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NACHRICHTEN 
Viehauktion: Bis 
morgen anmelden
OBWALDEN red. An der 24. Ob-
waldner Zucht- und Nutzviehauk-
tion vom 4. September im BWZ 
Giswil dürfen sich Viehzüchter der 
Kantone Obwalden, Nidwalden, 
Luzern, Schwyz und Uri sowie der 
Region Oberhasli als Verkäufer be-
teiligen. Interessenten melden ihre 
Tiere mit dem Anmeldeformular 
zusammen mit dem Abstam-
mungsausweis bei der Kontaktper-
son oder bei den Mitgliedern der 
Marktkommission in den Gemein-
den an. Anmeldeschluss ist mor-
gen Dienstag, 4. August. 

Formulare und Reglemente im Internet: 
www.vieh-zentralschweiz.ch 

Ein «Ablaufdatum» für Gesetze?
NIDWALDEN Gesetze  
sollen regelmässig daraufhin  
überprüft werden, ob sie noch 
notwendig sind. Das will eine 
Initiative erreichen. 

MARTIN UEBELHART 
martin.uebelhart@nidwaldnerzeitung.ch

Landesweit werden die Überregle-
mentierung und die daraus resultieren-
de Überbürokratisierung beklagt, 
schreibt das Initiativkomitee, bestehend 
aus acht Landratsmitgliedern von SVP 
und FDP, in einer Medienmitteilung. 
Viele Gesetze seien sogenanntes totes 
Recht, mittlerweile überflüssig oder ver-
altet, und trotzdem stünden sie noch in 
Kraft. Dagegen soll im Kanton Nidwal-
den konkret etwas unternommen wer-
den. Das bürgerliche Komitee hat eine 
Initiative zur Änderung der Kantons-
verfassung eingereicht. Sie soll herbei-
führen, dass Gesetze zeitlich befristet 
werden können – gemäss Vorschlag der 

Initianten auf 10 Jahre. Eine Verlänge-
rung der Gültigkeit um weitere 10 Jah-
re würde voraussetzen, dass der Landrat 
vor Ablauf der Gültigkeitsdauer über-
prüft, ob das Gesetz noch notwendig 
und sinnvoll ist.

Mit einer solchen periodischen Über-
prüfung durch den Gesetzgeber würde 
sichergestellt, dass die Gesetze innert 
vernünftiger Frist an allenfalls geänder-
te Verhältnisse angepasst und unnötige 
Gesetze ausser Kraft gesetzt werden. FDP 
und SVP wollen damit für die Bürger 
mehr Klarheit und Transparenz bezüg-
lich der Gültigkeit von Gesetzen schaffen. 
Die Initiative soll noch im August im 
Amtsblatt veröffentlicht werden. Dann 
müssen die Initianten innert zweier 
Monate 500 Unterschriften sammeln. 

Subventionen im Fokus
Einen Automatismus soll es dabei 

nicht geben. «Der Landrat kann die 
zeitliche Befristung für ein Gesetz, das 
er erlässt, beschliessen», sagt der Nid-
waldner FDP-Präsident und Hergiswiler 
Landrat Ruedi Waser im Gespräch mit 
unserer Zeitung. Im Auge für eine Be-
fristung hat das Komitee insbesondere 

Gesetze, die staatliche Ausgaben oder 
wirtschaftliche Regelungen betreffen. 
Etwa Subventionen oder Abgaben, Ein-
schränkungen der Handels- und Gewer-
befreiheit oder Anpassungen an gesell-
schaftliche Entwicklungen. 

Gegen Beschäftigungstherapie
Waser macht einige Beispiele. Die 

Kantonalbank sei laufend neuen Vor-
schriften unterworfen. Das entsprechen-
de Gesetz müsse man permanent im 
Auge behalten. Ähnliches gelte für das 
Pensionskassengesetz. Der Umrech-
nungssatz für die Renten dürfe kein 
politischer Entscheid sein. Sonst sei es 
mit der derzeit positiven Deckung bald 
wieder vorbei. Auch die Raum- und 
Zonenplanung sei ein dauernder Pro-
zess, der zu wenig mitgestaltet werde. 
«Man reagiert vor allem auf Vorgaben 
des Bundes.» Weiter erwähnt er die 
Gesetzgebung für das Elektrizitätswerk 
Nidwalden oder im Gesundheitswesen. 
Diese Bereiche seien ebenso einem 
raschen Wandel unterworfen. 

Auch für die Überreglementierung hat 
Ruedi Waser ein Beispiel: «Wenn man 
jetzt regeln möchte, dass Herdenschutz-

hunde von der Hundesteuer ausgenom-
men werden sollen, regeln wir eine 
Nebensächlichkeit.» Das sei Beschäfti-
gungstherapie für die Verwaltung. Vieles 
brauche nicht geregelt zu werden. Man 
könne das auch von Fall zu Fall regeln, 
so Waser.

Landwirtschaftsgesetz als Vorbild
Waser wehrt sich dagegen, dass die 

Initiative selber einen Bürokratieschub 
auslöse, weil letztlich jemand überprü-
fen müsse, ob ein Gesetz noch notwen-
dig sei. «Wenn wir gewisse Gesetze 
zeitlich beschränken, zwingt uns das zu 
überprüfen, ob das, was vor zehn Jahren 
beschlossen worden ist, noch passt und 
zeitgemäss ist.» Das sei seriöse Ge-
schäftsführung, wie sie jedes Unterneh-
men für sich auch machen müsse.

Eine Auslaufklausel kenne man in 
Nidwalden im Übrigen beim Landwirt-
schaftgesetz. «Wenn alle vier Jahre über 
den Rahmenkredit bestimmt wird, wird 
auch das Gesetz an die neusten Ent-
wicklungen angepasst», so Ruedi Waser. 
Auslaufklauseln seien sonst vor allem 
in den USA in der Gesetzgebung ver-
breitet. 

Feuer treibt Kosten für Revision in die Höhe 
OBWALDEN Der Brand im 
Depot Interlaken beschädigte 
eine Brünig-Dampflok stark. 
Nun sammelt Pascal Troller 
Geld für die teure Revision. 
Sein Ziel ist ehrgeizig.

Diese Bilder schmerzten wohl jeden 
Liebhaber von Dampflokomotiven: Das 
Führerhaus der historischen Brünig-
Dampflokomotive mit der Bezeichnung 
«1068» war total zusammengedrückt, 
verursacht durch heruntergefallene Tei-
le des Daches. Das Feuer im Depot 
Interlaken hatte am 16. November 2013 
einen riesigen Schaden angerichtet. Das 
Depot brannte vollständig aus – aus-
gerechnet dort war die «1068» einge-
stellt. Die Revision der Lokomotive mit 
Baujahr 1926 war nach umfangreichen 
technischen Voraussetzungen bereits 
geplant – für schätzungsweise rund 
570 000 Franken. Sie wurde bereits 1941 
mit einer relativ geringen Laufleistung 
von 170 000 Kilometern zur Reserve-
maschine abgestuft und 1965 endgültig 
ausrangiert. Und hätte nun nach einem 
50-jährigen Dornröschenschlaf wieder 
zum Leben erweckt werden sollen. 

Revision viel teurer als geplant
Durch den grossen Brandschaden 

schossen die Kosten aber in die Höhe. 
Sie belaufen sich nun auf mehr als 
1 Million Franken. «Wir müssen bei 
Adam und Eva anfangen», bedauert 
Pascal Troller, der sich auf den Erhalt 
historischer Kulturgüter spezialisiert hat. 
Am Freitag legte er an einem Medien-

anlass im Depot Interlaken sozusagen 
den Startschuss für die Mittelbeschaf-
fung. Das Ziel ist ehrgeizig. Bis spätes-
tens 2018 will er den Betrag beisammen-
haben. Unterstützung erhofft er sich von 
den Kantonen Bern und Obwalden, von 
Gemeinden, Institutionen und auch 
privaten Donatoren. Nach einer zwei-
jährigen Revision bei der Rhätischen 
Bahn in Landquart, in enger Zusammen-
arbeit mit den Denkmalpflegestellen der 
Kantone Obwalden und Bern, soll die 
Dampflok wieder einsatzfähig sein. Der 
Verein Ballenberg-Dampfbahn als Be-
treiber der historischen Brünig-Bahn 
will in Eigenleistung mindestens 300 000 
Franken beisteuern.

«Leider waren die Maschinen unter-
versichert», begründet Pascal Troller 
den Umstand, dass der Schaden an der 
Lok nicht von der Versicherung über-
nommen werde. Der zweiten Berg-
Dampflok 1067 passierte nichts, da sie 
im alten Depotteil stand, der vom Brand 

nur am Rande betroffen war. Auch das 
historische Wagenmaterial überstand 
den Brand relativ unbeschadet. Das 
Depot wurde mittlerweile wieder auf-
gebaut. 

Der Revision der Lok 1068 schreibt 
neben der Denkmalpflege auch Pascal 

Troller eine hohe Bedeutung zu. «Damit 
rückt der Erhalt der historischen Brünig-
Dampfbahn und somit eines touristi-
schen Verkehrszeugen ein grosses Stück 
näher.» Die Revision der «1068» käme 
gerade rechtzeitig: Nach einer Betriebs-
dauer von bald vierzig Jahren werde die 
zweite Zahnraddampflok in absehbarer 
Zeit ebenfalls eine Revision nötig haben. 
«Sollte nach der Inbetriebnahme der 
‹1068› eine der beiden mechanisch 
äusserst beanspruchten Zahnrad-
Dampflokomotiven wegen einer grös-
seren Reparatur oder laufender Unter-
haltsarbeiten ausfallen, wird in Zukunft 
jeweils auf die zweite Zahnradlok zu-
rückgegriffen werden können», erläutert 
Pascal Troller. 

An Endbahnhöfen wenden
Bereits abgeschlossen sind die Ret-

tungsaktion und der Wiedereinbau der 
beiden historischen Drehscheiben von 
Giswil und Meiringen im Berner Ober-
land, den beiden Endbahnhöfen der 
historischen Bahnfahrten. Dort werden 
die Loks jeweils gewendet, was not-
wendig ist, da sie nicht rückwärts den 
Brünig hinauffahren können. 

MATTHIAS PIAZZA
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

HINWEIS
Weitere Informationen unter www.pascaltroller.ch

Pascal Troller vor der historischen Dampflok, die durch 
den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

 PD

Die beschädigte Dampflok im Depot 
Interlaken.

 PD

«Der Erhalt der 
historischen Brünig-
Dampfbahn rückt ein 
grosses Stück näher.»

PASCAL TROLLER, 
UNTERNEHMER

Pendlerabzug 
kommt vors Volk
NIDWALDEN pd/red. Das Referen-
dum gegen die Teilrevision des 
Steuergesetzes zum Fahrkostenabzug 
ist zu Stande gekommen. Am Freitag 
haben die Initianten des Referen-
dums 431 beglaubigte Unterschriften 
der Staatskanzlei übergeben, wie sie 
mitteilen. Damit stimme nun am 
29. November die Nidwaldner Be-
völkerung über die Vorlage ab. 

Der Landrat hatte im Rahmen des 
Sparpakets am 27. Mai eine Beschrän-
kung der Berufsauslagen, genauer 
gesagt der Fahrkostenabzüge, auf ma-
ximal 6000 Franken pro Jahr beschlos-
sen. Das bedeute, dass im Durch-
schnitt pro Arbeitstag nur noch 39 
Autokilometer Fahrt spesen abgezogen 
werden können, heisst es weiter. Da-
gegen ergriffen zwei Privatpersonen 
das Referendum. Die Parteien und 
Interessenverbände hätten bis jetzt die 
Interessen der Pendler nicht verteidi-
gen wollen, den Initianten sei deshalb 
nur der direkte Weg geblieben. 

Gesetz sei unfair
«Niemand pendelt, um Steuern zu 

sparen, im Gegenteil. Die meisten 
würden noch so gerne in der Nähe 
des Wohnortes arbeiten und damit 
weniger Kosten, weniger Stress und 
mehr Zeit für Familie und Freizeit 
haben», so die Initianten. Doch den 
grob 22 000 Arbeitnehmern stünden 
nur rund 12 000 Stellen in Nidwalden 
zur Verfügung. Dass diese meist un-
freiwilligen Pendler überschlagsmäs-
sig und im Durchschnitt 200 Franken 
mehr Steuern jährlich zahlen müss-
ten, sei nicht fair.

Schicken Sie uns 
Ihre Sommerbilder

SOMMER 2015 red. Sicher haben Sie 
auf Wanderungen, beim Baden, 
auf dem Bike oder sonst wo tolle 
Schnappschüsse machen können, 
die Sie mit den Lesern unserer 
Zeitung teilen möchten. Schicken 
Sie uns diese per E-Mail an:

redaktion@nidwaldnerzeitung.ch
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Bitte schicken Sie das Bild in Ori-
ginalauflösung, versehen mit einer 
Information (wo, was?), und schi-
cken Sie nur Bilder aus Obwalden 
oder Nidwalden. Im Idealfall zeigt 
Ihr Bild (auch) Menschen und nicht 
einfach nur eine Landschaft oder 
einen See. Ihr Bild können Sie uns 
bis spätestens 17. August zukom-
men lassen. 


