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Küchler: «Wir suchen keine Ausreden»
AlpnAch Die Finanzlage  
ist angespannt. Gemeinderat 
Thomas Küchler nimmt zu 
Fehlern, Massnahmen und 
Leistungsabbau Stellung. 

Das defizitäre Budget 2013 wurde 
erst im zweiten Anlauf an der Urne 
gutgeheissen. Nun legt der Gemeinde-
rat eine Rechnung 2012 mit einem 
Minus von 2,8 Millionen Franken vor. 
Befürchten Sie erneut Opposition?

Thomas Küchler*: Nein, diese Befürch-
tung habe ich nicht. Die Abweichung im 
vergangenen Jahr lässt sich plausibel 
erklären. Dies werde ich an der Gemein-
deversammlung auch machen. Ich er-
warte deshalb keine Opposition. 

Sie erklären das um 1,6 Millionen 
Franken schlechtere Resultat unter 
anderem mit Versäumnissen im Zu-
sammenhang mit dem neuen Rech-

nungsmodell HRM2. Wieso hat in 
Alpnach die Umstellung nicht auf 
Anhieb geklappt?

Küchler: Wir wollen keine Ausreden su-
chen, doch diese Fehler sind nicht zuletzt 

auch wegen personellen Engpässen in 
der Finanzverwaltung aufgetreten. Wo 
Menschen arbeiten, werden Fehler ge-
macht. Wir werden aber alles daran set-

zen, dass uns diese nicht ein zweites Mal 
passieren.

Hat es denn keine Kurse gegeben, 
um darauf vorbereitet zu sein?

Küchler: Doch, und diese sind von Mit-
arbeitern der Finanzverwaltung auch be-
sucht worden. Doch wie erwähnt, hat im 
vorliegenden Fall menschliches Versagen 
zu diesen Versehen geführt.

Wie wollen Sie ähnliche Fälle in Zu-
kunft vermeiden?

Küchler: Wir werden ein internes Kontroll-
system aufbauen, damit solche Fehler 
künftig vermieden werden können. Wir 
sind nun sensibilisiert und werden ein 
besonderes Augenmerk darauf haben.

Wegen der finanziellen Ausfälle ist 
von Steuererhöhung oder einem Spar-
paket die Rede. Wie konkret hat sich 
der Gemeinderat mit diesen Mass-
nahmen schon auseinandergesetzt?

Küchler: Wir haben uns intensiv damit 
befasst, und wir werden die Massnahmen, 
die wir im Finanzplan aufzeigen, auch 

präsentieren. Ich will der Gemeindever-
sammlung vom kommenden Donnerstag 
aber nicht vorgreifen.

Die Bürger sorgen sich um die finan-
zielle Lage der Gemeinde und einen 
möglichen Abbau der Dienstleistun-
gen? Können Sie dies nachvollziehen?

Küchler: Ich verstehe diese Bürger voll 
und ganz. Ich kann versichern, dass der 
ganze Gemeinderat die angespannte Fi-
nanzlage sehr ernst nimmt. Wir werden 
sicher auch einen Abbau der Dienstleis-
tungen prüfen. Doch dabei müssen wir 
genau anschauen, was und wie weit wir 
etwas abbauen wollen. Ich bin nach wie 
vor überzeugt, dass Dienstleistungen in 
der öffentlichen Verwaltung auch künftig 
mehr an Bedeutung gewinnen, und hier 
eine Reduzierung gut überlegt sein muss.

InTervIew OLIver MaTTMann 
oliver.mattmann@obwaldnerzeitung.ch

HINWEIS
* Thomas Küchler ist Finanzchef der Gemeinde 
Alpnach. Die Gemeindeversammlung findet am 
Donnerstag, 16. Mai, um 20 Uhr im Singsaal statt.

Präsident von Richtern belehrt
ObwAlden Der Präsident des 
Obergerichts hätte bei einem  
verfahren in den ausstand  
treten sollen – weil er im  
Clinch mit dem anwalt steht.  
er winkte ab. nun zwingt ihn  
aber das Bundes gericht dazu.

UrS-PeTer InDerBITzIn
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

In Obwalden hat ein Entscheid des 
Kantonsgerichts bis vor die Lausanner 
Richter geführt. Was ist geschehen? Der 
Pflichtverteidiger des Verurteilten legte 
im April 2012 Berufung beim Oberge-
richt ein und forderte, dass Präsident 
Andreas Jenny in diesem Fall in den 
Ausstand zu treten habe. Zur Begrün-
dung führte der Rechtsanwalt an, zwi-

schen ihm und Jenny bestehe eine 
Feindschaft. Seit Erscheinen des Buches 
«Sein Wille geschehe» von Hanspeter 
Durrer, das Zweifel an der Obwaldner 
Justiz aufkommen liess und vor wenigen 
Monaten fast zu einer Parlamentari-
schen Untersuchungskommission (PUK) 
geführt hätte, sei bekannt, dass zwischen 
dem Obergerichtspräsidenten und ihm 
beziehungsweise seinem im gleichen 
Anwaltsbüro tätigen Partner eine tiefe 
Abneigung bestehe. Wechselseitig seien 
massive Anschuldigungen erhoben und 
rechtliche Schritte angedroht worden. 
Auch sei eine Vermittlung durch einen 
Mediator gescheitert. 

Indizien für befangenheit
Andreas Jenny erklärte hingegen, er 

hege keine feindseligen Gefühle gegen 
die beiden Rechtsanwälte, und bean-
tragte, das Gesuch um seinen Ausstand 
abzuweisen. Das Gericht folgte der Ar-
gumentation seines Präsidenten. Kürz-
lich hat sich nun das Bundesgericht mit 

diesem Streit befasst – und kam nicht 
gerade zu einem schmeichelhaften Er-
gebnis für das Obwaldner Obergericht. 
Für die Richter in Lausanne ist aufgrund 
der Vorkommnisse rund um die Ob-
waldner Justizaffäre klar, dass Jenny im 
heutigen Zeitpunkt als befangen anzu-
sehen ist und deshalb in den Ausstand 
zu treten hat. Laut Bundesgericht spre-
chen mehrere Punkte für den Anschein 
einer Befangenheit. 

persönliche dimension
Der Konflikt zwischen den beiden 

Seiten habe eine persönliche Dimension 
angenommen. Dies komme insbeson-
dere dadurch zum Ausdruck, dass der 
Obergerichtspräsident mit seinen An-
trägen im Rahmen von Vergleichsver-
handlungen seine Stellung als Privat-
person und Amtsträger vermengt habe. 
Das Bundesgericht spricht in anderem 
Zusammenhang sodann von einem 
Mangel an sachlicher Distanz seitens 
des Obergerichtspräsidenten. Das Urteil 

aus Lausanne verweist zudem auf an-
dere Konflikte zwischen den beiden 
Kontrahenten, etwa auf den Umstand, 
dass Andreas Jenny dem Anwalt in 
einem Verfahren Gerichtskosten auf-
brummen lassen wollte, obschon dieser 
gar keine Parteistellung innehatte. 

Nach Meinung der Lausanner Richter 
heisst dies nun nicht, dass Jenny immer 
in den Ausstand treten muss, wenn einer 
beiden Anwälte vor Obergericht auftritt. 
Nach dem Motto «Zeit heilt Wunden» 
verlangen sie, dass im Fall eines künfti-
gen Ausstandsgesuchs eine erneute Be-
urteilung unter Berücksichtigung jüngs-
ter Entwicklungen vorzunehmen ist. Der 
Kanton Obwalden muss die Gegenpartei 
für das höchstrichterliche Verfahren mit 
3000 Franken entschädigen.

«wir werden alles 
daran setzen, dass 
uns dies nicht ein 

zweites Mal passiert.»

Ein gerührter Franz Arnold lebt seinen Traum
StAnS Der Senkel platzte aus 
allen nähten. Grund war der 
erste auftritt von Franz arnold 
mit seiner Band. ein Konzert, 
das unter die Haut ging. 

Es gibt Menschen, die ein Leben lang 
von etwas Speziellem träumen. Und es 
gibt solche, die das Glück selber in die 
Hand nehmen. Zu Letzteren gehört 
Franz Arnold. Er habe sich oft vorgestellt, 
sagte der Nidwaldner Künstler vergan-
gene Woche im Jugendkulturhaus Sen-
kel in Stans, wie das sein würde, «mit 
einer Band auf der Bühne zu stehen 
und meine eigenen Lieder zu singen. 
Jetzt stehe ich hier und kann es kaum 
fassen, dass so viele Leute gekommen 
sind, um uns zu hören». Er war sichtlich 
gerührt und zu Beginn auch leicht ner-
vös, als er sein Konzertprogramm im 
bis auf den letzten Platz gefüllten Ju-
gendkulturhaus in Angriff nahm. Ohne 
grosse Werbung im Vorfeld war das 
Konzert von Franz Arnold und Wiudä 
Bärg schon seit Tagen ausverkauft. 

lieder mit viel herzblut vorgetragen
Wer sich ein Ticket ergattern konnte, 

brauchte sein Kommen nicht zu be-
reuen. Die Besucher erlebten ein Kon-
zert, das trotz «saunamässigen» Tempe-
raturen mehr als einmal Hühnerhaut 
erzeugte. Es war spürbar, dass da nicht 
einfach ein Sänger mit seiner Band auf 
der Bühne steht und das Programm 
seiner CD «Därheimä sey» herunter-
spielt. Der berühmte Funken sprang 
gleich beim ersten Stück von der Bühne 
zum Publikum rüber. Das lag auch 

daran, dass da ein Sänger auf der Büh-
ne stand, der sich nicht verstellen oder 
gar gekünstelt seine Lieder verkaufen 
musste. Da stand Franz Arnold, wie er 
ist. Authentisch – oder wie es eine Kon-
zertbesucherin treffend formulierte: «Är 
isch eine vo eys.» 

Wie viel Herzblut er in seine Lied-
texte investiert hat, war bei jedem Song 
beim Liveauftritt mit seiner sechsköpfi-
gen Band noch deutlicher spürbar, als 
wenn er seine Lieder im Halbplayback 

singt. Er, der Naturmensch, hatte dies 
wohl schon lange gespürt, und war des-
halb in der Vergangenheit seit Erschei-
nen seiner CD mit Einzelauftritten zu-
rückhaltend. Mit der eigenen Band hat 
er sich nicht nur seinen Traum erfüllt, 
sondern sich musikalisch weiterentwi-
ckelt. Einige der Songs wurden rockiger 
als noch auf der CD interpretiert. Den 
Konzertbesuchern gefiel dies ebenso wie 
die gefühlvoll vorgetragenen Balladen. 
Die Musik von Franz Arnold war an 

diesem Abend Balsam für die Seele. Und 
daran hatte auch der Mann am Misch-
pult seinen Anteil. Er dosierte die Ins-
trumente so sorgfältig, dass die gesang-
lichen Parts klar rüber kamen. 

Und spätestens als dann noch zum 
Schluss das Stück «Chärnoupersee» an-
gespielt wurde und das Publikum laut-
stark mitsang, war allen klar: Das war 
kein gewöhnlicher Konzertabend.

BeaT CHrISTen 
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Ausverkauftes Konzert: Franz Arnold und seine Band beim Auftritt.
 PD

NachrichteN 
A 2: Selbstunfall 
endet glimpflich
buOchS red. Ein ausländischer 
Autolenker hat gestern Morgen auf 
der Autobahn A 2 einen Selbst- 
unfall verursacht. Gemäss eigenen 
Angaben habe er aufgrund eines 
Sekundenschlafs die Herrschaft 
über den Wagen verloren. An-
schliessend prallte das Auto in  
die Mittelleitplanke. Der Lenker 
und die beiden weiteren Insassen  
blieben laut Polizei unverletzt. 
Nach Hinterlegung eines Bussen-
depots konnten sie in einem Er-
satzfahrzeug ihre Reise fortsetzen.

Umweltpreis  
für Bauernfamilie
nId-/ObwAlden pd/red. Zum ers-
ten Mal verleiht der WWF Unterwal-
den den «Unterwaldner Umwelt-
preis». Gewinnerin ist die Bauernfa-
milie Odermatt, Hinter Vorsäss, 
Ennetmoos, wie es in einer Medien-
mitteilung heisst. «Sie erhält die Aus-
zeichnung für ihre vorbildhafte Um-
setzung ihres familiären Mobilitäts-
verhaltens, setzt sie doch trotz ihrer 
ländlichen Wohnlage auf E-Bikes für 
die ganze Familie.» Den Strom dafür 
erzeugte sie gleich mit einer eigenen 
Fotovoltaikanlage. Der Preis-Jury zei-
ge dieses Beispiel, dass jeder etwas 
für die Umwelt tun könne. 

Übergabe in dieser woche
Der WWF-Umweltpreis besteht aus 

einem Naturalgeschenk (Hoch-
stamm-Apfelbaum), einem Diplom, 
und einem Barpreis von 500 Franken. 
Die Übergabe findet am 16. Mai in 
Kägiswil statt.

JCVP: An richtiger 
Stelle angesetzt
nIdwAlden pd/red. An ihrer Partei-
versammlung hat die Junge CVP Nid-
walden die Ja-Parole zur kantonalen 
Abstimmung vom 9. Juni über die 
Prämienverbilligung gefasst. Finanz-
chef Stefan Hurschler: «Die Prämien-
verbilligung ist ein probates Mittel, 
um jenen Leuten, die in wirtschaftlich 
bescheidenen Verhältnissen leben, 
unter die Arme zu greifen. Doch 
momentan verteilt der Kanton die 
Gelder grosszügig nach dem Giess-
kannenprinzip.» Mit Blick auf dro-
hende Defizite in der Staatsrechnung 
sei es gerechtfertigt, hier anzusetzen.

Die Parolenfassung zu den natio-
nalen Vorlagen gab wenig Anlass zu 
Diskussionen. So erteilte die Junge 
CVP der Initiative über die Volkswahl 
des Bundesrates eine Abfuhr. «Wir 
wollen keine Bundesräte, die Dauer-
wahlkampf betreiben», begründete 
Präsident Mario Röthlisberger. Ein-
stimmige Unterstützung fand hin-
gegen die Änderung des Asylgesetzes.

bedenkliche Initiative
Am Rande der Versammlung wur-

de bekannt, dass die Jungpartei über 
einen allfälligen Rückzug ihrer Volks-
initiative «Majorz: Kopf- statt Partei-
wahlen» erst befindet, nachdem das 
Nidwaldner Stimmvolk über die Re-
ferenden zum künftigen Landrats-
wahlverfahren abgestimmt hat.

Für Kopfschütteln sorgt die von 
anderen Jungparteien lancierte Volks-
initiative zur Abschaffung der Kir-
chensteuer für juristische Personen. 
«Wir anerkennen und würdigen die 
Arbeit der Kirchen», so die JCVP.

Beförderung in  
der armee
ObwAlden Das Kreiskommando 
Obwalden teilt mit, dass Jan Althaus 
aus Alpnach Dorf zum Oberwacht-
meister befördert worden ist. Wir 
gratulieren und wünschen viel Erfolg.

GratulatioN

Urteil: Den vollen Wortlaut können Sie nachlesen 
unter www.obwaldnerzeitung.ch/bonus
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