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«Mittepolitik
mit Herz»

IntervIew OlIver MattMann
oliver.mattmann@obwaldnerzeitung.ch

Bei Ihrer Wahl zum Nationalrat erhielten Sie
ein Schoggiherz für eine Politik mit Herz. Ist
dies in Bern überhaupt möglich, oder haben
hier Vernunfts- und Parteientscheide Vorrang?

Karl Vogler: Politik muss sich an den Menschen
orientieren. Die Interessen der Menschen, auch
innerhalb des Kantons Obwalden, sind aber oft
unterschiedlich oder stehen sich diametral entgegen.
Und beide Seiten behaupten, dass ihr Standpunkt
«der richtige» sei. Persönlich bin ich überzeugt, dass
uns eine Politik des Kompromisses vorwärtsbringt.
Mittepolitik, die ich verfolge, ist damit auch eine
Politik mit Herz.

Wie schwierig ist es, sich als einziger Vertreter
des Kantons wirkungsvoll einzubringen?

Vogler: Meines Erachtens ist es falsch, zu meinen,
grössere Kantone könnten ihre Interessen im Parla-
ment besser einbringen. Oft ist es so, dass die
Meinungen der Vertreter der grossen Kantone auf-
grund ihrer parteipolitischen Ausrichtung unter-
schiedlich sind und keine gemeinsame Haltung
besteht. Als Vertreter eines kleinen Kantons ist es
wichtig, dass bei für uns wichtigen Anliegen die
eigene und andere Fraktionen sowie Ratsmitglieder
mit gleichen Interessen gewonnen werden.

Beruf, Familie und Politik unter einen Hut zu
bringen, ist eine Herausforderung. Das haben
Sie am eigenen Leib erfahren. Wie kräftezehrend
ist der Nationalratsposten?

Vogler: Vorab: Die Arbeit als Nationalrat macht mir
viel Freude. Auch bin ich von den Vorteilen des
Milizparlaments überzeugt. Man darf sich aber
nichts vormachen. Als Milizparlamentarier und
Selbstständigerwerbender immer allen Ansprüchen
zu genügen, ist eine Herausforderung. Persönlich
habe ich es so gelöst, dass ich kaum mehr als An-
walt, sondern nur noch als Notar und Nationalrat
arbeite.

Ihre Frau attestierte einst in einem Porträt über
Sie, Grosszügigkeit zeichne Sie besonders aus.
Hilft die Ihnen auch in Bern weiter, oder hörts
im harten Politalltag mit der Grosszügigkeit auf?

Vogler: Die politische Auseinandersetzung in Bern
ist härter als im Kanton. Wenn sich zum Beispiel
damals die Fraktionen im Kantonsrat auf ein Pro-
gramm zur generellen Aufgabenprüfung praktisch
einigten, so ist das im Nationalrat nicht denkbar.
Zu unterschiedlich sind die politischen Ziele. Im
Gegensatz zur harten politischen Auseinanderset-
zung erlebe ich den persönlichen Umgang mit den
Kolleginnen und Kollegen als sehr angenehm.

Die Nagra geriet vor kurzem durch ein internes
Papier in Kritik, einen Vorentscheid bei der
Standortwahl für ein Atomendlager getroffen
zu haben. Wie erleben Sie persönlich die Dis-
kussion in Bern mit, auch mit Blick auf den
Wellenberg?

Vogler: Wie Kollege Peter Keller habe ich eine
Motion «Kein Tiefenlager Wellenberg» ein-
gereicht. Das, weil allein aufgrund der
dortigen Tektonik ein Tiefenlager nicht in
Frage kommt. Das Ergebnis des Papiers
der Nagra hat mich denn auch nicht
überrascht, weil in diesem der Wellen-

berg nicht als Tiefenlager aufgeführt ist. Als Mitglied
der Kommission für Umwelt, Raumplanung und
Energie (Urek) interessiert mich die Thematik be-
sonders. Die Urek hat beschlossen, die Nagra zu
ihrer nächsten Sitzung einzuladen, um sich direkt
über die Vorkommnisse zu orientieren. Unschön an
der Sache ist auch, dass erneut ein internes Papier
durch eine Indiskretion an die Öffentlichkeit ge-
langte.

Wobei konnten Sie sich im ersten Jahr aus Ob-
waldner Sicht besonders erfolgreich einbringen?

Vogler: Mit einem Postulat habe ich den Bundesrat
aufgefordert, einen Bericht über die Auswirkungen
der Annahme der Zweitwohnungsinitiative auszu-
arbeiten und Massnahmen einzuleiten, damit die
wirtschaftlichen Folgen im Berggebiet minimiert
und neue, nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen
werden. Der Bundesrat beantragte Annahme des
Postulats, und der Nationalrat hat ihm ebenfalls
zugestimmt. Daneben habe ich zum Beispiel einen
Vorstoss zu Gewässerräumen eingereicht, der, ob-
wohl ihn der Bundesrat ablehnte, einiges bewirkte.

Wo liegen aktuell Ihre Schwerpunkte?
Vogler: Die Schwerpunkte ergeben sich, abgesehen
von Anliegen des Kantons, aus der Tätigkeit in den
zwei Kommissionen, denen ich angehöre, der Urek
und der Kommission für Rechtsfragen. In der Urek
sind das vor allem Fragen in den Bereichen Raum-
planung und Energie. In der RK stehen Themen
aus verschiedensten Gebieten an, angefangen von
der Revision des Strafrechts über das Börsengesetz
bis zur Swissness-Vorlage, welche für die Landwirt-
schaft und die Industrie von grosser Bedeutung ist.

Mit welchen Zielen starten Sie ins zweite von
vier Jahren?

Vogler: Ich versuche weiterhin, die Interessen des
Kantons gut zu vertreten. Dazu treffe ich mich mit
der Regierung, Vertretungen von Gemeinden, der
Verwaltung, von Unternehmen oder mit Privaten.
Daneben bringe ich
mich in den Kom-
missionen
und im Ple-
num ein 
und
pflege
intensi-
ve Kon-
takte.

«Wellenberg
muss weg»
IntervIew OlIver MattMann
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Zu Ihrer Wahl erhielten Sie eine Flasche «Alte
Zwetschge»-Schnaps, um nach einem schlech-
ten Tag in Bern den Frust runterzuspülen. Ist
die Flasche schon leer?

Peter Keller: Nein. Wobei ich sowieso kein «Frust-
trinker» bin.

Haben Sie sich gut eingelebt im Parlament,
oder was für eine persönliche Bilanz ziehen
Sie ein Jahr nach Ihrer Wahl?

Keller: Es macht mich natürlich stolz, für unser
Nidwalden in Bern zu sein. Mit meinem Vorgänger
Edi Engelberger habe ich einen guten Draht. Er
hat mir wichtige Kontakte vermittelt, und wir tau-
schen uns in sicherheitspolitischen Fragen aus. In
Nidwalden gibt es wichtige Arbeitgeber, die von
politischen Rahmenbedingungen abhängig sind,
zum Beispiel die Swissint und der Rüstungskonzern
Ruag oder Exportfirmen wie die Pilatus-Flugzeug-
werke. Hier will ich mich natürlich für unseren
Kanton einsetzen.

Sie sind Mitglied der Stanser Jodlerbuebe und
gehen gerne auf Bergtouren. Mussten Sie bei
den Hobbys zurückstecken?

Keller: Während der Sessionen fallen die Proben-
besuche leider aus. Aber das gemeinsame Singen
und die Kameradschaft möchte ich nicht missen.
Ich habe immer gesagt: Es gibt nicht einen Peter
Keller vor den Wahlen und einen Peter Keller nach
den Wahlen. Das gilt für die politische Arbeit und
hoffentlich auch für den Menschen. Bei den Berg-
touren muss man etwas kreativ sein. Man kann
«halboffizielle» Anlässe mit einer Bergwanderung
verbinden, wie wir das mit dem diesjährigen Be-
such des 1.-August-Brunchs taten.

Von den Hobbys zum Beruf: Als Journalist bei
der «Weltwoche» orteten

Kritiker bei

Ihrer Wahl Interessenskonflikte mit dem Posten
als Nationalrat. Ist diese Skepsis in Rauch auf-
gegangen, oder mussten Sie sich im Rat des-
wegen verteidigen?

Keller: Wir haben es hier mit einer grundsätzlichen
Frage zu tun: Wollen wir ein Berufsparlament oder
Milizpolitiker, die neben ihrer politischen Tätigkeit
auch einen Beruf ausüben? Schauen Sie sich in
Europa um: Italien, Frankreich oder Griechenland
haben Parlamente mit Berufspolitikern. Man kann
nicht wirklich behaupten, dass diese Staaten besser
dastehen ... Ich bin ein grosser Anhänger unseres
Milizsystems, damit wir nicht die Bodenhaftung
verlieren und vor allem nicht abhängig werden
von einem politischen Amt. Dass meine Arbeit
und meine Politik nicht nur Applaus auslösen,
ist normal. Wer nur Zustimmung bekommt, hat
kein Profil.

Die anderen Parteien in Nidwalden kündigten
nach der Wahl an, Ihnen in Bern auf die Fin-
ger zu schauen. Hat man Ihnen schon auf die
Finger geklopft?

Keller: Es fällt kein perfekter Nationalrat vom Him-
mel. Man muss sich in ein Amt einarbeiten und
einleben. Ich finde, eine kritische Begleitung gehört
zum Job. Wir Parlamentarier haben schliesslich
auch dem Bundesrat auf die Finger zu schauen.
Nehmen wir das Asylwesen: Hier sind grosse Miss-
stände festzustellen. Im Durchschnitt dauert ein
Asylverfahren bei uns 1400 Tage! Seit Simonetta
Sommaruga Justizministerin ist, haben sich die
Asylgesuche verdoppelt. Auf 10 000 Einwohner
kommen in der Schweiz 28,5 Asylgesuche. In
Deutschland sind es nur 5,5 Gesuche. Da läuft
offensichtlich einiges schief.

Bei welchen Themen konnten Sie sich im ersten
Jahr aus Nidwaldner Sicht besonders erfolg-
reich einbringen?

Keller: Ganz klar beim Wellenberg. Wir hatten
mehrere Volksabstimmungen in Nidwalden zur
Standortfrage von radioaktiven Abfällen. Ich halte
es für einen Affront, dass man solche Volksent-
scheide einfach übergeht – unabhängig davon, wie
man sich zum Wellenberg stellt. Ich habe verschie-
dene Vorstösse eingereicht wie auch mein Obwald-
ner Kollege Karl Vogler. Für mich ist völlig klar:
Der Wellenberg muss weg vom Tisch. Und es gibt
auch positive Anzeichen, dass das bald der Fall
sein wird. Aber man muss dranbleiben.

Wo liegen aktuell Ihre Schwerpunkte?
Keller: Meiner Meinung nach hat sich der Natio-
nale Finanzausgleich (NFA) in eine komplett falsche
Richtung entwickelt. Ich bin für einen solidarischen
Ausgleich, aber man darf dabei haushälterische
Kantone wie Nidwalden nicht bestrafen. Wenn Bern
jedes Jahr mehr Geld aus dem NFA bezieht – 2013
sind es 1,16 Milliarden –, dann stimmt etwas nicht
mehr. Die NFA-Gelder müssen künftig an bestimm-
te Auflagen geknüpft sein. Ein Beispiel: Der Kanton
Bern pensioniert seine Angestellten mit 63 Jahren –
und die Rechnung dafür sollen die Nidwaldner
Steuerzahler übernehmen? Sicher nicht.

Mit welchen Zielen starten Sie ins zweite von
vier Jahren?

Keller: Für mich ist, wie ich vorher geschildert habe,
die Überarbeitung des Nationalen Finanzaus-

gleichs ganz zentral.

Wahlfeier in Lungern: Esther Imfeld 
gratuliert Karl Vogler namens der CSP.

Bild Izedin Arnautovic

Wahlfeier in Hergiswil: Peter Keller zeigt 
stolz sein Billett nach Bern-Bundeshaus. 

Bild Geri Wyss

Nidwalden
Peter Keller nimmt der FDP den
Nationalratssitz ab. Er holt 8060
Stimmen, Heinz Risi (FDP) 6273,
Conrad Wagner (Grüne) 3487.

Obwalden
Karl Vogler (CSP) luchst der SVP
ihren Nationalratssitz wieder ab.
Er holt 8896 Stimmen, Christoph
von Rotz (bisher) 6739.

Das geschah am 23. Oktober 2011

Obwaldens Nationalrat Karl Vogler (CSP).
Bild Corinne Glanzmann

Nidwaldens Nationalrat Peter Keller (SVP).
Bild Geri Wyss

Obwalden/nidwalden Gestern vor
einem Jahr fanden spannende wahlkämpfe
um den Sitz im nationalrat mit dem wahl-
tag ein ende. Für uns ziehen die damals

neu Gewählten eine Zwischenbilanz.


