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Sie sind schon gewählt (von links): Christoph Amstad
(CVP), Maya Büchi (FDP) und Josef Hess (parteilos).

Bilder: Roger Zbinden (Sarnen, 4. März 2018)

ChristianSchäli, 43, CSP, Kerns, Kantonsrat, Rechts-
anwalt bei der Ausgleichskasse Nidwalden, verhei-
ratet, 3 Kinder.

Daniel Wyler, 59, SVP, Engelberg, Kantonsrat, Jurist
und Unternehmensberater im Gesundheitswesen,
verheiratet, 4 Kinder.

Michael Siegrist, 42, CVP, Alpnach, Direktionssekre-
tär Landwirtschaft & Umwelt sowie Justiz & Sicher-
heit in Nidwalden, verheiratet, 3 Kinder.

Ist das Finanz-Sparpaket beimVolk
durchsetzbar, jetzt, wodieRegierung
die Steuernweniger erhöhenwill
(16 statt 20Millionen)?

Ausmeiner Sicht hat die Unterstützung des Pa-
kets im Vergleich zur ersten Vorlage etwas an
Breite gewonnen. Es sind aber im Rahmen der
parlamentarischen Behandlung sowohl ausga-
ben- als auch einnahmenseitig noch weitere
Feinjustierungen imSinnederOpfersymmetrie
erforderlich, um eine Mehrheit des Volkes ge-
winnen zu können. Zu bedenken ist auch, dass
dasVolkKürzungen imBereichderPrämienver-
billigungen erst vor kurzem verworfen hat; die-
sen Volkswillen gilt es besser zu respektieren.

Die Steuern sind nur ein Aspekt dieser Lösung.
AuchdieEinsparungen treffenverschiedeneBe-
völkerungsgruppen, die davon nicht begeistert
sein werden. Ich bin überzeugt, dass die Paket-
lösung richtig ist – daherbin ichauchüberzeugt,
dass die Vorlage demVolk erklärt werden kann.
Es ist aber eineenormekommunikativeHeraus-
forderung. Persönlich würde ich mir für diese
wichtigenDiskussionen darummehr Zeit wün-
schen, als jetzt vorgesehen ist.

Nein. Für mich steht die Umsetzung der Spar-
massnahmen immer noch an erster Stelle. Erst
wennwir die konkretenAuswirkungen kennen,
könnenwirdie Steuererhöhungenpräzis und für
längereZeit konstant bestimmen.Zudemist ge-
nau abzuschätzen, welche Auswirkungen die
Steuervorlage2017hat, bevorbeidenUnterneh-
menssteuern seitens Bund und dann nochmals
vomKantoneineErhöhungumgesetztwird.Mit
zu voreiligen Anpassungen verunsichern wir
UnternehmerundBürgerundsorgen fürUnmut.

BeimKantonspersonal sollen
20Stellen gestrichenwerden–
kanndie jetzt schon kleine
Verwaltungdaswegstecken?

Nein. Tatsache ist, dass der Kanton Obwalden
im schweizerischen Vergleich im Bereich der
kantonalen Verwaltung sehr tiefe durchschnitt-
liche Kosten pro Einwohner oder Einwohnerin
aufweist. Die Verwaltung ist also bereits heute
sehr schlankaufgestellt undmuss zudemimmer
komplexere und umfangreichere Aufgaben
wahrnehmen. Die Zitrone gilt hier als ausge-
drückt. Die Streichung von 20 Stellen kann da-
her nurmit einemAbbaudesAufgabenkatalogs
oder derQualität einhergehen.

Ja, aber ... Die Verwaltung ist bereits heute äus-
serst effizient aufgestellt. Einsparungenwerden
bei gleichemgesetzlichenAuftragdaher zwangs-
läufigFolgenhaben.DieGefahrbesteht, dassdie
Qualität ab- und/oder die Bearbeitungszeit zu-
nimmt. Es ist daher zu überlegen, ob einzelne
Dienstleistungenkünftig gestrichenwerden sol-
len oder ob durch die Zusammenarbeit mit an-
deren Kantonen Ressourcen gespart werden
können. Im Ergebnis habe ich lieber weniger
Leistungen, dafür weiterhin in hoherQualität.

Nicht sofort. Zunächst fallen rechnerisch 9,8
Stellen durch die Streichung einer zweiten be-
zahlten Pause weg, wo effektiv, ist offen. Effi-
zienzsteigerungen sind immer und in jeder
Unternehmungmöglich.Dazu sindderUmfang
unddieNotwendigkeit derDienstleistungen zu
überprüfen,AbklärungenbetreffendEinsatz von
technischenHilfsmitteln,VereinfachungderAb-
läufe etc. undgar Investitionennötig.Ohnedie-
se Vorbereitungen ist eine Umsetzung nicht se-
riösmachbar und sofort schon gar nicht.

In Obwaldengilt anders als in den
meisten anderenKantonendas
Öffentlichkeitsprinzip nicht.
Bräuchte es das nicht auchhier?
Wie stehenSie zur Transparenz?

Transparenz ist wichtig, denn sie schafft – im
Unterschied zur Geheimniskrämerei – Vertrau-
en in der Bevölkerung. Fraglich ist für mich in-
des, inwieweit einegesetzlicheVerankerungdes
Öffentlichkeitsprinzips imKantonüberhaupt ein
Bedürfnis darstellt. Bereits heute kann auf An-
frage hin andie entsprechenden Informationen
gelangtwerden, sofernkeineüberwiegenden In-
teressen dagegenstehen.

Der Kanton beziehungsweise die Verwaltung
«gehört» denBürgerinnen undBürgern. Daher
bin ich derMeinung, dass auch die Informatio-
nen, die der Staat besitzt, grundsätzlich der Öf-
fentlichkeit gehören. Soweit keine Interessen
von einzelnen Personen oder die öffentliche Si-
cherheit betroffen sind, befürworte ich deshalb
eineweitestgehende Transparenz.

Nein. Transparenz ist wichtig, auch beim Staat,
dennfinanziertwirddiesvomBürger.Dokumen-
tenklassifikationen sindaberweit verbreitet und
auch nötig, damit in bestimmten Gremien frei
und offen diskutiert und argumentiert werden
kann.Zwang führt immerauchzuAusweichver-
halten,undObwaldenhat einensehroffenenZu-
gang zu Daten, so dass sich für mich hier keine
Änderungaufdrängt.Nicht zuunterschätzen ist
auchderAufwand, der bei derOffenlegung von
der Verwaltung betriebenwerdenmuss.

Ist es richtig, für denA8-Kaiser-
stuhltunnel 270Millionen Franken
auszugeben, ohne andere allenfalls
günstigereMassnahmengeprüft zu
haben?

Nein, daswärenicht richtig.MeinesWissens er-
folgte der Tunnelentscheid aber nicht unüber-
legt, sondern er basiert auf ausgiebigen Projek-
tierungsarbeiten sowie auf umfangreichen Va-
riantenstudien. Es ist also davon auszugehen,
dass – entgegenderFragestellung – auchandere
allenfalls günstigereMassnahmen geprüft wur-
den. Ob die mit dem Tunnel einhergehenden
Vorteile tatsächlich270MillionenFrankenwert
sein sollen, das ist eine andere Frage.

Der Tunnel gehört zum Nationalstrassennetz.
Deshalb liegt der Entscheid, diesen Tunnel zu
bauen, letztlich beim Bund. Ein Hauptziel des
Projekts ist eine sicherere Erschliessung von
Lungern. Ich gehe davon aus, dass der Bund
sorgfältig abgewogen hat, ob das Mehr an Ver-
kehrssicherheit diesehohenKosten,die jahaupt-
sächlichderBundzahlt, rechtfertigt. Auskanto-
naler Sicht erachte ich es als Vorteil, wenn Lun-
gern besser und sicherer an den unteren
Kantonsteil angeschlossen ist.

Nein.Wie immer und überall sind Investitionen
auf ihreNotwendigkeit undeinvernünftigesKos-
ten-Nutzen-Verhältnis zu prüfen. Dies gilt auch
für einen möglichen Tunnel Kaiserstuhl. Aller-
dings wird der Bund als Betreiber der National-
strassen auch noch mitreden, völlige Wahlfrei-
heit hat Obwalden hier also nicht. Dass die bis-
herigeSituation zwischenGiswil undKaiserstuhl
einer Verbesserung bedarf und dies nicht mit
einer«Strassenverbreiterung» realisiertwerden
kann, ist Tatsache und bedarf einer Lösung.

Gleichstellungsgesetz: Soll die
Wirtschaft dazu verpflichtet werden,
Lohngleichheitsanalysen
durchzuführen?

Ja. Obschon das Grundprinzip der Lohngleich-
heit seit 36 Jahren inderVerfassung festgeschrie-
ben ist, belegenStatistiken, dassheutenoch im-
mer geschlechtsspezifische Lohnunterschiede
bestehen. Lohngleichheitsanalysen wären ein
möglicher Weg, dieser Lohndiskriminierung
entgegenzuwirken. Die Erfahrung zeigt, dass
sich der entsprechende Aufwand für die Wirt-
schaft inGrenzen haltenwürde.

Ich bin skeptisch, ob eine solche Pflicht den an-
gestellten Frauen auch nützt. Im Einzelfall fin-
den sichdann trotzdemErklärungen fürden tie-
feren Lohn. Firmen sollten viel eher überzeugt
werden, freiwillig strukturelleLohnungleichhei-
tenaufzudeckenundzubeseitigen. Frauen sind
mindestens gleich gut ausgebildet wieMänner.
Eine Firma, diemit einer Analyse beweist, dass
sie ein attraktiver Arbeitgeber für Frauen ist,
wirddeshalbaufdemArbeitsmarktdiebesseren
Fachkräfte für sich gewinnen können.

Nein.Für realeLohnvergleichemusseineUnter-
nehmung über mindestens 50 Angestellte ver-
fügen, sonst sind bloss Einzelüberprüfungen
möglich.Diese sind aufwendig undbei kleinem
Personalbestand mit vielen unterschiedlichen
Tätigkeiten, Anforderungen und Funktionen
kaumaussagekräftig. Zudemsind dieKosten in
keinem vernünftigen Verhältnis zum Resultat.
Besser wären transparente Lohnsysteme oder –
wie ichdies gemachthabe –dieOffenlegungder
Löhne für alleMitarbeitenden.

Selbstbestimmungsinitiative:
Soll die Schweizer Verfassung
gegenüber demVölkerrecht
Vorranghaben?

Nein. Dass die völkerrechtlichen Normen Teil
der Schweizerischen Rechtsordnung sind, hat
sichbewährt.Mit der Selbstbestimmungsinitia-
tive würde zu viel Bewährtes aufgegeben. Sie
würdedieRechtssicherheit inden internationa-
len Beziehungen gefährden, die Glaubwürdig-
keit der Schweiz als zuverlässige Vertragspart-
nerin unterwandern und einer Schwächung der
international gültigen Menschenrechte gleich-
kommen.

ImGrundsatz ja.Wenndas Schweizer Volk eine
Verfassungsbestimmung annimmt und dabei
ausdrücklich einen Widerspruch zum Völker-
recht in Kauf nimmt, so soll unsere Verfassung
Vorranghaben.DieAusnahme ist aberdas zwin-
gendeVölkerrecht, also zumBeispiel dasVerbot
desVölkermordes, der Sklaverei, der Folter und
dergleichen.Dies sind fundamentalePrinzipien,
welcheein friedlichesZusammenlebenderMen-
schen erst möglich machen. Diese dürfen von
keinemStaat in Frage gestellt werden.

Ja. Wir haben in der Bundesverfassung schon
elementareGrundrechtewieFolter- undDiskri-
minierungsverbote etc. festgelegt. Zudemsteht
inArtikel 2: «DieEidgenossenschaft schützt die
Freiheit unddieRechtedesVolkesundwahrtdie
Unabhängigkeit unddieSicherheit desLandes.»
Dies hat dazu geführt, dass wir in internationa-
len Konflikten öfter als Vermittler tätig sein
konnten. Sindwir noch unabhängig, frei und si-
cher, wenn andere Gremien uns Vorschriften
machen und gar über uns richten können?

6Fragen an 3Kandidaten
Obwalden Am8. April findet der zweiteWahlgang für die Regierung statt.Wir haben den drei erneut

antretendenKandidaten für die zwei noch freien Sitze Fragen zu aktuellen Themen gestellt.


