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Abwassergebühren
steigen um Hälfte
Engelberg Auf den 1. Januar
2020 erhöht die Gemeinde En-
gelberg die Abwassergebühren
um50Prozent.Das teilt derEin-
wohnergemeinderat imneusten
Gemeinde-Infomit. Er reagiert
damitaufdie schlechteSituation
der SpezialfinanzierungAbwas-
ser.DieseRechnungweiseaktu-
ell einMinusvon rund3,1Millio-
nen Franken aus. Diesesmüsse
in den kommenden Jahren ab-
gebaut werden.

Als einenGrund fürsDefizit
führt dieGemeinde die Investi-
tionen von rund 9,3 Millionen
Franken für vier Sanierungs-
etappen der Abwasserreini-
gungsanlage an. Dies habe zu
gestiegenen Abschreibungen
geführt. Weiter seien die Kana-
lisationsanschlussgebühren in
den vergangenen Jahren stark
rückläufig gewesen. Zudem sei
auchder intensivierteUnterhalt
der mittlerweile über 30 Jahre
alten Kanalisation in Engelberg
einGrund fürhöhereAusgaben.

WeitereErhöhung in
zwei Jahrengeplant
Grundsätzlich schreibe das Ge-
setz vor, dassdieAbwasserreini-
gung und die Kanalisation über
Gebühren und nicht über or-
dentlicheSteuergelder zufinan-
zieren seien, schreibt der Ge-
meinderat weiter.

DerEinwohnergemeinderat
sieht vor, die Gebühren auf den
1. Januar 2022 um weitere
25Prozent zu erhöhen. Dieser
Entscheid müsse jedoch dann-
zumal noch gefällt werden.
Selbst mit dieser Erhöhung ge-
höre Engelberg immer noch zu
den günstigsten Gemeinden,
hält derGemeinderat fest. (mu)

Steuern steigen
für 2020 nicht
Engelberg Die Steuerzahler im
Klosterdorfwerdendie auf kan-
tonaler Ebene vor zweiWochen
beschlossene Steuererhöhung
um 0,3 Einheiten nächstes Jahr
nicht spüren. Der Gemeinderat
hat mit der Verabschiedung des
Budgets 2020 einen Steuerra-
batt in gleicher Höhe beschlos-
sen.Damitwerdewiebereitsan-
gekündigt die Steuererhöhung
desKantonskompensiert.Diese
Massnahme bedeute voraus-
sichtlich rund 1,2 Millionen
FrankenMindereinnahmen,hält
die Gemeinde im neusten
Info-Bulletin fest. Den Ent-
scheid über den Rabatt fällt die
Talgemeindeam26.November.

InderErfolgsrechnunggeht
der Gemeinderat trotz Rabatt
von einem Ertragsüberschuss
von gut einer Million Franken
aus. Die Investitionsrechnung
sieht Nettoinvestitionen von
knapp7,2Millionenvor.Bei den
Steuereinnahmenstützt sichdie
Gemeinde auf die Berechnun-
gendesKantons.Mankönneda-
vonausgehen,dass sichdieEin-
nahmen leichtpositiv entwickel-
ten. Bei den Ausgaben rechnet
derGemeinderat in verschiede-
nenBereichenmit einer Steige-
rung, etwabei Finanzausgleich,
Gesundheit undSozialemsowie
dem Strassenunterhalt. Trotz-
dem gebe es noch genugHand-
lungsspielraum für den Steuer-
rabatt, hält der Rat fest. (mu)

Zivilschutz geht das Personal aus
WegenRekrutierungsproblemen sindOb- undNidwalden für eine Zusammenlegung von Schutz- und Zivildienst.

Philipp Unterschütz

Die Zivilschutzorganisationen
in der Schweiz haben Rekrutie-
rungsprobleme. Auch Ob- und
Nidwalden sinddamit konfron-
tiert. Zwar gehören die beiden
Kantone bei den Rekrutierun-
gen zu den besten. Obwalden
liegt schweizweit gar mit Ab-
stand an der Spitze: 2018 wur-
dennurgerade9Prozent als un-
tauglich eingestuft und 7,3 Pro-
zent als schutzdienst- resp.
zivilschutztauglich. Auch Nid-
walden liegt mit 17,4 respektive
5,2 Prozent weit vorne in der
Rangliste. Doch die Neuzugän-
ge in den Zivilschutzorganisa-
tionen sind stark rückläufig. In
Nidwalden sind sie zwischen
2010und2018von43auf 12 zu-
rückgegangen. In Obwalden
konnte man 2010 noch 54
«Neue»begrüssen, 2017waren
es gerade noch 17. «Wenn wir
dieses Jahr 10 erreichen, sind
wir schon zufrieden», sagt Bru-
no Odermatt, Leiter des Ob-
waldner Zivilschutzes. «Damit
wir unseren Sollbestand halten
können, brauchen wir jährlich
aber 40Neuzugänge.»

Esgehen immermehr
indenZivildienst
Noch liegtObwaldenmit473Zi-
vilschützern nur leicht unter
demSollbestandvon486.Doch
es ist absehbar, dass sich die Si-
tuation in den nächsten Jahren
verschärfen wird. «Ich rechne,
dasswir in fünf Jahrennoch400
Mitglieder haben», sagt Bruno
Odermatt. Die Folgen seien,
dass man insbesondere für län-
gereEinsätze vonmehr als zwei
bis dreiWochen zuwenigLeute
zur Verfügung hätte oder dass
man schon mittlere Ereignisse
nicht mehr selber bewältigen
könnte, sondern auf Nachbar-
schaftshilfe aus anderenKanto-
nen angewiesen wäre. Wären
diese aber selber auch vom Er-
eignis betroffen, könnte es
schwierig werden.

Für den Obwaldner Zivil-
schutzchef ist deshalb klar: «Ir-

gendwannmüsstenwirdie Soll-
bestände und unseren Auftrag
anpassen.»

Auch in Nidwalden stellt
sich die gleiche Problematik.
Justiz- undSicherheitsdirektorin
KarinKayser bestätigt, dass das
Kontingent anZivilschutzange-
hörigen immer kleiner werde
undnennt auchgleichdieGrün-
de. «Weil immer mehr Männer
indenZivildienstwollen,hatdie
Armee kleinere Bestände. Um
dementgegenzuwirken,werden
weniger Leute als zivilschutz-
tauglich erklärt und damit gibt
es eben auch weniger Zivil-
schutzangehörige.» Der Ob-
waldner Justiz- undSicherheits-
direktor Christoph Amstad
bringt das Problem auf den
Punkt: «Es ist zu einfach in den
Zivildienst zu kommen.»

Die beiden Kantone haben
vomBundviaRegierungskonfe-

renz Militär/Feuerwehr/Zivil-
schutzdeshalbMassnahmenge-
fordert, wie Christoph Amstad
erklärt.«DerBundwill dieallge-
meineDienstpflicht fürMänner
undFrauenprüfen.DieKantone
möchten aber, dass er auch eine
Sicherheitsdienstpflicht prüft,
also ein Zusammengehen von
ZivilschutzundZivildienst.»Bis
Ende 2020 will der Bund dazu
einen Bericht vorlegen. Karin
Kayser istderMeinung,dassder
Zivildienst grundsätzlich keine
staatliche Aufgabe sei. «Ich be-
tone, der Zivildienst ist ein ex-
trem wertvoller Beitrag, er darf
aber nicht Ersatz für die Armee
oder den Zivilschutz sein. Wer
sich aus Gewissensgründen
gegen den Militärdienst ent-
scheidet, soll auch Zivilschutz
machen können.» Christoph
Amstad ist überzeugt, dass es
wohl viele Leute gibt, die zwar

nicht insMilitärwollen,dieaber
lieber beim Zivilschutz helfen
würden, als Zivildienst zu leis-
ten, was aber bei der heutigen
Gesetzeslage nichtmöglich ist.

Zusammenarbeit statt
Zusammenschluss
Da der Zivilschutz gegenüber
demZivildienst attraktiverwer-
den soll, und auch ein gewisses
Potenzial an Freiwilligen be-
steht, sindguteAusbildungund
Führung sowie zeitgemässes
Material und Infrastrukturwich-
tig, wie in Obwalden das neue
Logistikzentrum inKägiswil.

Bereits heute arbeiten Ob-
undNidwalden imBereichZivil-
schutz intensiv zusammen, bei-
spielsweise bei der Ausbildung
oder der Logistik. Eine extern
geführte Projektgruppe, die
2018 den Bereich prüfte, zeigte
auf,dassdieseZusammenarbeit

nötig ist, umdenAuftragkünftig
erfüllenzukönnen.EineZusam-
menlegung der beiden Organi-
sationen ist aber vorderhand
keinThema.«DieZeit istwegen
diverser Unterschiede noch
nicht reif. Die intensive Zusam-
menarbeit, diewir jetzt pflegen,
könnteaberdenBodendafüreb-
nen»,erklärtChristophAmstad.

Ein Zusammenschluss wür-
de laut dem Obwaldner Justiz-
und Sicherheitsdirektor auch
kaumeinennachhaltigenEffekt
bringen,weil erdasGrundprob-
lem der zu geringen Bestände
nicht lösen würde. «Deshalb
braucht es nationale Lösungen
über das ganze Dienstpflicht-
modell.» Karin Kayser könnte
sich diesbezüglich einenDienst
für die Gesellschaft vorstellen,
bei dem auch Frauen oder Aus-
länder einbezogen werden
könnten.

«Es ist,wiewennSie
jemandenvordie
Alternative stellen,
alleine imZimmer
aufdenBachelor zu
lernen,odermitdem
Bachelor indieBadi
zugehen.»

HansWicki
Ständerat Nidwalden

Obwaldner Zivilschützer im Einsatz. Bild: PD

Armee, Zivilschutz, Zivildienst
Pflicht FüralleSchweizerBürger
gilt die Dienstpflicht. Diese wird
in derArmee oder imZivilschutz
geleistet.Wer ausmedizinischen
Gründennichtmilitärdiensttaug-
lich,wohlaber schutzdiensttaug-
lich ist, wird in den Zivilschutz
eingeteilt. Dieser hilft bei Katas-
trophen und Notlagen, räumt
nach Unwettern auf und leistet
EinsätzezuGunstenderGemein-
schaft.WerkeinenDienst leistet,
zahlt eine Abgabe. Volljährige
Schweizer Bürgerinnen können
freiwillig inderArmeeoder imZi-
vilschutz Dienst leisten. Sie sind
den Männern gleichgestellt und
könnenalleFunktionenüberneh-
menund alleGrade erreichen.

Wenn Männer aus Gewis-
sensgründen keinen Militär-
dienst leistenwollen und bereit
sind, den länger dauernden Zi-
vildienst zu leisten, können sie
ein Gesuch um Zulassung zum

Zivildienst stellen. Wer Zivil-
dienst leistenwill,mussmilitär-
diensttauglich sein und im Zu-
lassungsgesuch erklären, dass
derMilitärdienst nichtmit dem
Gewissen vereinbar ist. Der Zi-
vildienst dauert anderthalbmal
solangewieder noch zu leisten-
de Militärdienst. Militärdienst-
oder Stellungspflichtigekönnen
ihrenGewissenskonflikt einfach
bekräftigen, indem sie ein For-
mular ausfüllen. Die längere
Dienstdauer gilt als Tatbeweis.
Problematisch ist, dass vieleAb-
solventen der Rekrutenschule
anschliessend indenZivildienst
wechseln. Um den Zivilschutz-
Bestand zu halten, müssten
jährlich 6000 Personen rekru-
tiertwerden. 2018warenesaber
lediglich3700.DieKantonever-
langen deshalb vom Bund eine
Zusammenlegung von Zivil-
schutz und Zivildienst. (unp)

Ständerat zeigt sich kritisch
Zusammenlegung AufBundes-
ebenewerdenmomentansowohl
das Bevölkerungs- und Zivil-
schutzgesetz wie auch das Zivil-
dienstgesetzbehandelt.DerNid-
waldner Ständerat Hans Wicki,
Mitglied der Sicherheitspoliti-
schenKommissiondesStändera-
tes, bestätigt, dass die Zusam-
menlegung von Zivilschutz und
Zivildienst ausgiebig diskutiert
wird. «Die Kommission und der
Ständerat sindaberderMeinung,
dassausorganisatorischenGrün-
den keine Zusammenlegung er-
folgenkann.»WährendderZivil-
schutz national organisiert sei
und seine Mitglieder aufbiete,
müsstenZivildienstler selbereine
Organisationfinden,wosie ihren
Dienst leisten können.

Das Problem der sinkenden
Zahlen beim Zivilschutz sei
nicht einfach zu lösen. Auch für
Hans Wicki ist der Zivildienst

nach der faktischen Abschaf-
fung der Gewissensprüfung zu
attraktiv geworden. «Das müs-
senwir korrigieren.» ImStände-
rat sagte Wicki: «Es ist, wie
wennSie jetzt jemandenvordie
Alternative stellen, alleine im
ZimmeraufdenBachelor zu ler-
nen oder mit dem Bachelor in
dieBadi zugehen.Es sindselbst-
verständlich zwei verschiedene
Bachelors, aber der eine ist ein-
fachattraktiver als der andere.»
Auch der Obwaldner Ständerat
ErichEttlinmeinte:«Ichglaube,
manmusshierversuchen,gleich
lange Spiesse zu schaffen.» Um
denZivildienst unattraktiver zu
machen,werdendeshalbMass-
nahmengeprüft, unter anderem
längereDienstzeiten.

Hans Wicki ist zudem auch
dafür, dass man versuchen solle,
für den Zivilschutz vermehrt
Frauen zumotivieren. (unp)


