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ONZ-Chefredaktor Melk von Flüe nahm die Nationalratskandidaten an die 

zeitliche Leine und liess den nötigen Freiraum für den direkten politischen 

Schlagabtausch mit der Schülerschaft. Die Podiumsdiskussion zwischen Peter 

Keller, Heinz Risi und Conrad Wagner blieb meist anständig und wurde nicht 

hitzig.

Conrad Wagner stellte sich den Fragen des ONZ-Chefredaktors Melk von Flüe 

ebenso wie Peter Keller und Heinz Risi (vlnr).
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Nach einer kurzen Einleitung durch den 

Organisatoren Rafael Schneuwly und den 

Mittelschulrektor Christoph Schuler gab 

ONZ-Chefredaktor Melk von Flüe den drei 

Nationalratskandidaten zehn Minuten 

Zeit, sich selbst, ihre Position, aber auch 

ihre Motivation für Politik und im 

Speziellen für das Amt als Nationalrat der 

Schülerschaft zu erklären. Und es zeigte 

sich: Zehn Minuten sind zwar lang, für 

Politiker aber doch zu kurz. So wies von Flüe die Sprechenden freundlich auf die 

verstreichende Zeit hin. Die Politiker nutzten die Zeit unterschiedlich.

 

Peter Keller von der SVP begann damit, dass er den Schülern allgemeine 

Lebensweisheiten mitgeben wollte: «Man darf Menschen nicht danach bewerten, 

was über sie gesagt wird, sondern danach, wie sie handeln.» Vorurteile seien 

etwas Normales, es komme darauf an, wie man damit umgehe. Er habe mit 

seinem Vater als Gemeinde-, Land- und Regierungsrat der Politik gar nicht 

ausweichen können. Schon in der Primarschule gab er sich an der Fasnacht 
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politisch kritisch. Als er dann das Elend der offenen Drogenszene in Zürich sah und 

auch die Profiteure, hat es ihn endgültig gepackt. «Man kann Probleme nur lösen, 

wenn man sie beim Namen nennt.» Die Dealer seien allesamt nicht der Mundart 

mächtig gewesen. Als Nationalrat will sich der Hergiswiler für das einzigartige 

System in der Schweiz, die direkte Demokratie, einsetzen. «Wir in der Schweiz 

wollen auch weiterhin selber bestimmen.»

 

Anders ging der FDPler Heinz Risi die Sache an: Nach einem Kompliment an den 

Organisatoren zählte er seinen schulischen und akademischen Werdegang auf. 

Dabei vergass der Ennetbürger nicht zu erwähnen, dass er als Fussballer in der 

Juniorennati und für die erste Mannschaft von Luzern spielte. Er schätzte seine 

Studentenzeit in Fribourg und empfahl den Schülern Sport – ihn habe der 

Teamgeist nachhaltig geprägt. Als Jurastudent sei er immer nahe an der Politik 

gewesen. Wofür er beim Abtreibungsverbot und der Mitbestimmungsinitiative 

gestimmt hat, gab er nicht bekannt. Nun sei er seit 1998 Landrat und bringe die 

nötige Kompetenz und Erfahrung mit, um für den Kanton Nidwalden in Bern etwas 

einzubringen. «Ich sehe mich als Vertreter der Partei, die die Schweiz vorwärts 

bringen will und nicht der blockierenden, polarisierenden Pole», schoss er 

abschliessend nach links und rechts.

 

Ganz anders begann der Grüne Conrad Wagner. Seinen Lebenslauf in zehn 

Minuten zu packen, liege nicht drin. Draussen seien Flyer mit den nötigen 

Informationen. Ihn haben die Unruhen der 1960er-Jahre zur Politik gebracht und 

enttäuscht stellte er fest, dass sich trotz der damaligen politischen, musikalischen, 

gesellschaftlichen Unruhen nicht viel verändert habe. Zum Beispiel sei an die Stelle 

Vietnams Irak gerückt. Er zitierte, wie ein damaliger Landrat selbst die Nagra 

darauf aufmerksam gemacht habe, dass Nidwalden eventuell ein geeigneter 

Standort für ein Endlager sei. Und die Grünen würden seit jeher dagegen kämpfen. 

Auch die Bevölkerung habe sich bei Abstimmungen dagegen ausgesprochen. Er 

wisse, dass er in Sachen Erfahrung, Kompetenz und vielleicht Intelligenz nicht mit 

seinen Gegener konkurrieren könne. «Ich will für meinen Sechsjährigen Sohn eine 

lebenswerte Zukunft sichern.» Deshalb will der Stanser nach Bern.

 

Am spannendsten schnitten die direkten Fragen aus der Schülerschaft ab.

Selten erlebt man bei drei so unterschiedlichen Politikern eine solche Einigkeit: Alle 

drei stellten dem Kollegi Stans gute Noten aus. Für Keller ist die gute Mischung 

aus Freundlichkeit, Strenge und Gerechtigkeit wichtig. Risi lobte, dass das Kollegi 

immer erkannt habe, welche Veränderungen nötig und wichtig seien. Wagner 

betonte, dass man nicht nur im Schulzimmer lerne – Sozialkompetenz lerne man 

draussen in einer Gruppe. In einem weiteren Punkt waren sich die 

Nationalratskandidaten einig: Das Verbieten von Killergames, also 

Computerspielen mit gewalttätigem Inhalt, bringt nichts. Was Wagner 

«Schweiz vorwärts bringen»

«Für mein Kind»

Einigkeit betreffend Kollegi
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Thematisieren nennt, bezeichnet Risi Sensibilisieren und Keller bringt es auf den 

Punkt: Verbote verhindern keine Amokläufe.

 

Was der Computer und auch das Internet der Menschheit gebracht habe, bringt 

auch Einigkeit hervor. Diesmal trifft Risi ins Schwarze: «Die Kommunikation für die 

Demokratisierung – den arabischen Frühling – funktionierte mehrheitlich via 

Internet. Man denke auch an Länder wie Nordkorea und China, die versuchen, den 

Zugang ihrer Bevölkerung zum Internet einzuschränken.» Und selbst beim Thema 

Schuluniform scheinen sich die Nidwaldner Politiker einig, einfach in anderen 

Worten. Risi legt Wert auf Chancengleichheit und Wagner auf die Identitätssuche 

der Jugendlichen, auch mit Hilfe von Mode. Für Keller ist es schlicht kein Thema.

 

Die Schüler applaudierten allen drei Nationalratskandidaten gleichermassen.

Die SVP-Motion «Aufnahmeprüfung für den Eintritt ins Kollegium» brachte die 

Herren auseinander. Für den SVPler Peter Keller ist die Motion wichtig. Lehrer und 

Schüler müssten so auf ein Ziel hin arbeiten. Es sei eine Ergänzung zum jetzigen 

System. Für Conrad Wagner wäre die Aufnahmeprüfung ein Rückschritt. Man 

könne nicht nur Wissen abfragen, es gehe auch um Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Heinz Risi als Zünglein an der Waage gab sich diplomatisch: Die Prüfung diene der 

Standortbestimmung, aber es komme darauf an, wie sie ausgestaltet sei. Sie dürfe 

auf jeden Fall nur zu einem Drittel zählen. Keller bestätigt, dass auch mit dem 

neuen System der Übergang über die Oberstufe ins Kollegi möglich sei – dies war 

den Schülern vor Ort ein besonderes Anliegen. Eine Schülerin forderte eine 

gesamtschweizerische Lösung für das Bildungswesen. Wagner fände es nicht 

schlecht, wenn es dafür ein nationales Departement gäbe. Risi forderte gleiche 

Lehrmittel und -ziele für alle Kantone, aber sonst Föderalismus: «Wir brauchen 

keinen Einheitsbrei.»

 

Die Schüler wollten in ihren Fragen zudem wissen, wie Familien bei den Preisen für 

den öffentlichen Verkehr und die Krankenkassenprämien entlastet werden sollen. 

Dies funktioniere bereits über das Steuersystem, man könne Abzüge machen und 

bekomme Familienzulagen. Die Schüler fordern mehr Transparenz bei den SBB. 

Auch der Grüne Wagner würde dies begrüssen. So entstand eine kleine Diskussion 

zwischen der Schülerschaft und den Nationalratskandidaten. Während Risi 

erklärte, dass man den öffentlichen Verkehr nicht gegen den individuellen Verkehr 

ausspielen dürfe, meinte Keller, 60 Prozent des öffentlichen Verkehrs würde über 

Steuergelder finanziert. So richtig in Fahrt gekommen, fragten die Jugendlichen 

nach der Initiative «Gegen Masseneinwanderung» der SVP. Peter Keller betont, 

man wolle den Hahn nicht zudrehen, sondern kontrollieren, bevor die Mietzinse 

explodieren. Heinz Risi hingegen findet es nicht gut, wenn man Asylproblematik 

mit nötigen zugewanderten Fachkräften in eine Topf wirft und dabei ein 

Abkommen mit der EU gefährdet, das das Stimmvolk angenommen hat. Und auch 

Conrad Wagner ist überzeugt, dass die ausländischen Arbeitskräfte in der Schweiz 

Ohne Netz kein arabischer Frühling

Bildungswesen weckte Schüler

Familien sollen entlastet werden
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vor allem im Gastgewerbe und auf dem Bau gebraucht werden. Kaum wurde es im 

Theatersaal langsam warm, war die Zeit um und die Politiker verabschiedeten sich, 

bevor sie von den Schülern und ONZ-Chefredaktor Melk von Flüe aufs Glatteis 

geführt wurden.

 

Alexander Böhm, 17-jährig, aus Dallenwil besucht die 6. Klasse: «Es war eine 

gute Informationsveranstaltung. Man sah, wer welche Positionen bezieht. Die 

Diskussion würde eine Grundlage zum Wählen bieten.»

Mirjam Sterchi, 16-jähirg, aus Buochs besucht die Klasse 5b: «Es hätten 

spannendere und aktuellere Themen diskutiert werden können. Zum Beispiel 

die Masseneinwanderungsinitiative oder der Fall UBS hätten mich dringender 

interessiert.»

Page 4 of 5ONZ Obwalden und Nidwalden Zeitung - Nationalratskandidaten teilweise einig

20.09.2011http://www.onz.ch/artikel/print/109533/



Junge an die Urne locken  - Kommentar | 20. September 2011

Hamdi Guri, 17-jährig, aus Buochs besucht die Klasse 5d: «Mich interessiert 

Politik ganz allegmein nicht, deshalb fand ich diese Veranstaltung auch 

langweilig.»

Leila Zimmermann, 16-jährig, aus Stans besucht die Klasse 5a: «Ich fand es 

nicht so gut. Die Fragen waren ungeeignet. Wir hätten mehr Fragen aus dem 

Publikum gebraucht und dafür aber auch mehr Zeit.»
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