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Kandidaten diskutieren politisch fair

NIDWALDEN Die Themen
EU und Armee dominierten
das Wahlpodium unserer Zei-
tung. Die Nationalratskandida-
ten gaben sich keine Blösse.

GERI WYSS
geri.wyss@nidwaldnerzeitung.ch

Eine Pizza mit Rösti ist eine Konkor-
danzpizza. Peter Keller (SVP) antworte-
te auf die Frage, ob er lieber Pizza oder
Rösti habe, dass es hierzulande sogar
Pizza mit Rösti darauf gebe – eben
typisch schweizerische Konkordanz.
Peter Keller und seine Herausforderer
um den Nidwaldner Nationalratssitz,
Conrad Wagner (Grüne) und Heinz Risi
(FDP), diskutierten am Mittwochabend
im Hotel Engel vor knapp 200 Zuhörern
über politische Themen, welche die
Schweiz bewegen. Die Gesprächslei-
tung hatte der Redaktionsleiter unserer
Zeitung, Markus von Rotz. Zur Europäi-
schen Union sowie zur Armee hatten
die drei Landräte am meisten zu sagen.
Bei der Frage, welche Armee die
Schweiz brauche, zeigten sich die be-
kannten Positionen der SVP, FDP und
der Grünen. Heinz Risi strich den
Leistungsauftrag der Armee heraus, zu
dem auch die Landesverteidigung ge-
höre. «Deshalb sind wir auf eine gut
ausgerüstete Luftwaffe angewiesen»,
sagte er, als am Podium auch der
Entscheid des Nationalrates angespro-

chen wurde, neue Kampfflugzeuge zu
kaufen. «Der Leistungsauftag ist dem
Wandel unterworfen», hakte der Grüne
Conrad Wagner ein. Die Armee sei
heute mehr bei der Bewältigung von
Katastrophen und zum Schutz vor Ter-
rorgefahren gefragt. «Ich spreche mich
eindeutig für die Armee, aber gegen
neue Kampfflugzeuge aus.»

Kampfjets: Irgendwer muss sparen
Peter Keller machte sich für eine gut
ausgerüstete Armee stark. Er mahnte,
historisch zu denken, und nannte Er-
eignisse wie die Terroranschläge in den
USA oder den Zusammenbruch des
Ostblocks, die niemand erwartet habe.
«Wenn etwas passiert, kann man nicht
erst damit beginnen, die Kampfflugzeu-
ge zusammenzuschrauben.»

Wo das über das ordentliche Budget
gesprochene Geld wieder eingespart
werden soll, darüber waren sich die
Kandidaten uneins. Keller ortete Mög-
lichkeiten in der Bundesverwaltung.
Christoph Blocher habe es damals in
seinem Departement bewiesen. Heinz
Risi sagte, es könnte die Landwirtschaft,
Bildung oder Infrastrukturbauten be-

treffen. Conrad Wagner fürchtete gar,
der Schwarze Peter könnte bis zu den
Gemeinden weitergereicht werden.

Übliche Argumente bei der EU
Bei der Europafrage bedienten sich die
Kandidaten der von ihren Parteien her
bekannten Argumente. Gegenüber ei-
nem Freihandelsabkommen mit der EU
gab sich Heinz Risi sehr kritisch. «Der
volle Freihandel ist für die Schweiz mit

ihrer Agrarstruktur schwierig zu über-
nehmen.» Ähnlicher Meinung waren
auch Keller und Wagner. Der grüne
Politiker sah jedoch auch eine Chance,
weil der Aussenhandel zunehmen wer-
de. «Die Schweizer Diplomatie ist geübt
beim Aushandeln von Verträgen mit der
EU. Sorgfältige Lösungen beim Freihan-
del sind möglich.» Als es im Nationalrat
um die Verschärfung des Güterkontroll-
gesetzes gegangen sei, hätten dies die

Grünen unterstützt. Dies wäre für die
Pilatus-Flugzeugwerke nachteilig gewe-
sen, setzte Peter Keller zu einem Seiten-
hieb in Richtung Conrad Wager an. Die
Grünen seien aus humanen Gründen
dafür gewesen, räumte Wagner ein. Das
Nein zur Kriegsmaterialexport-Initiative
der GSoA sei in Nidwalden aber sehr
deutlich ausgefallen. «Wir akzeptieren
das. Pilatus ist sehr wichtig für den
Kanton Nidwalden.» Hier schimmerte

ein Dilemma durch, in dem sich Natio-
nalräte befinden können, wenn sich ihre
Kantonsinteressen mit denen der Mut-
terpartei beissen.

Der kurze «Arena-Moment»
Die Podiumsdiskussion verlief sachlich
und fair. Heinz Risi wurde beim Thema
Personenfreizügigkeit kurz etwas lauter
und emotionaler. Und Conrad Wagner
sorgte für einen Hauch «Arena»-Ambi-
ance, als er Peter Keller einmal ins Wort
fiel («jetzt rede ich»), nachdem dieser
ihn kurz unterbrochen hatte. Jeder
Kandidat musste sogar offenlegen, was
er an einem Herausforderer schätzt.
Heinz Risi sagte über Peter Keller, er sei
ein gradliniger Politiker. Wie er selber
versuche Keller, mit Argumenten zu
überzeugen. Conrad Wagner schätzt
Heinz Risis Erfahrung aus Parlament
und Kommissionen. Und Peter Keller
sagte, er würde «mit Coni jassen gehen
und Heinz die Steuererklärung zum
Ausfüllen geben».
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Kreuzten unter der Leitung von Markus von Rotz (2. von rechts) die Klingen (v. l.): Conrad
Wagner, Heinz Risi und Peter Keller.

Bild Corinne Glanzmann

Landrat gesitteter
als Nationalrat
PETER KELLER wy. Das Jodeln ist
ein Hobby des 41-jährigen Peter
Keller. Der Hergiswiler singt bei den
Stanser Jodlerbuebe mit. «Die Ka-
meradschaft trägt uns», sagte Keller.
Was ihn am Jodeln freue, sei auch
das gemeinschaftliche Erlebnis.
«Das sind Qualitäten, die man auch
als Politiker mitbringen darf.»

Kein Moralist
Als der ehemalige Kollegi-Lehrer
mit seiner Klasse die Session des
Nationalrats besucht habe, seien die
Schüler schockiert gewesen über
die Zustände im Saal, konnte man
im Online-Tagebuch von Peter Kel-
ler lesen. Das habe aber kein Mass-
stab für die Schüler im Schulzim-
mer sein sollen, sagte Keller. «Ich
bin kein Moralist.» Er schätze den
Landrat in Nidwalden. «Dort
herrscht ein gesitteter Umgang.»

Was ist unter dem Pelz?
Heute arbeitet Peter Keller als Jour-
nalist bei der «Weltwoche». Er
schrieb auch Reden für Christoph
Blocher mit knallharten SVP-Stand-
punkten. «Ist Peter Keller ein Wolf
im Schafspelz?», fragte Moderator
Markus von Rotz. «Lieber ein Wolf
im Schafspelz als ein schwarzes
Schaf im Schafspelz», liess Keller
wissen und erntete einige Lacher. Es
sei aber natürlich ein Etikett, dass
man vor allem vom politischen
Gegner verpasst bekäme. «Man
kann es auch positiv anschauen.
Wir haben unsere Positionen, die
wir einbringen, wie die anderen
Parteien auch.» Schliesslich seien es
die Bürgerinnen und Bürger, welche
die Arbeit der Parteien honorierten
oder nicht. Das gehöre zum politi-
schen System der Schweiz. «Ich bin
ein Verfechter des politischen Wett-
bewerbs», fügte Peter Keller an.

Trio hat sich
gut geschlagen
REAKTIONEN Viele Besucher waren
sich nach dem unterhaltsamen
Podium im «Engel»-Saal einig: Das
Trio Risi, Wagner, Keller hatte sich
gut geschlagen, keiner fiel ab.
«Alle drei vertraten Positionen, die
durchaus nachvollziehbar sind»,
sagte German Galliker aus Dallen-
wil auf Anfrage unserer Zeitung.
«Ich bin überzeugt, dass jeder von
ihnen einen guten Job machen
würde in Bern.» Seine Meinung
blieb aber unverändert. «Ichwerde
Peter Keller wählen. Er ist geradli-
nig, ehrlich, kompetent und in der
richtigen Partei.»
Noch unschlüssig ist Daniel Am-
stutz aus Stans. Er pendelt zwi-
schen Risi und Keller hin und her.
«Ich habe ja noch über zwei
Wochen Zeit. Ich denke, es wird
auf einen Bauchentscheid hinaus-
laufen.» An Risi gefällt ihm, dass er
ein «bissiger Hund» sein kann, «der
anzupacken weiss». An Keller
schätzt er die Eigenschaften als
guter und überlegter Redner.
«Auch Conrad Wagner könnte
nach Bern. Doch ist er aus meiner
Sicht in einer zu kleinen Partei, um
eine grosse Wirkung zu erzielen.»

Beeindruckt von Laufbahn
Ein klarer Favorit hat Seppi Blättler,
gehört er doch der Jungen SVP an
und kommt aus demselben Dorf
wie Peter Keller. «Ich verfolge seine
politische Laufbahn schon länger,
ich bin beeindruckt von seiner
bisherigen Arbeit.» Dennoch attes-
tierte Blättler auch den beiden
anderen Kandidaten «Punkte, bei
denen sie gute Argumente ge-
bracht haben».

OLIVER MATTMANN
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Die Liebe zu
den Vierbeinern

HEINZ RISI wy. Dass Heinz Risi ein
Herz für Tiere hat, ist eine bisher
weniger bekannte Seite des Land-
rats aus Ennetbürgen. «Der freie
Warenverkehr hört für mich auf,
wenn Tiere nicht richtig behandelt
werden.» Er teile die Vorliebe für
Tiere mit seiner Frau. Bei Heinz Risi
zu Hause tippeln acht Katzen auf
ihren samtigen Pfoten herum. «Ich
bin Bauernsohn und mit Tieren
aufgewachsen», sagte er.

Unabhängigkeit betont
Schon bekannter ist Heinz Risis
berufliche Tätigkeit als Manager bei
der Schindler AG. Was er zu Vorbe-
halten sage, er sei ein Vertreter der
Hochfinanz, wollte Gesprächsleiter
Markus von Rotz wissen. «Wer sagt
denn sowas? Wenn jemand unab-
hängig ist an diesem Tisch, dann
bin ich es», konterte Risi selbstbe-
wusst. Er betonte, dass er auch als
Nationalrat in keiner Art und Weise
Druck von Seiten der Schindler AG
verspüren würde. Wenn es um Poli-
tik gehe, «redet mein Arbeitgeber
nicht mit».

«Erfahrener und reifer»
Vor vier Jahren unterlag Heinz Risi
bei der Nomination des FDP-Natio-
nalratskandidaten dem amtieren-
den Vertreter in der Grossen Kam-
mer, Edi Engelberger. Damals hatte
Risi gesagt, er wolle mit einer Kandi-
datur nicht warten, bis er 56-jährig
sei. Nun ist er es – und kandidiert
wieder. «Die Partei ist auf mich
zugekommen», begründet Risi. Ob-
wohl er eine Kandidatur als nicht
mehr prioritär erachtet habe, stelle
er sich zur Wahl. «Das gehört zu
meinem Engagement. Ich bin nun
erfahrener und reifer», hob er den
Vorteil der vierjährigen «Wartezeit»
hervor.

Der Optimismus des
grünen Politikers
CONRAD WAGNER wy. Der 52-
jährige Stanser Conrad Wagner
steigt für die Grünen ins Rennen.
Die Partei hatte es in den vergange-
nen Jahren in Nidwalden nicht
leicht. Im Porträt in unserer Zeitung
hatte Wagner gesagt, er schätze
seine Wahlchancen als «sehr intakt»
ein. Etwas gar optimistisch? Die
Nationalratswahl sei nicht nur eine
Parteienwahl, sagte Conrad Wagner.
Mit seinen Themen wie Energie-,
Verkehr- und Familienpolitik decke
er mehrere Bereiche ab.

Grüne Politik mehrheitsfähig
Dass die Sitzzahl der Grünen im
Landrat geschrumpft sei und sie
auch den Regierungsratssitz hätten
abgeben müssen, gehöre zum poli-
tischen System. Der Einsatz der
Grünen, der manchmal an eine
Sisyphus-Arbeit erinnern mag,
rechtfertigte Conrad Wagner mit
einem Zitat von John F. Kennedy:
«Frag nicht, was der Staat für dich
tun kann, sondern was du für den
Staat tun kannst.» Die Zeit habe den
Grünen oft recht gegeben. «Wir
haben schon vor 25 Jahren vorge-
schlagen, an der Kreuzstrasse einen
Kreisel zu bauen. Jetzt möchte den
Kreisel dort niemand mehr missen.»

Zuversicht auch bei neuem See
Zum geplanten künstlichen See auf
dem Wirzweli sagte Wagner, dass er
kürzlich den Härzlisee auf dem
Brunni besucht habe. «Das ist eine
ganz tolle Sache.» Dies könne auch
auf dem Wirzweli gelingen, wenn
man es richtig angehe. Dazu zähle,
dass man sich mit den Umweltorga-
nisationen abspreche. Kleine und
mittelgrosse Destinationen müss-
ten alles in die Waagschale werfen,
um Vorteile zu erarbeiten.


