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Sie lassen hinter die Kulisse blicken
NidwaldeN Ihren Rückblick
auf die Session geben «Peter
und Paul» beim Morgenkaffee.
Die Effizienz des Parlamentes
gab dabei zu reden.

ChRIStoPh RIEblI
christoph.riebli@nidwaldnerzeitung.ch

Kaffee und Gipfeli – spendiert von
Ständerat PaulNiederberger (CVP, 64) und
Nationalrat Peter Keller (SVP, 41): Diese
Gelegenheit liessen sich rund 20 Personen
am Samstagmorgen im Hotel Engel nicht
entgehen. Champagner bestellte trotz
nationalrätlicher Aufforderung niemand.
Zu prickelnd undunverfälschtwarenwohl
die gebotenen Einblicke der beiden Nid
waldner Bundesparlamentarier «Peter und
Paul» hinter die Berner Politkulisse.

«Zirkus» und Zählhilfe
«Alle, die den ‹Zirkus› nicht nur aus

dem Fernsehen kennen, wissen es: Nicht
alle Parlamentarier sitzen andächtig da.
Es herrscht ein ständiges Geläuf und
‹Geschnor›», so Peter Keller zum Betrieb
im Bundeshaus. Für Lacher sorgte auch
Paul Niederberger. Dem Ständerat ge
nügten dafür die beiden Worte, «elek
tronisch» und «abstimmen».
Aufgrund fehlerhafter Abstimmungen

in jüngster Vergangenheit will der Stän
derat künftig für Gesamt und Schluss
abstimmungen auf elektronische Hilfs
mittel setzen. «Die Kabel sind bereits
gelegt.» Zählhilfe hin oder her. Nieder
berger stellt sich gegen den gläsernen
Ständerat, der sein Abstimmungsverhal
ten offenlegt. «Das hat nichts mit Farbe
bekennen zu tun.» Vielmehr würde da
durch die Flexibilität zur Lösungsfindung
beeinträchtigt, befürchtet er.

Mehr Gripen, weniger Tiefenlager
Obwohl Keller und Niederberger auch

auf Geschäfte und deren Auswirkungen

auf Nidwalden eingingen – so etwa die
abgelehnte Standesinitiative zurMitspra
che der Kantone bei der Standortbestim
mung für Tiefenlager (Wellenberg), die
Schwyzer Kantonsverfassung und das
künftigeWahlsystem für den Nidwaldner
Landrat oder auch die neue Ausrichtung
in der Agrarpolitik ohne Tierbeiträge –
beschäftigten die Anwesenden andere
Themen. So etwa das Zusammenspiel
der beiden Kammern, die Effizienz bei
der Umsetzung von Volksinitiativen, der
Einfluss von Lobbyisten auf Parlamenta
rier oder das GripenKampfflugzeug.

Unsinnige Vorstösse
«Der Laden dort oben ist eine Kata

strophe», meinte etwa ein Zuhörer zum
Stichwort «Ineffizienz» des Bundesparla
mentes. Wenn man etwas ändern wolle,

müsse man andere Leute wählen, er
widerte Peter Keller. «Wir sind die An
gestellten. Die Bürger sind unsere Chefs.»
Für Paul Niederberger hat Effizienz viel
mit dem eigenen Verhalten zu tun. Es
gehe oftmals auch um die persönliche
Profilierung von Politikern. «Wahrschein
lich müsste ich auch mehr reden. Doch
wenn die Argumente auf dem Tisch
liegen, halte ichmichmit Reden zurück.»
In den letzten Jahren habe sich diesbe
züglich einiges geändert. «Heute spricht
fast jedes Kommissionsmitglied schon
bei der Eintretensfrage», so Niederberger.
Peter Keller hinterfragt gar gewisse

Vorstösse. Etwa für die Verlegung einer
Sessionssitzung ins Wallis. «Dafür gab es
im Nationalrat eine Mehrheit», wundert
er sich. Keller hofft nun auf eine Ableh
nung durch den Ständerat.

Paul Niederberger (links) und Peter Keller (Mitte) stehen
im Dialog mit den interessierten Bürgern.
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«wir sind keine Superhelden,
auch wenn wir Peter und Paul
heissen, wie die Nidwaldner
Schutzheiligen.»
Peter Keller zu den komplexen Dossiers,
die es im National- und Ständerat zu
behandeln gilt und den Lobbyisten, die
Fachwissen einfliessen lassen.

«Man darf sich nicht ärgern,
sonst hält man das nicht
durch.»
Paul Niederberger zum parlamentarischen
Alltag und dem Verhalten gewisser
Ratskollegen und Ratskolleginnen.

«wenn einer Nein drückt,
dann kann es hin und wieder
zu einem Herdentrieb
kommen.»
Peter Keller zu Fehlabstimmungen im
Nationalrat trotz Elektronik und der
Häufigkeit von Rückkommensanträgen.
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halte ich mich mit
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Abstimmungsgewinner planen Zukunft
SaRNeN Das Volks-Nein zum
Kauf des Flugplatzes Kägiswil
durch den Kanton ist für die
Flieger nur ein Etappensieg.
Das langfristige Ziel ist die
Sicherung des Flugbetriebes.

RobERt hESS
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Keine Frage, dass an der Generalver
sammlung der Segelfluggruppe Obwal
den (SGOW) vom Samstag im Gasthof
Adler in Kägiswil eine aufgeräumte Stim
mung herrschte. Das Abstimmungs
ergebnis vom 3. März sei zwar nur der
«erste Sieg in der Schlacht», erklärte
Obmann Jörg Studach vor gut 40 Mit
gliedern und Gästen, «dochmit fast zwei
Dritteln der Volksstimmen im Rücken
kämpft es sich wesentlich leichter.» Es
stehe aber noch viel Arbeit bevor, um
den Erhalt des Flugplatzes Kägiswil
langfristig zu sichern, so der zurück
tretende Obmann in seinem letzten
Jahresbericht.

Mit demKanton zusammenarbeiten
Die Verhandlungen mit den verschie

denen Instanzen führt die Flugplatz
genossenschaft Obwaldenmit Präsident
Ruedi Waser an der Spitze. In dieser
Genossenschaft sind die vier Motor
und Segelflugvereine, die in Kägiswil
ihre Heimbasis haben, vertreten. «Klar
ist nach der Abstimmung vom 3. März»,
erklärte Waser am Samstag, «dass der
Kanton den Flugplatz nicht kauft, weil
das Volk Nein dazu gesagt hat. Und

ebenso klar ist, dass das Volk damit Ja
zum Flugplatz gesagt hat.»
Präsident Waser betonte, dass die

Flugplatzgenossenschaft mit den Ver
tretern des Kantons «auf einer einver
nehmlichen Basis» zusammenarbeiten
wolle, «denn wir brauchen die Unter
stützung des Kantons». Bereits am
11. April sei mit Volkswirtschaftsdirek
tor Niklaus Bleiker ein Treffen angesagt.
Gespräche mit der Armasuisse, der
Einwohnergemeinde Sarnen und an
dern Partnern würden folgen. Im Juni
werden Vertreter der Flugplatzgenos
senschaft Obwalden auch von der

eidgenössischen Parlamentariergruppe
Luftfahrt empfangen.

längerfristiger Mietvertrag
Die künftigen Eigentumsverhältnisse

des Flugplatzes könnten frühestens in
vier, fünf Jahren geregelt werden, schätzt
Waser. Die Flugplatzgenossenschaft
möchte deshalb umgehend einen län
gerfristigen Mietvertrag auf mindestens
zehn Jahre abschliessen, damit genü
gend Zeit für die Regelung aller offenen
Fragen verbliebe.
«Wichtig ist für uns auch», so der

Präsident der Flugplatzgenossenschaft,

«dass der Sachplan Infrastruktur der
Luftfahrt möglichst rasch ein über
arbeitetes Objektblatt für den Flugplatz
Kägiswil enthält.» Heute sei dort das
Flugplatzareal als Gewerbe und In
dustrieland vermerkt. Der Sachplan
Infrastruktur der Luftfahrt ist das Pla
nungs und Koordinationsinstrument
des Bundes für die zivile Luftfahrt.

«wie neu geboren»
Mit markigen Worten verdankte Eh

renobmann Arnold Ming, der frühere
Leiter der Kriminalpolizei Obwalden,
den Einsatz Ruedi Wasers im Kampf
um die Erhaltung des Flugplatzes Kägis
wil. Er sei der richtige Mann gewesen,
um einen solchen Abstimmungskampf

zum Erfolg zu führen.
«Ich fühlte mich wie
neu geboren, als ich
im Rathaus das Ab
stimmungsergebnis

erfuhr», meinte Noldi Ming am Rande
der Generalversammlung.

wechsel an der Vereinsspitze
Im Mittelpunkt der statutarischen

Geschäfte standen die Vorstandswahlen.
Auf zwei weitere Jahre wurden Beisitzer/
Werber Guido Müller sowie Chefflug
lehrer Thomas Bächler bestätigt. Für die
zurücktretenden Jörg Studach (Obmann
seit 2000) und Aktuar Ruedi Durrer (seit
1998 im Vorstand) wurden Stefanie
Hautle und Herbert Eugster gewählt.
Mit grossem Beifall wählte die GV Jörg
Studach zum Ehrenobmann und Ruedi
Durrer zum Ehrenmitglied.
Einstimmig wurde der bisherige Vize

Obmann Peter Steinmann zum neuen
Obmann gewählt. «Mein Ziel ist es, mit
einem angepassten Vorgehen den Weg
zu finden, dass wir auch in Zukunft in
Kägiswil fliegen dürfen», sagte er. Sein
weiteres Anliegen ist es, «dass nicht nur
eine Elite fliegen kann, sondern alle, die
das wollen, und vor allem auch junge
Leute.»
Die Segelfluggruppe Obwalden be

steht derzeit aus 31 Aktivmitgliedern,
20 alt Aktivmitgliedern sowie 120 Gön
ner und Freimitgliedern.
Im vergangenen Vereinsjahr wurden

insgesamt 898 Stunden geflogen. Den
längsten Streckenflug absolvierte Tho
mas Wilhelm mit 591 Kilometern. Die
grösste Überhöhung schaffte Daniel
Hemmeler im Gadmental mit 4586 Me
tern auf eine absolute Höhe von 6555
Meter über Meer.
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