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Sprüche des Tages

«Daswar jetztnicht
soabgesprochen.»
RatspräsidentinMichèle
Blöchliger eröffnete die Sitzung
mit demGeständnis, dass der
November ihr ungeliebtester
Monat sei. Sie begründete dies
unter anderemmit demdauern-
den dickenNebel – worauf aus
denRatsreihenGelächter kam,
weil just gesternMorgen die
Sonne amblauenHimmel
schien. Offenbar stimmtewas
mit der Leitung der höchsten
Nidwaldnerin zu Petrus nicht.

«DasBudgeteignet
sichgut fürnebulöse
Aussagen,umdann
dochdafür zusein.»
DerHergiswiler FDP-Landrat
RuediWasernahmdas Bild auf
und reagierte auf Redner, die
sich kritisch zuDetails äusser-
ten, aber auf Anträge verzichte-
ten. Daswurde gestern sogar
zumgeflügeltenWort: Der eine
oder andere Redner schlossmit:
«Ich stelle aber keinenAntrag.»

«AngewissenOrten,
wo‹geradart›wird,
gabesnochnieeinen
Unfall, seit esAutos
gibt.»

DerWolfenschiesser FDP-
Landrat SeppDurrerhatte ein
schlagkräftiges Argument für
die Kürzung der Bussengelder
imBudget.

«AlsaltPräsidentder
BKVwürde ichgerne
vonRegierungsrat
HansReinhardzur
Vernissageeingela
denwerden.»
Der Stanser CVP-Landrat
Hans-PeterZimmermann
wunderte sich, dass ein Buch
über Kunstdenkmäler geplant
ist, wollte aber doch einen
Vorteil daraus ziehen und
verriet dabei, dass Reinhard
offenbar 2018 Regierungsrat
wird. (BKV ist die Abkürzung für
die Landratskommission Bildung,
Kultur undVolkswirtschaft.)

«Ichwarnie inder
Feuerwehr, aber ich
habedafürErsatz
abgabebezahlt.»
FDP-Fraktionschef SeppDur-
rer (Wolfenschiessen) outete
sich imVotum zumBrand-
schutz- und Feuerwehrgesetz,
nachdem seine Vorredner von
SVP undCVP ihre langjährigen
Feuerwehrkarrieren herausge-
strichen hatten.

«Ichhabemirüber
legt, ob ichauchnoch
etwas sagensoll: Ich
bin62,5 Jahre
geschütztworden
vonderFeuerwehr.»
LeoAmstutz (Grüne, Becken-
ried) nach kurzemZögern zu
Beginn seines Votums.

Regierungsrätemüssen
Honorare definitiv abgeben
Nidwalden Honorare aus Verwaltungsratssitzen
fliessen ganz in die Staatskasse. Gegenanträge

fanden imLandrat keineMehrheit.

Zu Beginn der zweiten Lesung
des Entschädigungsgesetzes er-
innerte Finanzdirektor Alfred
Bossardnocheinmaldaran, dass
die Regierung nicht mehr Lohn
wolle, aber auch keine Einbusse.
Und als solche erachtete er das
Nein zurAuszahlungvon20Pro-
zent derHonorare aus der Tätig-
keit in Verwaltungsräten. Den
Entscheid hatte der Landrat in
der ersten Lesung gefällt. Behal-
tendürfen sollendieRegierungs-
rätehingegendie Spesenausden
Verwaltungsratssitzungen.

Nicht gut angekommen ist
beimFinanzdirektor eineÄusse-
rung Jörg Genharts (SVP, Stans).
Dieser hatte in einem Gratisan-
zeiger in denRaumgestellt, dass
bei dieser Ausgangslage die Ge-
fahr bestehe, dass das Verhältnis
zwischenSpesenundHonoraren
verändert werden könnte. «Nur
schon die Idee, dass sich der
RegierungsratdarüberGedanken
machenkönnte, zeugt voneinem
grossen Misstrauen», sagte
BossardandieAdresseGenharts.
«Das ist nicht nachvollziehbar
und hat mich enttäuscht.» Der
Angesprochene erwiderte, es
habeFälle gegeben, indenendas
so gemacht worden sei.

KeineErhöhung
desGrundlohns

DieFDP-FraktionwolltedenEnt-
scheid der ersten Lesung korri-
gieren und setzte sich dafür ein,
zur Kompensation des Ausfalls
derHonoraredenGrundlohnder
Regierungsräte zu erhöhen.Die-
ser bewegt sich heute zwischen
89 und 96 Prozent des höchsten
Lohnbandesder kantonalenVer-
waltung. Stefan Bosshard (FDP,
Oberdorf) forderte eine Erhö-
hungauf91bis98Prozent.Erbe-
tonte, dass trotzSparrundenauch

beimPersonalderLohnnicht ge-
kürzt worden sei.

Jörg Genhart argumentierte,
dieMehrheit desParlaments fin-
de, dass Verwaltungsratshono-
rare der Regierung vollumfäng-
lich in die Staatskasse gehörten.
«Wir teilenGeldernichtmehr zu,
die man nie hätte erhalten dür-
fen», befander.«Ich sehekeinen
Grund, warumman jetzt mit der
Giesskanne die Entschädigung
erhöhen sollte.» Therese Rotzer
(CVP, Ennetbürgen) sagte, das
Gehalt derRegierung sei imVer-
gleich mit anderen Kantonen
angemessen. Es brauche keine
Lohnerhöhung. «Angesichts der
Sparrunden würde das Volk dies
nicht verstehen.»DieGrüne/SP-
Fraktionwarebenfalls gegenden
Antrag. Der Rat lehnte ihn denn
auchmit 40 zu 16 Stimmen ab.

Nicht zweimal fürgleiche
Arbeit bezahlen

Daraufhinstellte StefanBosshard
einen weiteren Antrag, mit dem
erdieursprünglicheGesetzesver-
sion der Regierung wieder her-
stellen wollte. Nach dieser soll-
ten, wie eingangs erwähnt, die
Regierungsräte 20 Prozent ihrer
Verwaltungshonorare erhalten,
während der Rest in die Staats-
kasse fliessen soll. Jörg Genhart
warf dazu ein, dass die Regie-
rungsräte diese Mandate wäh-
rend ihrer Arbeitszeit wahrnäh-
men. «Ich sehenicht ein,warum
man für eine Arbeit zweimal be-
zahlt werden soll.» Mit 33 zu 24
Stimmen lehntederRat auchdie-
sen Antrag ab.

In der Schlussabstimmung
passierte das Gesetz die zweite
Lesungmit 42 zu 15 Stimmen.

Martin Uebelhart
martin.uebelhart@nidwaldnerzeitung.ch

WenigerBussen
vergrössernDefizit
Nidwalden Der Landrat freute sich gestern über bald bessere
Finanzaussichten, übte amBudget aber einigeDetailkritik.

Markus von Rotz
markus.vonrotz@nidwaldnerzeitung.ch

16,9MillionenFranken imMinus
würde die Rechnung 2018 des
Kantons Nidwalden abschlies-
sen. Doch dank der Auflösung
von Reserven könnte der Fehl-
betrag im Budget, wie von der
Regierung vorgeschlagen, auf
2,4 Millionen reduziert werden.
Seit gestern sind es nun aber 2,9
Millionen Franken: Als einzige
ÄnderungamBudgetbrachteder
Landrat auf Antrag von Philippe
Banz (FDP,Hergiswil) bei den zu
erwartenden Ordnungsbussen
eine Korrektur an: Mit 29 zu 27
Stimmen beschloss das Parla-
ment, diesen Posten von 4,7 auf
4,2Millionen zu kürzen.

Während die einenmeinten,
man solle der Polizei die Verant-
wortung dafür übertragen, spra-
chen andere von «reiner Schika-
niererei»derPolizei fürdieAuto-
fahrer. Justizdirektorin Karin
Kayser erklärte, der Posten sei in
den vergangenen Jahren immer
etwagleichhochgewesen,dieses
undnächstes Jahr aberhabeman
im Kanton viele Baustellen, was
dieZahlderRisikostellenerhöhe.
«Und Kontrollen werden immer
bei einem Sicherheitsrisiko ge-
macht», betonte sie.

Allgemein kam das Budget
trotzFehlbetraggutan.DieLand-
räte waren mit Finanzdirektor
Alfred Bossard zuversichtlich,
der eingangs gesagt hatte, man
könneab2020einpraktischaus-
geglichenes Ergebnis erwarten.
Er führte das auf die Steuer-
reform 17 (ehemals Unterneh-
menssteuerreform) und die ein-

geleiteteReformbeimnationalen
Finanzausgleich zurück. Viktor
Baumgartner (CVP, Beckenried)
gab allerdings als Präsident der
Finanzkommissionzubedenken,
dassdasnurdanneintreffe,wenn
das Stimmvolk die Steuerreform
dereinst auch annehme. Ferner
wies er darauf hin, dass in den
nächsten Jahren rekordhohe In-
vestitionen von über 40 Millio-
nen Franken anstünden.Das Er-
gebnis des Budgets nannte er
denn auch «nicht optimal».

NeinzumehrGeld
fürPrämienverbilligung

Derweil wunderte sich Conrad
Wagner (Grüne, Stans), warum
derKanton, der vor Jahrenfinan-
ziell «am Abgrund gestanden»

sei, nunurplötzlichwieder inves-
tieren, Kreisel bauen und Kan-
tonsstrassen sanieren könne. Er
führte es unter anderem auf die
hohe Einsparung bei der Aus-
schüttung von Prämienverbilli-
gungenzurück.DerKantonhabe
sich so stark zurückgezogen,
«dass praktisch nur mehr der
Bundesanteil ausbezahlt wird».
Fraktionskollegin Regula Wyss
(Stans) nahm den Ball auf und
verlangte 16statt 15Millionen für
Prämienverbilligungen. Die Re-
gierung habe seinerzeit bei der
Abstimmung über die Kürzung
derBeiträgeversprochen,beider
ObergrenzevonSelbstbehaltund
Reinvermögen «nur notfalls an
dieobersteGrenze»zugehen, in-
zwischenhabemandieseaberbe-
reits erreicht.DankdieserErspar-
nismüssederKantondieSteuern
nicht erhöhen.Der AntragWyss’
für mehr Geld hatte mit 41 zu 14
Stimmen keineChance.

Nicht ganz ohne Wider-
spruch, aber ohne Gegenantrag
wurde die Aufstockung der Stel-
len vor allem bei der Kesb (Aus-
gabe vom Dienstag) gutgeheis-
sen. Die Aufsichtskommission
erhielt den Auftrag, fürs nächste
Budget zu untersuchen, warum
der Kanton jedes Jahr eine halbe
Million Franken für Möbel und
Bürogeräte brauche, das seien ja
940 Franken pro Angestellten
und Jahr. Und an die Baudirek-
tion ging der Appell, Neubauten
besser zuüberwachen,dassnicht
laufend teure Sanierungen wie
beimWaffenplatz oder dem Ge-
bäude der Kantonalbank anfie-
len. Das Budget wurde am Ende
mit 54 zu0Stimmengenehmigt.

Landratwählt auchkünftig denNSV-Verwaltungsrat
Parlament DasGesetz über dieNidwaldner Sachversicherung (NSV) und das Brandschutz- und Feuerwehrgesetz

gaben gestern in der ersten Lesung ausführlich zu reden. Beim Sachversicherungsgesetz änderte das Parlament einzelne Artikel.

Wer soll den Verwaltungsrat der
Nidwaldner Sachversicherung
wählen? Eine Minderheit der
Kommission für Staatspolitik,
Justiz und Sicherheit (SJS) bean-
tragte, dass dies weiterhin der
Landrat tun soll. Die Kommis-
sionsmehrheit wollte den Regie-
rungsratalsWahlgremiumsehen.
«Das ist eine typische Aufgabe
für die Aufsichtsinstanz», sagte
Kommissionspräsident Leo Am-
stutz (Grüne, Beckenried). Auch
dieCVPwarmehrheitlich dieser
Meinung.DasZiel derRegierung
warunter anderem,dieWahldes
Verwaltungsrats zu entpolitisie-
ren. «Der Landrat hat bis jetzt
gute Leute gewählt», befand
ChristophKeller (SVP,Hergiswil)
undwollte anderWahldurchden
Landrat festhalten. Peter Wyss
(SVP, Stans) warnte davor, etwas
zuändern,woeskeinenNotstand
gebe.Mit 31 zu 23 Stimmen hielt
derLandrat schliesslichan seiner
Wahlkompetenz fest.

Gleich vier verschiedeneAn-
träge wurden gestellt, als es um
dieFragederGrösseundZusam-
mensetzung des NSV-Verwal-
tungsrats ging.Die einenwollten
maximal zwei Landräte in dem
Gremiumsehen, anderemindes-
tensdrei. Justiz- undSicherheits-

direktorinKarinKayserhielt fest,
dassFachkenntnisse immer zen-
tralerwürden.DasParlamentbe-
schloss schliesslich, dassderVer-
waltungsrat ein Fachgremium
aus siebenPersonensein soll.Auf
eine genaue Festlegung der Zu-
sammensetzung verzichtete es.

Während das Monopol der
NSV imBereichderGebäudever-
sicherung unbestritten war, for-
derteRuediWaser (FDP,Hergis-
wil), das Monopol und das Obli-
gatorium beim Mobiliar zu
kippen. Karin Kayser hielt fest,
dass man in diesem Fall im Ge-
setz regeln müsste, ob die NSV
mit dem Angebot in den Markt
gehen dürfe. Karl Tschopp (FDP,
Stans)warnte vor einerHauruck-
Übung. Zuerst müssten die ge-
nauenKonsequenzen fürdieNSV
klar sein.Der Landrat hielt deut-
lich amMonopol fest undgeneh-
migte das Sachversicherungsge-
setzmit 46 zu 4 Stimmen.

Kaminfegermusskeine
Meisterprüfunghaben

Auch beim Brandschutz- und
Feuerwehrgesetz gaben einige
Punkte zu Diskussionen Anlass.
Der Erlass will das heutige Ka-
minfegermonopol aufheben. Pe-
ter Scheuber (CVP, Ennetmoos)

beantragte,dassdieFachleuteein
Meisterdiplom haben müssten
und nicht nur wie imGesetz vor-
gesehen ein Eidgenössisches Fä-
higkeitszeugnis (EFZ).DerLand-
rat sprach sichmit 42 zu 12 Stim-
mendagegenaus.Essolltenkeine
zusätzlichen Hürden eingebaut
werden. Die meisten Kantone
würden einEFZ vorschreiben.

Nein sagte der Rat auch zum
Vorschlag Scheubers, den Ge-
meinden die Möglichkeit zu ge-
ben, eine zusätzlicheFeuerwehr-
abgabe aufgrund der Sachversi-
cherungswerte einzuführen.

AbgelehnthabendieLandrä-
te weiter einen Antrag von Urs
Amstad (SVP, Beckenried). Er
wollte einen Passus gestrichen
haben, von dem er befürchtete,
dassdieRegierungFeuerwehren
zuZusammenarbeit oder Fusion
zwingenkönnte.KarinKayserbe-
tonte, die Bestimmung käme
dannzurAnwendung,wenneine
Gemeinde über längere Zeit die
Feuerwehrbereitschaft nicht ge-
währleisten könne, aber nicht
etwaaufgrundfinanziellerÜber-
legungen. Der Landrat sagtemit
55 Stimmen Ja zumGesetz.

Martin Uebelhart
martin.uebelhart@nidwaldnerzeitung.ch

ErichvonHolzen
FDP, Ennetbürgen

«DasErgebnis
wärealarmierend,
wennnichtdie
Trendwendeab
2020sichtbar
würde.»

Blick in den Nidwaldner Landratssaal.
Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 24. Mai 2016)


