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Eine neue Rolle für die Jugend
Obwalden Vor 40 Jahren
war der Kanton mit seinem
Jugendhilfegesetz Vorreiter.
Doch nun ist eine Auffrischung
nötig. Die Jugend soll in die
Politik einbezogen werden.

MArion WAnneMAcher
marion.wannemachert@obwaldnerzeitung.ch

Die Notwendigkeit, das heutige Ju-
gendhilfegesetz zu ändern, leuchtet allen
ein, die sich in der Vernehmlassung
geäussert haben. Parteien sowie Ein-
wohner- und Kirchgemeinden begrüs-
sen, dass die Zuständigkeiten neu ge-
regelt werden sollen. Der Kantonsrat
hatte 2009 einen Vorstoss dazu über-
wiesen. Er beauftragt die Regierung, die
Koordination der Jugendarbeit zwischen
Kanton und Gemeinden anzugehen.

damals fortschrittlich – heute alt
Das geltende Gesetz über die Jugend-

hilfe geht auf die Volksabstimmung vom
Dezember 1973 zurück. Es galt für die
damalige Zeit als fortschrittlich. Obwal-
den war der erste Kanton überhaupt,
der ein solches Gesetz erlassen hatte.
Mittlerweile sei es jedoch in die Jahre
gekommen, heisst es in der Botschaft
des Regierungsrats, es bestehe Anpas-
sungsbedarf.

Nach der Vorlage sollen neu die Ge-
meinden zuständig sein für Kinder und
Jugendliche bis zum Abschluss der
Volksschulstufe, der Kanton für Jugend-
liche nach Abschluss der gesetzlichen

Schulzeit. Die Vorlage beinhaltet die
Bereitstellung und Finanzierung von
Infrastrukturen. Im damaligen Vorstoss
war unter anderem ausgeführt worden,
dass in der offenen Jugendarbeit für
über 16-Jährige Nachholbedarf bestehe.

Gemeinden entscheiden selbst
Der Kanton soll die kommunalen

Aktivitäten der Kinder- und Jugend-
förderung unterstützen, begleiten und
koordinieren. Er berät und informiert
Behörden und Gemeinden, leistet aber
keine Kinder- und Jugendarbeit in den
Gemeinden. Er setzt einen kantonalen
Jugendbeauftragten ein. Für die Kan-
tonsaufgaben ist das Sicherheits- und
Justizdepartement in Zusammenarbeit
mit dem Bildungs- und Kulturdeparte-
ment sowie anderen kantonalen Stellen
zuständig. Die Gemeinden ihrerseits
entscheiden selbst über Ausmass und
Engagement ihrer Tätigkeiten. Sie kön-
nen damit auch Dritte beauftragen, wie
sie das heute schon tun.

Als Beispiele gemeindeübergreifender
Projekte nennt die Botschaft «Maitli-
und Buebe-Powerwochen», das Aktions-
programm Gesundes Körpergewicht
«fitNOW» oder das Projekt «Jugend-
schutz zentral» angeführt. Für die Um-
setzung von Projekten auf Gemeinde-
ebene nennt das Papier den Betrieb von
Jugendtreffs oder die Ferienjobbörse.

Umfragen via Internet
Der Entwurf des neuen Kinder- und

Jugendförderungsgesetzes sieht ferner
vor, Jugendlichen künftig Gelegenheit
zu geben, am gesellschaftlichen oder
politischen Geschehen teilzunehmen.
Die Initiative für die politische Mitwir-

kung soll dabei von ihnen selbst aus-
gehen. In der Botschaft heisst es: «Im
System der direkten Demokratie kann
das Erlernen demokratischer Regeln

Motivation sein, am gesellschaftlichen
oder politischen Geschehen teilzuneh-
men.» Die Förderung der Mitwirkungs-
möglichkeiten soll im Gesetz als Grund-
satz verankert werden. Im Praktischen
kann das bedeuten, dass Kinder und
Jugendliche mit angehört werden, wenn
es um die Schaffung von Spielplätzen
und Sportanlagen geht. Möglichkeiten
für Meinungsäusserungen wären offene
Gesprächsrunden und Plattformen im
Internet.

Kanton zahlt Jugendkulturraum
Der Kanton übernimmt auch künftig

die jährlichen betrieblichen Infrastruk-
turkosten des Jugend-Kulturraums Ob-
walden. Das begrüssen ausdrücklich
CVP, FDP und die Gemeinden Kerns,
Alpnach und Lungern in ihren Stellung-
nahmen. Die Definition für die Kosten
von Projekten, Angeboten und Veran-
staltungen erachten dagegen SP, die
Gemeinden Sarnen, Kerns, Sachseln und
Lungern als zu unklar.

 Der Forderung von CSP, SP und ver-
schiedenen Gemeinden nach einem 
neuen Jugendleitbild sei im Rahmen der
Strategie der Fachstelle für Gesellschafts-
fragen Rechnung zu tragen. Die Kinder-
und Jugendförderung ist unter anderen
eine Teilaufgabe der Fachstelle für Ge-
sellschaftsfragen. Mit Beschluss vom
Januar dieses Jahres hatte der Regie-
rungsrat zur Kenntnis genommen, dass
sich die Fachstelle im Bereich Jugend
thematisch mit den Schwerpunkten Ju-
gend und Sucht sowie Jugend und Ge-
walt auseinandersetzen werde.

Das Geschäft wird vom Kantonsrat an seiner 
Sitzung vom 24. Oktober behandelt.

«Versuchsballon» ist gelungen
StanS Wie lobbyieren nid-
waldens Bundesparlamentarier
in Bern? Das erfuhr man unter
anderem beim Morgenkaffee
mit «Peter und Paul».

«Eigentlich sind wir etwas müde wie
nach einem militärischen WK», sagte
Ständerat Paul Niederberger einleitend.
Das ist durchaus verständlich nach drei
Wochen Session in Bern. Doch müde
wirkten sie nicht, weder Ständerat Paul
Niederberger (CVP, 64) noch Nationalrat
Peter Keller (SVP, 41). Im Gegenteil: Je
länger das Gespräch dauerte, umso 
mehr liefen sie zu Hochform auf – kom-
petent, ehrlich und glaubwürdig.

«nicht die Schutzheiligen»
Der Anlass sei ein «Versuchsballon»,

sagte Keller, um die interessierte Be-
völkerung am Ende der Session aus
erster Hand über ihre Arbeit in Bern zu
informieren. Dieser Versuch hat sich
gelohnt, kamen doch zum ersten Anlass
dieser Art am Samstag immerhin 35
Leute in den «Engel» nach Stans. Da-
runter traf man Leute aus allen Partei-
en, und selbst Conrad Wagner (Grüne),
der damalige Herausforderer von Keller,
war dabei. Da der Anlass unter dem

Titel «Peter und Paul» stand, scherzte
Paul Niederberger: «Wir sind aber nicht
die Schutzheiligen von Nidwalden.»
Bloss die Pfarrkirche Stans sei nach den
beiden benannt, der Landespatron und
Schutzheilige sei immer noch Sankt
Remigius.

Gemeinsam statt gegeneinander
Nach diesem erheiternden Beginn

wurde es zunehmend ernster, und die
beiden Politiker wurden mit harten
politischen Fragen konfrontiert. So zum
Beispiel zur Revision des Asylgesetzes.
Wer aber einen Schlagabtausch zwi-
schen dem CVP- und dem SVP-Mann
erwartete, die 23 Jahre Altersunterschied
haben, wurde eines Besseren belehrt.
Beide waren sich nämlich einig, dass
die Verfahrensdauer von durchschnitt-
lich 1400 Tagen viel zu lange sei.

Niederberger bezeichnete in diesem
Punkt Holland als Vorbild, wo das Asyl-
verfahren viel schneller vor sich geht.
Peter Keller kritisierte, dass alle jene
Asylbewerber, die sich unkorrekt ver-
halten, im Vorteil seien gegenüber den
Korrekten. Fragen aus dem Publikum
zeigten, dass man über dieses Thema
abendfüllend diskutieren könnte. Eines
ging klar hervor: Man spürte, dass bei-
de Politiker in Bern über ihre eigenen
Parteigrenzen hinaus politisieren und
an wirklichen Lösungen interessiert
sind, die allen nützen.

Das zeigte sich auch beim Thema
Agrarpolitik. Hier geriet Peter Keller, der
als Jugendlicher einst Bauer werden
wollte, in Hochform. Auch Paul Nieder-
berger war sattelfest und bewies Kom-
petenz. Die Palette reichte von der 
Eigenversorgung der Schweiz über Sub-
ventionierung, Import bis zum Welt-
hunger. Es ging aber auch um vermeint-
lich leichtere Themen, wenn Paul Nie-
derberger etwa sagte, dass er vehement
gegen die elektronische Abstimmung im
Ständerat sei.

«Mühe mit lobbyisten»
Aus dem Nähkästchen plauderten die

beiden zum Thema Lobbying. Während
andere Parlamentarier ihre beiden Zu-
trittsberechtigungen einflussreichen Ver-
tretern von Banken und Pharma zur
Verfügung stellen, halten es die Nid-
waldner wie folgt: Paul Niederberger
gab einen der beiden Batches der Sport-
Toto-Gesellschaft, den zweiten einem
Beratungsunternehmen für politische
Interessenvertretung. «Ich habe Mühe
mit Lobbyisten», sagte Niederberger.
Und Peter Keller? «Ich habe gar nie-
mandem einen Batch gegeben.»

Kurt LieMBD
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Aufgrund der positiven Reaktionen soll der Anlass 
«Peter und Paul» wiederholt werden, jeweils am 
Ende jeder Session.

Gemeindevizepräsident Peter Steiner 
(Mitte) leitete die Führung durch Stans.

PD

Jugendparlament
erst auf Probe
GeGenvOrSchlaG mw. Die Initia-

tive für ein Jugendparlament hat
die Regierung zur Ablehnung emp-
fohlen. Ein überparteiliches Komi-
tee aus Jungsozialisten und Junger
CVP hatte die Initiative mit 600
Unterschriften eingereicht. Justiz-
direktorin Esther Gasser hatte in
ihrer Begründung das Motions-
recht in der Initiative als problema-
tisch bezeichnet. Trotzdem wurde
die Initiative nicht einfach vom
Tisch gewischt. Der Regierungsrat
erarbeitete einen Gegenvorschlag.

Danach ist ein maximal fünf-
jähriges Pilotjprojekt geplant, um
Bedürfnisse abzuklären und Erfah-
rungen zu sammeln. Das Jugend-
parlament soll aus bis zu 55 Mit-
gliedern bestehen, die Sitze wer-
den analog dem Kantonsrat auf
die Gemeinden verteilt. Es soll im
Rathaus tagen dürfen und zur
Unterstützung von Projekten jähr-
lich 10 000 Franken erhalten. Falls
das Komitee die Initiative nicht
zurückzieht, wird das Volk am 3.
März 2013 über Initiative und
Gegenvorschlag abstimmen.

Gegen neuen Tunnel
StanS red. Der Verein Alpen-Initia-
tive besuchte für seine letzte Tagung
an zwei Tagen Stans. Die fast 30
Vorstandsmitglieder liessen sich da-
bei auch den Nidwaldner Hauptort
zeigen und waren von der Schönheit
angetan. «Ich hätte nie gedacht, dass

Stans so schön ist», habe ein Neuen-
burger gesagt. Der Verein will weiter
gegen eine zweite Gotthard-Strassentun-
nelröhre kämpfen. Der jetzige Tunnel
lasse sich gemäss Studien des Bundes
auch ohne neue Röhre sanieren, schreibt
Alpen-Initiative in ihrer Mitteilung.

Paul Niederberger 
(links) und Peter 

Keller standen Red 
und Antwort.

Bild Kurt Liembd

Und was ist mit
der Zielmatte?
Zum artkel «Stansstad nimmt Gas
weg», ausgabe vom 26. September

Wir wohnen selber in Stansstad,
ich seit über 40 Jahren. Die Idee für
Tempo 30 finden wir sehr gut, doch
leider werden nicht alle nötigen Tem-
poreduktionen vorgenommen. Kon-
kret geht es um die Zielmatte. Obwohl
eine Sackgasse, gab und gibt es Auto-
fahrer, die es fertigbringen, auf diesen
300 Metern zu beschleunigen und
vor allem im Sommer spielende Kin-
der zu gefährden.

Ich bin selber in diesem Quartier
aufgewachsen. Früher konnten wir
als Kinder unbeschwert spielen, die
Autofahrer nahmen Rücksicht auf
uns. Als wir uns bei der Gemeinde
über eine allfällige Tempo-30-Zone
in der Zielmatte erkundigten, erhiel-
ten wir die Antwort von der zustän-
digen Person (dem inzwischen pen-
sionierten Hansjörg Pfister), wir
müssten Unterschriften sammeln im
Quartier.

Wir begannen damit, doch mussten
wir kurz darauf feststellen, dass an-
scheinend kein Bedürfnis für Tempo
30 besteht, ungeachtet der Gefähr-
dung der Kinder. Eigentlich wäre eine
Tempo-30-Signalisation wirklich nicht
angebracht, da ein Mensch mit ge-
sundem Verstand nicht auf die Idee
kommt, in diesen 300 Metern schnel-
ler zu fahren, doch leider habe viele,
vor allem junge, Autofahrer den ge-
sunden Menschenverstand nicht
mehr.

rené nieDerBerger, STANSSTAD
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.Raphael Meyer Goldschmiede Team

Goldkurs auf neuem Jahreshoch
Sofort Barauszahlung für Ihr GOLD - SILBER - PLATIN

Schmuck/Uhren/Münzen/Silberwaren/Zahngold usw. die Sie nicht mehr
tragen, defekt sind, in der Schublade liegen oder aus Erbschaften stammen.

Wir bezahlen diese Woche: Fr. 44.- bis 47.- p. Gr. Feingold
(Preisanpassung vorbehalten: Tagesgoldkurs)

Mittwoch 3. Okt. in Sarnen
im Hotel KRONE von 10-16 Uhr

Freundliche Bedienung und kompetente Beratung machen uns zur

Nr. 1 in der Schweiz beim Altgold-Ankauf
R. Meyer Goldschmiede, Fischmarkt 5, 6300 Zug

041 242 00 24, www.altgold-meyer.ch


