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Landrat feilscht um Stellen und Prozente

Die Kantonspolizei erhält zwei neue Stellen, die Kommunikation in der Staatskanzlei kann nicht so wachsen, wie die Regierung wünschte.

Martin Uebelhart

In seiner Budgetdebatte beriet
der Nidwaldner Landrat die Anträge des Regierungsrats zu
Lohnanpassungen und zusätzlichen Stellen in der Verwaltung.
Finanzdirektor Alfred Bossard
stellte die Pläne der Regierung
vor, 0,75 Prozent der Lohnsumme und zusätzliche 0,5 Prozent
aus dem Planungsgewinn für
Lohnerhöhungen einzusetzen.
Dabei ist 1 Prozent für individuelle Lohnerhöhungen vorgesehen. 0,25 Prozent will der Regierungsrat in jenen Bereichen einsetzen, die im Vergleich der
Zentralschweizer
Kantone
unterdurchschnittlich entlöhnt
werden. Jörg Genhart, SVP
Stans, hielt als Präsident der Finanzkommission (Fiko) fest,
dass eine Minderheit seiner
Kommission der Meinung gewesen sei, ein Prozent reiche auch
für die Lohnmassnahmen.
Toni Niederberger (SVP,
Stans) stellte den entsprechenden Antrag, die Lohnsumme lediglich um 0,5 Prozent zu erhöhen. «So steht dem Regierungsrat immer noch ein ganzes
Prozent zur Verfügung», hielt er
am Mittwoch im Landrat fest.
Finanzdirektor Alfred Bossard

«Die Stellen helfen
uns, die dringendsten zusätzlichen
Aufgaben
abzudecken.»

Karin Kayser
Regierungsrätin

zeigte auf, dass die 0,25 Prozent
wichtig seien. Bei der öffentlichen Hand stiegen laut Studien
die Löhne schweizweit um rund
1 Prozent. Nidwalden müsse die
insgesamt 1,25 Prozent einsetzen können, um eine Verbesserung in Richtung Zentralschweizer Durchschnitt zu erreichen.
Die Ratsmehrheit schloss sich in
der Abstimmung dieser Ansicht
an.
Mit dem Budget legte der
Regierungsrat dem Parlament

auch sogenannte Leistungsauftragserweiterungen vor – zusätzliche Stellen in der Verwaltung.
Fiko-Präsident Genhart hatte
einleitend festgehalten, dass einige dieser Erweiterungen kontrovers diskutiert worden seien
und zu einzelnen Posten Anträge zu erwarten seien.
Los ging es mit 0,4 Personaleinheiten im Hochbauamt für
Projektleitung und Landerwerb.
Sowohl die Fiko sowie die Kommission Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt (BUL)
vertraten die Ansicht, diese Erhöhung auf zwei Jahre befristet
zu gewähren. Es handle sich um
eine Aufstockung bestehender
Pensen. Nach den zwei Jahren
solle eine Neubeurteilung erfolgen. Der Landrat schloss sich
diesem Ansinnen an.

Knapper Ausgang bei Stelle
für Zivilstandsamt
Im Zivilstandsamt beantragte
die Regierung eine volle Stelle
mehr. Toni Niederberger (SVP,
Stans) wollte dem Amt namens
seiner Fraktion nur 50 Prozent
zugestehen. Damit stünden 380
Stellenprozente zur Verfügung,
das seien 10 Prozent mehr als
noch 2010. Auch die FDP
schloss sich dem grossmehrheit-

lich an. Therese Rotzer (Mitte,
Ennetbürgen) zeigte auf, dass
Vorgänge auf dem Zivilstandsamt in den vergangenen Jahren
immer komplizierter geworden
seien. Die Menschen seien mobiler und internationaler. Die
vielfältigere Gesellschaft mache
die gesetzliche Registrierung
nicht einfacher, hielt Justiz- und
Sicherheitsdirektorin Karin Kayser fest. In einer ersten Abstimmung scheiterte das Ansinnen
von Pierre Nemitz (parteilos,
Beckenried), die Lohnsumme
für diese Stelle grundsätzlich zu
senken. Die Bereinigungsabstimmung förderte bei 2 Enthaltungen und 27 zu 27 Stimmen
ein Patt zu Tage. Landratspräsident Stefan Bosshard schloss
sich in seinem Stichentscheid
dem Antrag der Regierung auf
eine volle Stelle an. An diesem
Resultat ändert auch ein Rückkommensantrag von Philippe
Banz (FDP, Hergiswil) am Nachmittag nichts. Er hatte eine erneute Abstimmung angestrengt,
weil am Morgen ein Fraktionskollege notfallmässig zu einem
Coronatest habe gehen müssen.
Die zweite Abstimmung ging
mit 29 zu 24 Stimmen bei 2 Enthaltungen für die Regierung aus.
Während eine neue Stelle für die

Kriminalpolizei unbestritten
war, forderte die SVP die Streichung einer Stelle für die Verkehrs- und Sicherheitspolizei.
«Die Stellen helfen uns, die
dringendsten zusätzlichen Aufgaben abzudecken», betonte
Regierungsrätin Karin Kayser.
Mit 37 zu 19 Stimmen sprachen
sich die Landrätinnen und Landräte für die Stelle aus.

Stelle innerhalb der
Kommunikation gekürzt
Die Regierung wollte bei der
Denkmalpflege 20 Prozent aus
dem Planungsgewinn in die Gesamtlohnsumme überführen.
Das Parlament beschloss, die 20
Prozent weiterhin über den Planungsgewinn laufen zu lassen,
bis eine hängige Motion behandelt sei und man wisse, wie die
Denkmalpflege künftig aufgestellt sein soll. Eine längere Diskussion entwickelte sich zu einer
80-Prozent-Stelle für einen
Sachbearbeiter Kommunikation
in der Staatskanzlei. Dominik
Steiner (FDP, Ennetbürgen) beantragte namens der FDP-Fraktion eine Kürzung auf 50 Prozent. Die Staatskanzlei spiele
eine vorbildliche Rolle in der
Kommunikation. Mit Blick auf
die Begründung der Regierung

für die zusätzliche Stelle fragte
er: «Haben wir das bestellt?»
Christoph Keller (SVP, Hergiswil) ortete keinen ausgewiesenen Bedarf, der Kanton kommuniziere adäquat. Beatrice Richard (FDP, Stans) befand
dagegen: «Es muss zum richtigen Zeitpunkt und auf den richtigen Kanälen kommuniziert
werden.» Frau Landammann
Karin Kayser hielt fest, all das,
was die Kommunikationsstelle
leiste, schaffe eine Person nicht,
ausser der Kanton wolle in der
Behördenkommunikation stehen bleiben. Gesundheits- und
Sozialdirektorin Michèle Blöchliger betonte ebenfalls die Wichtigkeit der zusätzlichen 80 Prozent, gerade auch in der Zeit der
Pandemie. Mit 27 zu 29 Stimmen beschloss der Rat jedoch
die Kürzung auf 50 Prozent.
Am Nachmittag gab es auch
zu dieser Stelle einen Rückkommensantrag. Therese Rotzer
stellte ihn und meinte, wenn zur
ersten knappen Abstimmung
ein Rückkommen beantragt
werde, mache sie das mit Blick
auf die veränderten Anwesenheiten im Saal auch für diese.
Rotzers Ordnungsantrag erreichte allerdings nicht die nötige Stimmenzahl.

Flüeli-Ranft zieht Menschen mit unterschiedlichen Anliegen an
Schwester Marie-Laure Davigo ist begeistert von ihrem neuen Dienst im Ranft. Sie schätzt den Ort, die Begegnungen und die Natur.
«Zum Ranft kommt mir ein Bild
von einem Trichter in den Sinn.
So viele Menschen aus so vielen
Ländern mit so vielen Problemen oder Dank müssen tief hinunter in den Ranft», sagt
Schwester Marie-Laure Davigo,
die nun seit kurzem Dienst im
Ranft tut, nachdenklich. «Man
muss von oben nach unten gehen in die Tiefe, um wieder nach
oben zu gelangen.»
Im vergangenen Jahr fragte
sie eine Schwester aus der Gemeinschaft Chemin Neuf, ob sie
nicht in den Ranft wechseln wolle. «Zu diesem ‹verrückten›
Mann?», habe sie im ersten Moment gedacht, erzählt sie. «Als
ich dann darüber betete, wurde
mir klar, dass Bruder Klaus ein
Mann des Friedens und der Einheit war und ich sagte mit Freude Ja.»

Fasziniert von Natur, Stille
und Tieren im Ranft
Bereut hat sie es bis jetzt offensichtlich noch nicht. Von ihrer
neuen Umgebung zeigt sich die
62-Jährige fasziniert: von der
Natur, der Stille und den Tieren.
Gerade vor zwei Tagen habe sie
Rehe gesehen, begeistert sie
sich. Nach sieben Jahren hatte
das Ehepaar Véronique und Joseph Hirsch den Ranft verlassen. Anfang September kam die
gebürtige Pariserin, die gut
Deutsch spricht. Sie lebt und
arbeitet hier mit Schwester
Christa Fuchs und anderen der
Gemeinschaft Chemin Neuf in
wechselnden Besetzungen.
Eigentlich ist der graue, nebelige Novembertag kein schö-

Neu ist Schwester Marie-Laure Davigo (links) im Ranft, wo sie mit Schwester Christa Fuchs Dienst tut. Bild: Marion Wannemacher (17. November 2021)

ner Tag für einen Besuch im
Ranft. In der kleinen Küche der
Gemeinschaft ist es warm und
gemütlich. Aus dem Haus Bethanien ist an diesem Tag Pater
Hasso Beyer da. Er komme immer mal wieder, um praktische
Arbeiten zu übernehmen, die
für die Frauen zu schwer seien,
erzählt er. Bei Chemin Neuf packen auch die Patres mit an. Zu
fünft sitzt man nach dem Essen

beim Kaffee. Gekocht hat Johanna Hirzel. Sie ist am Tag zuvor
für eine Woche mit ihrem Mann
Koni aus Wetzikon angereist,
um das Ranft-Team zu unterstützen. Das Ehepaar war im
Oktober bereits schon einmal
eine Woche im Ranft und zählt
zu den Freunden der Gemeinschaft. Beide sind pensioniert
und empfinden ihren Einsatz als
Privileg. «Wir können hier unse-

re Talente voll einbringen und
schätzen es, in einem Dienst zu
sein, der umfassend ist», sagt
Johanna Hirzel. Ihr Mann sieht
es genauso.
Die Kapellen öffnen, die
kleine Glocke läuten, die Kerzen
wechseln, Messdiener- und Sakristanen-Dienste für den Gottesdienst übernehmen, kleine
handwerkliche Reparaturen
ausführen oder einfach für Men-

schen und ihre Anliegen da sein
– die Aufgaben sind vielfältig.

Zugang zu Menschen
fällt Schwestern leicht
Während Johanna und Koni Hirzel die Kerzen wechseln, laufen
Besucher vorbei. Sie habe
eigentlich noch keinen Tag erlebt, an dem niemand in den
Ranft gekommen sei, erzählt
Schwester Christa Fuchs, die

hier seit 2014 im Einsatz ist.
Eigentlich mag sie die ruhigere
Jahreszeit im Winter. Sie sagt:
«Man hat mehr Zeit, um zur
Ruhe zu kommen und zu beten.
Wenn weniger Menschen hier
sind, werden die Gespräche oder
Fragen persönlicher.» Fragen zu
früheren Aufenthalten in der
Kindheit oder warum jemand da
sei, werden zu Türöffnern.
Mit den unterschiedlichsten
Anliegen kommen Besucher in
den Ranft. Manche drücke die
Sorge um die berufliche Situation, andere müssten mit der
Trauer um einen geliebten Menschen klarkommen oder suchten eine Lösung in einem Familienkonflikt. Viele Probleme
hingen auch mit der Coronasituation zusammen, weiss
Schwester Christa.
Beiden Schwestern fällt der
Zugang zu Menschen leicht.
Schwester Marie-Laure Davigo
hat byzantinische Kunstgeschichte studiert und als Restauratorin gearbeitet. Bevor sie vor
35 Jahren zur Gemeinschaft
Chemin Neuf kam, brach sie ihr
Studium kurz vor dem Ende ab.
Nun beendet sie es doch noch,
in ihrer Freizeit schreibt sie ihre
Diplomarbeit über koptische
Ikonen. Das Restaurieren von
Ikonen fasziniere sie noch immer, wenn aus der dunklen Fläche allmählich die Person zum
Vorschein komme, und der goldene Glanz. Sie findet einen Vergleich: «Das ist wie bei einem
Menschen: Du siehst nichts, und
innen befindet sich ein Schatz.»
Marion Wannemacher

