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Die Obwaldner Regierungsratskandidaten im Sarner «Metzgern»-Saal (von links): Christoph Amstad (CVP, bisher), Josef Hess (parteilos, bisher), Jürg Berlinger (überparteiliches Komitee, neu), Daniel Wyler (SVP, neu), Maya Büchi (FDP, bisher), Christian Schäli (CSP, neu), Michael Sieg-
rist (CVP, neu) und Florian Spichtig (parteilos, neu). Bild: Urs Flüeler/Keystone (Sarnen, 15. Februar 2018)

Maya Büchi-Kaiser
FDP, bisher

«Wirhaben inden letzten
zehn Jahrenviermaldie
Steuerngesenkt.Wir sind
etwaszu tiefnachunten,
jetzt gehenwirwieder
etwasnachoben.»

Christoph Amstad
CVP, bisher

«AuchObwalden ist eine
Randregion.Ohnedie
Solidaritätsabgabegibt es
künftigkeineBerichte
ausLungernmehr.»

Josef Hess
parteilos, bisher

«SinddieEngpässe
ausserhalbdesKantons
einmalgelöst, gibt es
auch inObwaldenmehr
Luft fürdenVerkehr.»

Jürg Berlinger
überparteiliches Komitee, neu

«Auchwenn ichdas
eineoderandere
AngebotderSRGnicht
brauche,Neutralität bis
inden letztenZipfelder
Schweiz istmirwichtig.»

Sprüche des Abends

«Ichhabevoretwa
20 JahrenmeinKontin-
gentanFasnachts-
minutenausgeschöpft.»

Baudirektor Josef Hess auf die Frage,
wie seine Fasnacht gewesen sei.

«Das isthalt ein rotes
Mikrofon,dashatnicht
soFreudeanmir.»

SVP-KandidatDaniel Wyler,
als seinMikrofon kurzzeitig nicht
funktionierenwollte.

DieRegierungsratskandidaten stellen
sich denFragenderWähler

Obwalden Unsere Zeitung fühlte den drei bisherigen und den fünf neuenKandidaten für denRegierungsrat auf den Zahn.
Amöffentlichen Podium in Sarnen diskutierten sie die grossen Fragen, dieObwalden heute beschäftigen:

Finanzen, Gesundheit undVerkehr. Die Kandidaten sorgten bei den über 200Zuhörern auch für heitereMomente.

Franziska Herger
franziska.herger@obwaldnerzeitung.ch

Werdenkt,Politik interessieredieBevöl
kerung nicht, wurde am Donnerstag
abend am öffentlichen Podium zu den
Obwaldner Regierungsratswahlen eines
Besserenbelehrt.BisuntersDachwarder
historische «Metzgern»Saal in Sarnen
gefüllt: 235 Leute wollten auf Einladung
unserer Zeitung hören, was die drei bis
herigen und die fünf neuen Kandidaten
für die Regierungsratswahlen vom
4.MärzzurpolitischenLagedesKantons
zu sagen hatten. DochMarkus vonRotz,
Redaktionsleiter der «Obwaldner Zei
tung», interessierte sich zunächst für
Köpfe statt für Themen und sprach
die potenziellen neuen Regierungsräte
Christian Schäli (CSP), Michael Siegrist
(CVP),DanielWyler (SVP),FlorianSpich
tig (parteilos) und Jürg Berlinger (über
parteilichesKomitee) persönlich an.

Auf die Frage anBerlinger, ob er sei
ne Wahlchancen überschätze, indem er
ohnedieUnterstützungseinerPartei, der
CVP, kandidiere, antwortete JürgBerlin
ger schlicht: «Wir werden dann sehen,
obes funktioniert. IchhabebreiteUnter
stützung, auch aus CVP-Kreisen.» Mi
chael Siegrist, der nie Kantonsrat war,
sah das nicht als Nachteil: «Der Regie
rungsrat ist einExekutivamt. Ichwarvier
Jahre Gemeindepräsident in Alpnach
und habe damit die Erfahrung, die es
braucht alsRegierungsrat.»AuchFlorian
Spichtig schöpfte aus seiner Erfahrung
als Gemeindevizepräsident von Sach
seln: «Ich weiss aus dem Gemeinderat,
dass das Regieren sehr gut funktioniert
als Parteiloser. Josef Hess ist dafür zu
demdie besteWerbung.»

UmdieFragenachdemSparen
kommtkeinerherum

EinenRechtsanwaltbrauchees inderRe
gierung, «weil es bisher noch keinen
gibt»,meinteChristianSchäli. Juristisch
könne er der Regierung zwar ein gutes
Zeugnis ausstellen. «Mit meinem Hin
tergrundbrauche ichaber etwasweniger
Energie, um in gewisse Themen einzu
steigen.»AufdiemangelndeKoalitions
freudigkeit der SVP imKantonsrat ange
sprochen, fand Daniel Wyler, das sei
übertrieben.«DieSVPversuchtwie jede
Partei,Koalitionenzu schmieden.Damit
hat sie es aber inObwalden nicht so ein
fach. EinGrund,warumdie SVP künftig
in der Regierung ihre Argumente und

Positionen früher einbringen könnte.»
Als es zur politischen Sache ging, stellte
Markus von Rotz die Frage, um die heu
te in Obwalden kein Politiker herum
kommt, gleichalsErstes: Ist dieAufgabe,
20 Millionen Franken zu sparen, zu
schaffen? «Sie muss zu schaffen sein»,
war Daniel Wylers klare Antwort. «Die
SVP sagt seit Jahren, jetztmüsse endlich
gespart werden. Jetzt kommt die grosse
‹Hebchleb›Aktion.»Zudemmüsse zu
erst gespart werden, erst dann könne
man darüber diskutieren, wie stark die
Steuern erhöht werden.

Unterstützung fürdenVolkswillen
beidenPrämienverbilligungen

Mit dieser Meinung blieb Wyler allein.
Alle anderen Kandidaten sprachen sich
fürdasGesamtpaketderFinanzstrategie
2027+ mit 20 Millionen Einsparungen
und20MillionenSteuererhöhungenaus.
Jürg Berlinger meinte aber mit Blick auf
die Kantonsratsdebatte im Frühling:
«DieBevölkerungwill zuerst sehen,dass
wir bereit sind, in dem Ausmass zu spa
ren.Wenndas nicht gelingt,müssenwir
nicht meinen, dass die Steuererhöhung
im Herbst vor dem Volk eine Chance
hat.»Wichtig sei bei Steuererhöhungen
zudem die Verlässlichkeit. «Wenn das
Paket durchkommt, muss nachher
zehn JahreRuhe sein.»Kommunikation
sei hier dasAundO, sagteMichael Sieg
rist. «Von demPaket sind so viele Leute
betroffen, das muss man ausreichend
erklären. Eine Riesenherausforderung,
aber nicht unmöglich.»

FlorianSpichtig fand,manseihierauf
demrichtigenWeg.«Esmussallenetwas
wehtun. Die Linken und die Rechten
müssen in den sauren Apfel beissen. Es
braucht diesesGesamtpaket ohneKörn
chenpickerei.» – «Es braucht einen Be
freiungsschlag, zudemalle etwasbeitra
gen», war auch Christian Schäli über
zeugt.Erglaube,dasPaketkommedurch,
wenn es noch etwas angepasst werde.
«Man könnte etwa die Steuern weniger
erhöhenundgleichzeitig imFinanzhaus
haltsgesetz bei den Abschreibungen zu
sätzliche Einsparungen machen.» Dem
widersprach Daniel Wyler: «Wichtig ist,
dass man der Bevölkerung gegenüber
ehrlich ist. Abschreibungsdauern zu ver
ändern, siehtbuchhalterischgutaus, aber
manhat keinenRappen gespart.»

In jedem Fall müsse das Volk ernst
genommen werden, betonte Christian
Schäli.Gefährlich sei daherdie geplante

Senkung der Prämienverbilligungen,
nachdem das Volk eine solche 2016 ab
gelehnt hatte. «Das kann das ganze
Paket zum Schiffbruch bringen.» Dem
pflichteten die anderen Kandidaten bei.
«Den Betrag weiterzusenken, ist sehr
heikel», sagte Jürg Berlinger. «Es kann
imGesundheitswesen sonichtweiterge
hen.» Er stimmtemit DanielWyler und
Michael Siegrist darin überein, dass hier
von Seiten desBundes etwas unternom
menwerdenmüsse.

RundumJazurmedizinischen
Grundversorgung imKantonsspital
Von den Krankenkassenprämien war es
nicht weit zum Spital. «Der Kanton gibt

18 Millionen Franken mehr für die Spi
talpflege aus als noch vor zehn Jahren»,
erinnerte Florian Spichtig. «Die Lösung
ist, die Bevölkerung gesund zumachen.
Prävention ist ein langer Weg, aber mir
kann niemand eine andere Lösung auf
zeigen.» Daniel Wyler hingegen fand,
Präventionwerdemassivüberschätzt.Er
schlug stattdessendieBildungvonKom
petenzzentren vor. «Wenn es das in der
Schweiz mehr gäbe, hätte man die Kos
tengesenktunddieQualität gesteigert.»
Die medizinische Grundversorgung ge
höre aber auch für ihn in denKanton.

Eine Frage aus demPublikum laute
te, was die Kandidaten dafür täten, dass
das Kantonsspital Obwalden weiter be

stehen könne. Die Frage sei nicht, ob
man sich das Spital leisten könne, sagte
Michael Siegrist. «Wir wollen uns das
Spital leisten, das hat das Volk klar ge
sagt.Die einzigeFrage ist jetzt dasAnge
bot.» Jürg Berlinger verwies auf die
volkswirtschaftlicheBedeutungdesSpi
tals: «Es gehört zu den grössten Arbeit
gebern imKanton.Mansollte Sorgedazu
tragen.» Christian Schäli sagte zu den
3,5 MillionenFrankenMiete, diedasSpi
tal demKantonbezahlenmuss:«Fakt ist,
dass der Kanton etwas verlangen muss
nach neuer Spitalfinanzierung. Bei der
Höhebesteht aber allenfalls nochHand
lungsspielraum, über den noch mal ge
redet werdenmuss.»

Wahlen
Obwalden
4. März
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Christian Schäli
CSP, neu

«DasVolkmussernst
genommenwerden.
DiegeplanteSenkungder
Prämienverbilligungen
istdahergefährlich.»

Daniel Wyler
SVP, neu

«Wichtig ist, dassmanzur
Bevölkerungehrlich ist.
Abschreibungsdauernzu
verändern, sieht schön
aus, abermanhatkeinen
Rappengespart.»

Florian Spichtig
Parteilos, neu

«DieLinkenunddie
Rechtenmüssen in
densaurenApfel beis-
sen.Esbrauchtdieses
Gesamtpaketohne
Körnchenpickerei.»

Michael Siegrist
CVP, neu

«DieFrage istnicht,
obmansichdasSpital
leistenkann.Wirwollen
unsdasSpital leisten,
dashatdasVolk
klargesagt.»

Sprüche des Abends

«Ichschon, ja.»
CVP-KandidatMichael Siegrist auf
die Frage, ob er in der richtigen Partei
sei, da seineMutter FDP-Gemeinde
präsidentin vonAlpnachwar.

«WirkonntendenFilm
sogarnachÖsterreich
exportieren.»

JustizdirektorChristoph Amstad
zum Instruktionsfilm, der letztes Jahr
über die neuenAbstimmungscouverts
gemacht wurde.

«Wir kommen nur gemeinsam
aus dieser Misere heraus»

Podium «Der einzige Nachteil der Par
teilosigkeit ist, dass ich andenKantons
ratssitzungen jeweils nicht weiss, mit
welcher Fraktion ich zu Mittag essen
soll», antwortete der parteilose Bau
direktor Josef Hess am Donnerstag
unter Gelächter des Publikums auf die
Frage, ob er den parteilosen respektive
dennicht von ihrer Partei unterstützten
neuen Kandidaten etwas mit in den
Wahlkampf gebenwolle.

FinanzdirektorinMayaBüchiKaiser
(FDP) und Sicherheits und Justizdirek
tor Christoph Amstad (CVP) teilten
Hess’ Meinung, dass man in der Regie
rungkeineParteipolitikmache. «Meine
Gesinnung gebe ich deswegen aber na
türlich trotzdem nicht ab», fügte Maya
Büchi an.ChristophAmstadkönnte sich
ein Leben als parteiloser Regierungsrat
vorstellen, «aber ichmöchte es nicht. Es
ist wichtig, ein gutes Team im Rücken
zu haben».

StolzundZuversicht
beidenFinanzen

MayaBüchiKaiser ist die einzigeKandi
datin, die eine erfolgreiche Volkswahl
hinter sich hat. Bei einer Wiederwahl
wäredieamtierendeFrauLandammann
mit vier Jahren im Regierungsrat auch
die Amtsälteste. Christoph Amstad und
JosefHesskamen2016und2017 jeweils
durch stille Wahl in die Regierung. Alle
drei verteidigten am Donnerstag die
Finanzstrategie 2027+. «Bei so einem
grossen Geschäft kann man nie sicher
sein», sagte Maya Büchi. «Aber ich bin
zuversichtlich, dass das Gesamtpaket
beim Volk durchkommt. In den letzten
zehn Jahrenhabenwir viermal die Steu
ern gesenkt.Wir sind etwas zu tief nach
unten, jetzt gehenwirwieder etwasnach
oben.»Auch JosefHess fand, es seiZeit,
die Lücken im Staatshaushalt zu korri
gieren. «Das schlucken die Wähler,
wennwir es ihnen gut erklären.»

Undwie? «Indemwir auf dieOpfer
symmetriehinweisen», sagteChristoph
Amstad.Wirkönnennurgemeinsamaus
der Misere herauskommen, in der wir
jetzt sind. Diese Lösung ist ausgewo
gen.»Maya Büchi mahnte aber auch zu

etwas Stolz. «Es gibt keinen anderen
Kanton, der vom zweitletzten Platz im
nationalenFinanzausgleich zumGeber
kantongeworden ist.Das ist einehervor
ragende Leistung.»

Nach Geistesblitzen zur Lösung des
allwochenendlichen Staus auf der A8 in
Richtung Luzern befragt, verwiesen die
drei Regierungsräte auf Engpässe
ausserhalbdesKantons.«Sinddieseein
mal gelöst, etwamitdemBypassLuzern,
wird es auch inObwaldenmehrLuft ge
ben», sagteBaudirektor JosefHess.Das
Problemseinicht inObwalden, pflichte
te Christoph Amstad bei. «Vier Spuren
beimWichelsee bringen daher nichts.»
«Das wäre nur schon schade um das
Land, das man dafür bräuchte», fand
Maya Büchi.

Ein Jazur
direktenDemokratie

Auch die drei bisherigen Kandidaten
nahmenzunationalenThemenStellung.
DieNoBillagInitiative lehnen alle drei
ab, obwohl keiner der Regierungsräte
viel fernsieht. Doch die Medienvielfalt
sei wichtig, sagte Christoph Amstad.
«Wir würden sie erst vermissen, wenn
wir sie nicht mehr hätten. Auch Obwal
den ist eine Randregion. Ohne die Soli
daritätsabgabe gibt es künftig wohl kei
ne Berichte aus Lungern mehr.» Josef
Hess fand «mit ‹NoBillag›würde es für
niemandengünstigerundmitdemWust
von Angeboten nur komplizierter». Es
gehe nicht nur um Fernsehen, sondern
umInformationspolitik, sagteMayaBü
chi. «Ich will nicht, dass die Medien
künftig vonMedienmogulenkontrolliert
werdenwie in Italien und denUSA.»

Einig waren sich die Regierungsräte
auch bei ihrem Ja zu Volksabstimmun
genüberneueArmeeflugzeuge.«Fürdas
haben wir die direkte Demokratie»,
meinteAmstad.Abstimmungenwürden
zwar immer komplexer, abermanmüs
se sich einfach mehr Mühe geben, sie
dem Volk zu vermitteln, so Büchi. Hess
betontedenBeitragderWähler:«Demo
kratie ist eine anspruchsvolle Staats
form. Man muss sich manchmal etwas
‹is Füdlä chlimse›.» (fhe)

DieRegierungsratskandidaten stellen
sich denFragenderWähler
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Auf die Frage anBerlinger, ob er sei
ne Wahlchancen überschätze, indem er
ohnedieUnterstützungseinerPartei, der
CVP, kandidiere, antwortete JürgBerlin
ger schlicht: «Wir werden dann sehen,
obes funktioniert. IchhabebreiteUnter
stützung, auch aus CVP-Kreisen.» Mi
chael Siegrist, der nie Kantonsrat war,
sah das nicht als Nachteil: «Der Regie
rungsrat ist einExekutivamt. Ichwarvier
Jahre Gemeindepräsident in Alpnach
und habe damit die Erfahrung, die es
braucht alsRegierungsrat.»AuchFlorian
Spichtig schöpfte aus seiner Erfahrung
als Gemeindevizepräsident von Sach
seln: «Ich weiss aus dem Gemeinderat,
dass das Regieren sehr gut funktioniert
als Parteiloser. Josef Hess ist dafür zu
demdie besteWerbung.»

UmdieFragenachdemSparen
kommtkeinerherum

EinenRechtsanwaltbrauchees inderRe
gierung, «weil es bisher noch keinen
gibt»,meinteChristianSchäli. Juristisch
könne er der Regierung zwar ein gutes
Zeugnis ausstellen. «Mit meinem Hin
tergrundbrauche ichaber etwasweniger
Energie, um in gewisse Themen einzu
steigen.»AufdiemangelndeKoalitions
freudigkeit der SVP imKantonsrat ange
sprochen, fand Daniel Wyler, das sei
übertrieben.«DieSVPversuchtwie jede
Partei,Koalitionenzu schmieden.Damit
hat sie es aber inObwalden nicht so ein
fach. EinGrund,warumdie SVP künftig
in der Regierung ihre Argumente und

AuchzunationalenThemen fühlteMar
kus von Rotz den Kandidaten auf den
Zahn. Nur Daniel Wyler sprach sich für
dieNoBillagInitiativeaus.«BeiderAn
nahmedes Radio und Fernsehgesetzes
hatman uns allen versprochen, dass der
Leistungsauftrag der SRG überprüft
wird, undnichts ist passiert. Jetztwill ich
sehen, obdieVersprecheneingelöstwer
den, wennwir Ja sagen.»

DanielWyler schertbei
dennationalenThemenaus

Das seien alles Themen, die im Parla
ment diskutiert werden müssten, sagte
Florian Spichtig. «Aber für die Informa
tionderBevölkerungbraucht esneutrale

Medien.» Jürg Berlinger fand: «Auch
wenn ich das eine oder andere Angebot
der SRGnicht brauche,Neutralität bis in
den letzten Zipfel der Schweiz ist mir
wichtig.» Michael Siegrist stimmte zu:
«Ich finde 365 Franken nicht zu viel für
eine neutrale Berichterstattung in allen
Landessprachen. Das dient auch dem
Zusammenhalt der Schweiz.» Auch
Christian Schäli fand, er wolle nicht nur
Filme schauen, die mit ständigen Wer
bungengespickt seien.«Ichhabe letztens
beiRTL fastVögel bekommen.»Neutra
les Fernsehen sei wichtig für die Demo
kratie und die Minderheitsregionen.
AuchbeiderFrage,obüberdenKaufvon
Kampfflugzeugen das Volk abstimmen

solle, schertenurDanielWyleraus.Dem
überzeugten JamitVerweisaufdiedirek
teDemokratiealler anderenKandidaten
entgegnete er, das Thema sei zu kompli
ziert.«DasVolkentscheidet schon,näm
lich über unsere Volksvertreter.»

Dassmansiewählen sollte, darinwa
ren sich dann wieder alle Kandidaten
einig. In ihren Schlussworten beschrie
ben sie sichals teamfähig (FlorianSpich
tig), regierungserfahren (Michael Sieg
rist), aufGelassenheit bedacht (JürgBer
linger) und kompromissbereit (Daniel
Wyler). Christian Schäli schloss: «Ich
bringe einen breiten Rucksack mit, und
all dieanderenAdjektive treffenaufmich
natürlich auch zu.»
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