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AHV-Initiative
gescheitert

Altersvorsorge Die eidgenössi-
sche Initiative «AHV plus» des
Gewerkschaftsbundes ist mit
59,4 Prozent Nein-Stimmen ab-
gelehnt worden. Auch das Stän-
demehr erreichte die Initiative
nicht. Sie kamauf 5Standesstim-
men, 12wären für eineAnnahme
nötig gewesen. Die Initiative
spaltetedieLandesteile.DasTes-
sinunddiemeistenWestschwei-
zer Kantone stimmten für die
Erhöhung der AHV-Renten.

Das deutliche Resultat ist
WasseraufdieMühlen jenerbür-
gerlichenParteien,diebeiderRe-
form der Altersvorsorge eine Er-
höhung der AHV-Renten ableh-
nen. Der Ständerat hat einen
Zuschlagvon70Frankenaufneue
Einzelrentenbeschlossen,umdie
SenkungdesUmwandlungssatzes
auszugleichen. Den Plafond für
Ehepaar-Renten will er von 150
auf 155 Prozent erhöhen. Bei An-
nahme der Initiative hätten Al-
leinstehende etwa monatlich
rund200Frankenmehr imPorte-
monnaie gehabt. Ebenfalls abge-
lehntwurdedie Initiative«Grüne
Wirtschaft», angenommen wur-
de hingegen das neue Nachrich-
tendienstgesetz. (red.)
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Nachbarland
In Frankreich leben diemeisten
Auslandschweizer. 32

Nein zuVerfallsdatum
Nidwalden SVP und FDPmüssen eineNiederlage hinnehmen. Ihr Vorschlag, die

Befristung vonGesetzen fest zu verankern, blieb gestern auf der Strecke.

Für die Nidwaldner Stimmbe-
rechtigten ist einehäufigere zeit-
liche Befristung neuer Gesetze
kein wichtiges Anliegen. Sie ha-
ben gestern mit einem Nein-
Stimmen-Anteil von 57 Prozent
eine Volksinitiative abgelehnt,
die mit einer Befristung die Re-
gelungsdichte abbauen wollte.
7133Stimmberechtigte sprachen
sichgegendasBegehrenderFDP
und SVP aus, 5425 dafür.

Die Initiative verlangte vom
Parlament, dass es sichbei jedem
Gesetzüberlegt, obdiesesnurbe-
fristet gelten solle.DieGültigkeit
eines befristeten Gesetzes hätte
nach Ablauf des Verfalldatums

nur verlängert werden können,
wenn eine Überprüfung gezeigt
hätte, dass das Gesetz noch im-
mer nötig ist.

Zweifel tauchtenbereits
imVorfeldauf

Gegen die Initiative war ins Feld
geführtworden,dass vieleGeset-
ze – etwadiejenigen, dieBundes-
recht umsetzen –garnicht befris-
tet werden können. Zudemwur-
dedasVolksbegehrenalsunnötig
taxiert, weil eine Befristung von
Gesetzen schon heute möglich
ist, bisher aber offensichtlichnur
wenig Gebrauch davon gemacht
worden ist.

DerFDPselbstwarenZweifel
amSinn ihresVolksbegehrensge-
kommen. Die Delegierten be-
schlossen gegen den Antrag
des Parteivorstandes die Nein-
Parole.AuchdieRegierunghatte
sich, im Gegensatz zum Land-
rat, gegen die Initiative ausge-
sprochen.

Das bürgerliche Initiativko-
miteenahmdieNiederlage sport-
lich. CVP und Grüne indes zeig-
ten sich glücklich über den Aus-
gangderAbstimmung. Sie übten
Kritik an der «Alibiübung». Mit
der Initiative sei die Demokratie
überstrapaziert worden, hiess es
unter anderem. (sda./om.) 13

Märli-Biini Regisseur Beppi Baggenstos wagt sich mit einer neuen Interpretation von
«Hänsel und Gretel» auf die Stanser Märli-Biini. Das Theater-Vollblut konnte mit der Pre-
miere des Stücks überzeugen.Unser Bild zeigt die Familie beimärmlichenZnacht (von links):
Hänsel (Nicolas Mathis), Vater (Beat Barmettler), Grossdädi (Michel Parmelin) und Gretel
(Martina Kiser). 11 Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 20. September 2016)

«Hänsel undGretel» in Stans neu erfunden

Ex-Gemeinderat
wiedergewählt

InWolfenschiessenwurdegestern
Wendel Odermatt wieder in den
Gemeinderat gewählt. Er wird da-
mit in stiller Wahl auch neuer Ge-
meindepräsident. In Obwalden
bleibt bei der Prämienverbilligung
alles beim Alten. Das Volk hat eine
geplanteKürzung ineinerReferen-
dumsabstimmungabgelehnt. 5912
sagten Nein, 5110 Ja. In der Ge-
meindeGiswilhiessdasStimmvolk
einDarlehenandieSkilifteMörlialp
AG deutlich gut. (mvr./sda.)

SlamPoetry
In Engelberg trafen sich die
Besten zumDichtwettstreit. 12

Tessiner geben
Inländern Vorrang
SVP-Initiative Dem Lohndum-
ping imTessinsollmiteinemkan-
tonalen Inländervorrang der
Riegel geschoben werden: Mit
56101Ja- gegenüber38361-Nein-
Stimmen hat das Volk die SVP-
Initiative «Zuerst die Unseren»
gutgeheissen. Die Stimmbeteili-
gung lag bei 44,9 Prozent. Der
Gegenvorschlag von Parlament
undRegierung erlitt Schiffbruch.

Das SVP-Begehren verlangt,
dass Einheimische im Falle glei-
cherQualifikationbeiderStellen-
vergabe gegenüber einer Person
ohneWohnsitz inderSchweizbe-
vorzugtwerdenmüssen. (red.) 7

Torjäger
Marco Schneuwly
schoss für den FCL
40Tore in 78 Spielen. 23
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Absagean
Rentenausbau
DieErhöhungallerAHV-Ren-
tenum10Prozenthatbeim
StimmvolkkeineChance.
60Prozent lehnten gestern die
Initiative «AHVplus» ab. Einer
klarenMehrheit war bewusst,
dass einRentenausbau verant-
wortungslos gewesenwäre.Die
erste Säule schreibt bereits rote
Zahlen, bald kommengeburten-
starke Jahrgänge ins Pensions-
alter. DieGewerkschaften
konnten nicht aufzeigen,wie sie
ihr Vorhaben finanzierenwollen.
Bloss in der lateinischen Schweiz
war der Zuspruch grösser. Die
Romandie tickt in sozialpoliti-
schen Fragen anders als die
Deutschschweiz. Kommthinzu,
dass die Linke dort starke
Politiker hat – SP-Präsident
Christian Levrat kümmerte sich
persönlich umdie Ja-Kampagne.

DieGegner nahmen«AHV
plus» ernst, während sie eine
derart realitätsfremdeVorlage
früher belächelt hätten.Der
Abstimmungskampf derGe-
werkschaftenwar zwar lau.
Doch der theoretisch bürgerlich
dominierte Bundesratmachte
diesenmit demAbstimmungs-
termin für «AHVplus», kurz vor
derDebatte über die Rentenre-
form imNationalrat, einGe-
schenk. Schon bei der Beratung
der Vorlage imStänderat 2014
wirkte die Initiative alsDruck-
mittel. EineAllianz derCVPmit
der Linken setzte dabei eine
Erhöhung aller AHV-Neurenten
ummonatlich 70Frankendurch.

Gewiss, das gestrige Resultat
bedeutet nicht, dass eine Ren-
tenreform, die als reine Abbau-
vorlage daherkommt, beimVolk
eineChance hat. Eine Erhöhung
des Rentenalters würde heute
wohl die ganze Reform gefähr-
den, wenngleich sie überfällig
ist. Kompensationen für Aus-
fälle in der zweiten Säule sind
nötig. Doch das klareNein zur
Initiative zeigt auch, dass dem
Souverän bewusst ist, dass ein
Rentenausbaumit der Giess-
kanne finanziell nicht drinliegt.

Tobias Gafafer
schweiz@luzernerzeitung.ch
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Wolfenschiessen
Wendel Odermatt stösst auf den Posten
des Gemeindepräsidenten vor. 13

DieSparpläne scheitern amStimmvolk
Obwalden 54 Prozent sagenNein zur Kürzung der Prämienverbilligung. Nun ist die Regierung
gefordert: Siemuss bis imDezember sagen, wo sie die 5Millionen alternativ einsparenwill.

Sie wolle nichts in das Abstim-
mungsergebnis hineininterpre-
tieren,weil sienurübermögliche
Gründe für das Nein des Volks
spekulieren könne, betonte Fi-
nanzdirektorin Maya Büchi ges-
tern nach Bekanntwerden des
Schlussergebnissesder kantona-
lenVorlage.Natürlichnehmedie
RegierungdasNein«mitBedau-
ern zur Kenntnis», respektiere
dieses jedoch selbstverständlich.
Eine Interpretation wagte sie
dann doch: Sie wertete das Ver-
diktdesVolkes zudenKürzungen
bei der Individuellen Prämien-
verbilligung (IPV) auchgleichals
«Nein zu einer Erhöhung» der
Familienzulagen, weil dies ein
Teil der Vorlagewar.

Die Freude war gestern auf
der Seite vonCSPundSP,diemit
demReferendumprimärdieMit-
sprache des Volks zur Höhe der
Prämienverbilligung hatten er-
wirkenwollen. «Dieses Blattmit
dem Ergebnis bekommt bei mir
zu Hause einen Rahmen», sagte
der Giswiler SP-Kantonsrat Am-
bros Albert. Er sei stolz auf das
Resultat.AusSichtderGegner ist
nur Engelberg mit 56 Prozent Ja

ausgeschert. «Das dürfte daran
liegen, dass wir keine Engelber-
ger imKomiteehatten.Dortwäre
sichernochetwas zuholengewe-
sen», meinte Albert. Walter
Wyrsch (CSP, Alpnach) sprach

von einem «guten Tag für Men-
schenmitbescheidenenEinkom-
men in Obwalden». Er sei vom
Ergebnis «sehr positiv über-
rascht».Es zeige,wiewichtigdie
IPVsei. Erhätte imVorfeldkeine
Wette abgeschlossen. «Ich habe
noch kaum je so wenig Reaktio-
nen aus derBevölkerung imVor-
feld einer Abstimmung erhal-
ten.»

WeitererWeg
ist offen

Für die Prämienzahler ändere
sichnichts anderheutigenSitua-
tion, so Büchi. Es sei auch nicht
früher möglich, über ihren Ver-
billigungsanspruch entscheiden
zukönnen.«UnddieFamilienzu-
lagen werden wir per 2017 auch
nicht erhöhen», betonte Maya
Büchi gestern.Vielleicht verzich-
te man ganz darauf oder senke
die Arbeitgeberbeiträge. Diese
Diskussionmüsse dieRegierung
aber noch erst zu Ende führen.

Die gestrigen Abstimmungs-
sieger haben dazu bereits ihre
Vorstellungen: «Wir werden an
der nächsten Sitzung einen Vor-
stoss einreichen,mit demwirdie

ErhöhungderZulagen fordern.»
Letztes Mal sei man den Arbeit-
gebernentgegengekommen,nun
sei die andereSeite anderReihe.

Die Familienzulagen-Kasse
hatderzeit zu vieleReserven, die
sie vonGesetzeswegen abbauen
muss. Das dürfte sich allerdings
bereits nächstes Jahr wieder än-
dern,mahnte Büchi.

Die Finanzdirektorin hat
noch eine andere Sorge:Weil die
nun abgelehnten Kürzungen bei
derPrämienverbilligung für 2017
schon budgetiert waren (siehe
Ausgabe vom Freitag), muss an-
derswonungespartwerden.Wo,
will dieRegierungdemKantons-
rat spätestens im Dezember zu-
sammenmit demBudget aufzei-
gen. Ohne Korrekturmassnah-
men könne der Kanton die
Ausgabenbremse nicht einhal-
ten.

Markus von Rotz
markus.vonrotz@obwaldnerzeitung.ch

Hinweis
Die Tabelle mit den detaillierten
Resultaten ist auf Seite 12.

AmbrosAlbert
SP-Kantonsrat, Giswil

«DiesesBlattmit
demErgebnis
bekommtbeimir
zuHauseeinen
Rahmen.»
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AlsWarnsignal zuwerten
Knapp54ProzentderOb-
waldnerwollenbei der Indivi-
duellenPrämienverbilligung
(IPV)nicht sparen, auchwenn
es imGegenzug höhere Fami-
lienzulagen gegeben hätte.

Das imVorfeldweder für
GegnernochBefürworter
abschätzbareErgebnisfielbei
derAbstimmungvomWo-
chenendeklaraus.DieRegie-
rung plante, das Budget zu
korrigieren,weil jedes Jahrmehr
Geld für die IPV reserviert war,
aber nicht ausbezahlt wurde.
Das blockierte andereAusgaben
und führt(e) so zu einemProb-
lemmit der Schuldenbremse.
DieRegierungwollte überdies
eine gute halbeMillion Franken
anBeiträgen kürzen.Gleichzei-
tig steigen dieKrankenkassen-
prämienmunterweiter, und der
Kanton reduzierte laufend

seinenBeitrag. In diesem
Umfeldwar das Ziel der Regie-
rung offensichtlich zu ehrgeizig.

DieRegierunghabeden
Bogenüberspannt, sagten die
Gegner seinerzeit imKantons-
rat, der imVerhältnis drei zu
eins ebenfalls für die Sparmass-
nahmenwar. Das Volk teilte
dieseMeinung und gab nun die
Quittung. Offenbarwar die
Sensibilität dieser Politiker für
die Betroffenheit in der Bevöl-
kerung zu gering.

Markus von Rotz
markus.vonrotz@obwaldnerzeitung.ch

Aus «guten»VerlierernwerdenGewinner
Stans DieMärli-Biini überzeugtmit einer gelungenen Premiere.

Regisseur Beppi Baggenstos erfand «Hänsel undGretel» auf erfrischendeArt neu.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
nidwaldnerzeitung.ch

«Hänsel», Nicolas Mathis,
wischt sichdenSchweiss vonder
Stirn und pustet sich die Haare
ausdemGesicht.Auch«Gretel»,
Martina Kiser, ist noch aufge-
dreht. Gerade haben die beiden
jugendlichen Schauspieler
Schwerarbeit vollbracht: Etwa
zweimal 45Minuten standen sie
fast ununterbrochenaufderBüh-
ne im Theater an der Mürg und
leistetenGrossartiges. «Kurz vor
derAufführung ist dieNervosität
gestiegen», erzählt Martina.
«Nach dem ersten Satz war das
vorbei.» Nicolas ist noch ganz
überwältigt. «Es war super. Man
vergisst einfach die Zuschauer.»

Mit der Auswahl der zwei Ju-
gendlichen ohne Spielerfahrung
hat Regisseur Beppi Baggenstos
einen Volltreffer gelandet. Ge-
fundenhat er sieunter fast 50Be-
werbern im Casting. Das unbe-
fangene, frischeNaturell der jun-
gen Hauptdarsteller tut dem
Stück «Hänsel und Gretel» gut.
Und passt zur entstaubten Va-
riante des Grimm-Märlis von
Baggenstos.

SchwächlicherCharakter
desVatersentfällt

Wer mit den logischen Brü-
chen im Grimm-Original nicht
klar kommt, sollte das diesjähri-
geStückderMärli-Biini nicht ver-
passen: Bei Baggenstos entfällt
der liebende, aber schwächliche
Charakter des Vaters, der seine

Kinder im Wald aussetzt. Hier
sitzt die Familie am ärmlichen
Nachtessen und denkt gemein-
sam nach, wie sie nicht verhun-
gern. Es sind bittere Zeiten für
«Stuidäpuschlä» Bauzli (Beat
Barmettler), seineFrauTildi (An-
dreaRey), dieKinder undGross-
dädi (MichelParmelin). Zuessen
gibt esnurBrotsuppemitWasser.
Köstlich die Szene, bei der Hän-

sel vor Hunger und Gluscht sei-
nenMundaufsperrt, als der«Se-
ckelmeister», alias Urs Marugg,
der Familie die Wurst klaut und
vor ihrenAugen frisst.

Die zwei aufgeweckten Kin-
der ergreifenheimlichnachtsdie
Initiative,überwinden ihreFurcht
und machen sich auf zur Hexe
«Goofemampfe»(BéBarmettler)
in den Zauberwald. Dort soll es

einen Schatz geben. Unterwegs
treffen sie drei Waldbewohner:
DerWald-Schliim-Schnägg (Car-
la Minutella), der sein Haus ver-
loren hat, der Fuchs (Kerstin
Flühler), der vergessen hat, was
erdenngestohlenhat,undeingar
schütteres «Chrischbäimli», das
sich nichts mehr wünscht, als in
einerWeihnachtsstubezuhausen
(AnnaMinutella).

Grosses Lob für die Schöp-
fung der drei liebevoll ausge-
arbeiteten, originellenMärlifigu-
ren. Sie werden den Protagonis-
tenalsHelfer gegendieHexe zur
Seite stehen. Das Ende ist ein
HappyEnd: Alle «Guten»waren
Verlierer. Sie werden zu Gewin-
nern.Die«Bösen»verlieren ihre
Macht oder sterben. Und Pinge
Pinge (Christoph Hurni), Sekre-

tär des Seckelmeisters, kann sich
von dessen Herrschaft befreien
und findet einen Job bei der Fa-
milie. Das geht nur imMärli.

Baumstämmebis inden
Kulissenhimmel

Einmalmehr beweist BeppiBag-
genstos, dass er einTheater-Voll-
blut ist. Stefan Wieland berührt
den Zuschauer mit dem anspre-
chenden musikalischen Rah-
men. Das gut bespielbare Büh-
nenbild von Baggenstos mit
Baumstämmen bis in den Kulis-
senhimmel sorgt für einen stim-
migen Rahmen. Ueli Binggelis
Lichtkonzept schafft dazu die
passende Atmosphäre: Ver-
schiebbareElemente leuchten in
buntenFarben.Diedabei entste-
hende Scherenschnitt-Optik
passt zumklarenWesendesMär-
chens in seiner Trennung von
Gut und Böse.

Brigitte Fries leistet wie im-
mer hervorragende Arbeit bei
denKostümen.Diese dürfen au-
thentisch sein:Armutmachtdre-
ckig! Petra Büchli beweist ein
glücklichesHändchen fürMaske
undKopfbedeckungen.Allenvo-
ran ist die grossartige schauspie-
lerische Leistung des gesamten
Ensembleshervorzuheben.Kurz:
«Hänsel undGretel» ist eine run-
de InszenierungmitHerz, bei der
einfach alles stimmt.

Hinweis
«Hänsel und Gretel»: Aufführun-
gen im Theater an der Mürg bis
19. November. Mehr Infos unter
www.maerli-biini.ch

Hänsel (Nicolas Mathis) und Gretel (Martina Kiser) treffen das Chrischbäimli (AnnaMinutella), das sehnsüchtig von einer Weihnacht in der Stube
träumt. Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 20. September 2016)


