten habenwerden.

Unterstützungerhielt dasAn-
liegen von Urs Zumbühl (SVP,
Wolfenschiessen). Bei regem
Rückreiseverkehr aus Richtung
Engelberg habe man an einem
Sonntagabend gut und gerne 60
statt 10 Minuten mit dem Auto
nach Stans, sagte Zumbühl aus
eigener Erfahrung. Dies stosse
der Talbevölkerung hin undwie-
der sauer auf. «Der Zeitpunkt,
denVerkehrgenauanzuschauen,

könnte nicht besser sein.» Mit-
unterzeichner JosephNiederber-
ger (CVP, Oberdorf), der seinen
Arbeitsplatz an der Riedenmatt
hatunddieVerkehrszunahmeso-
mit aus nächster Nähe beobach-
ten kann, ergänzte: «Wenn wir
einevernünftigePlanungwollen,
müssen wir diese jetzt angehen,
sonst riskieren wir, dass der Ver-
kehr irgendwann kollabiert.»
Man solle wichtige Pflöcke ein-
schlagen und nicht im Nachhin-
ein reagierenmüssen.

Uneinigkeit, ob die Motion
als dringlich erklärt werden soll,
herrschte bei den Grünen/SP.

ThomasWallimann (Grüne, En-
netmoos) erwähnte, es gäbeheu-
te schon Massnahmen, um den
Verkehr zu dosieren, die kleinst-
mögliche Mehrheit seiner Frak-
tion sei der Ansicht, man müsse
jetzt nicht übereilt handeln.Bau-
direktor Josef Niederberger
wehrte sich nicht gegen die
Dringlichkeit desAnliegens.Die-
se wurde mit 51 zu 4 Stimmen
auch klar beschlossen. Der Re-
gierungsrat hat nunzweiMonate
für seine StellungnahmeZeit.
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Der Ausbau der Bürgenstockstrasse kommt unter dem Strich 300000 Franken teurer. Bild: Corinne Glanzmann (Obbürgen, 19. Juli 2017)

Bei der Kreuzstrasse fährt viel Verkehr aus Richtung Engelberg in den
Kreisel ein. Bild: Eveline Beerkircher (Stans, 13. Februar 2019)

JörgGenhart
SVP-Landrat

«Esgehtum
120000Franken.
Das istmehr,
als einBürger
durchschnittlich
imJahrverdient.»

JosephNiederberger
CVP-Landrat

«Sonst riskie-
renwir, dass
derVerkehr
irgendwann
kollabiert.»

Öffentlichkeitsprinzip erhält
zögerliche Zustimmung

Nidwalden DerKanton soll dasÖffentlichkeitsprinzip
einführen, verlangt ein Vorstoss. Trotz Vorbehalten

befürwortet ausser der FDP eineMehrheit das Anliegen.

«Esgibt vieleGründedafür, aber
auch viele dagegen», sagte Re-
gierungsrätin Karin Kayser ges-
tern zum Öffentlichkeitsprinzip,
dessen Einführung die beiden
SVP-Landräte Christoph Keller
(Hergiswil) undUrsAmstad (Be-
ckenried) in einer Motion for-
dern. Ein Grossteil der Diskus-
sion im Parlament drehte sich
dann auch darum, ob nun die
Vor- oderNachteile überwiegen.
RuediWanzenried (FDP,Buochs)
erwähnte, die Informationswege
seien imkleinenKantonNidwal-
denkurz.«WirhabenunsdieFra-
ge gestellt, ob wir nicht ein Pro-
blem schaffen, das gar keines
ist.» Die FDP befürworte Trans-
parenz in den öffentlichen Ver-
waltungen, aber nicht um jeden
Preis. Rückendeckung erhielt er
von seinem Parteipräsidenten
Stefan Bosshard (Oberdorf):
«Wenn jemandeineamtliche In-
formationverlangt, erhält er die-
seheute schon, sofernnichtüber-
wiegende öffentliche oder priva-
te Interessen gegenüberstehen.
Die Arbeit für ein neues Gesetz
könnenwir uns ersparen.»

Auch CVP-Präsidentin The-
reseRotzer (Ennetbürgen)unter-
strich, dass ihrer Partei Transpa-
renzwichtig sei, selbst«wennwir
nicht das Gefühl haben, dass die
Verwaltungen bisher intranspa-

rent sind.» Sie gab zu bedenken,
dass der Aufwand für die Ein-
sichtnahmeoderPublikationvon
Dokumenten,unter anderemmit
Einschwärzen vonNamen, nicht
unterschätzt werden dürfe. Man
stelle sich zwarhinterdasÖffent-
lichkeitsprinzip, sei aber für eine
«Umsetzungmit Augenmass.»

MotionärUrsAmstadkonnte
die finanziellen Bedenken nicht
teilen. «Malen wir nicht schon
den Teufel an die Wand!» Die
Mehrheit derKantonehättendas
Öffentlichkeitsprinzip bereits
eingeführt und dies problemlos.
Die Verwaltungen würden nicht
überrannt, so die Erfahrungen.
Mit «gutem Willen» und dem
«Bündeln von Ressourcen» gin-
ge dies in Nidwalden ohne Leis-
tungsauftragserweiterung. Mit-
MotionärChristophKellerbeton-
te, in Zeiten von Fake-News und
Wutbürgern könne der Wechsel
vom Geheimhaltungs- zum Öf-
fentlichkeitsprinzip inderBevöl-
kerungeinpositives Signal auslö-
sen. Auch Karin Kayser erwähn-
te, dass dadurch die Demokratie
und Akzeptanz gestärkt werden
könntenundsichderRegierungs-
rat nicht vor dem Wechsel ver-
schliesse.DerVorstosswurdemit
35 zu 6 Stimmen angenommen.
Nun liegt es am Regierungsrat,
eineVorlageauszuarbeiten. (om)


