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Schwerer Stand für neueVollkantone
Nid-/Obwalden Nur je ein Ständerat steht den beiden Kantonen zu.
Unsere Bundesparlamentarier halten trotzdem wenig von einer Auf-

wertung zu Vollkantonen – bis auf eine Ausnahme.

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Geht es nach dem Willen des
Ausserrhoder SVP-Nationalrates
David Zuberbühler, sollen die
Halbkantone zu vollwertigen
Kantonen aufsteigen. In der ver-
gangenen Woche hat er einen
Vorstoss lanciert, der aus den
sechsHalbkantonenganzeStän-
de machen soll.

Er bezeichnet inder jüngsten
«NZZ am Sonntag» die Unter-
scheidungalshistorischesRelikt,
für das es heute keine Berechti-
gungmehrgebe.DiehalbenKan-
tonehättendiegleichenPflichten
unddieselbeAutonomiewieVoll-
kantone, abernureinenVertreter
im Ständerat und nur eine halbe
Standesstimme. Verfassungsän-
derungen bedürfen sowohl des
Volks- als auchdesStändemehrs.

DieGefahrvon
Begehrlichkeiten

Der Obwaldner Ständerat Erich
Ettlin (CVP) hält vom Vorstoss
seines Parlamentskollegen nicht
vielundwarntvorderLancierung
solcher Diskussionen. «Würden
die jetzigenHalbkantonekünftig
auch je zwei Ständeräte für sich
beanspruchen und bei Abstim-
mungenals ganzeStändestimme
gelten,würdediesBegehrlichkei-
ten in grösseren Kantonen wie
etwa Zürich wecken, die sich
dann mit zwei Ständeräten
gegenüber kleinen Kantonen
untervertreten fühlten.» Die
sechs Halbkantone sind seiner
Meinung nach ausreichend in
Bernvertreten.«Alsüberzeugter
Föderalist möchte ich an den
bestehenden Strukturen festhal-
ten.»

Als «wünschbar, aber nicht
realisierbar», bezeichnetderOb-

waldnerNationalratKarlVogler
(CSP) die Idee Zuberbühlers.
«Natürlich hätte die Obwaldner
Bevölkerung nichts dagegen,
eine zweite Stimme in der Klei-
nen Kammer zu erhalten bezie-
hungsweise eine ganze Standes-
stimme bei nationalen Abstim-
mungen.» Wohl auch vor dem
Hintergrund, dass Obwalden
beimnationalenFinanzausgleich
(NFA)als künftigerGeberkanton
auch vollgenommen werde.
«DochdasAnsinnenhättenatio-
nal bestimmt keine Chance.»
Wie Ettlin würde Vogler mit
einem grossen Widerstand von
bevölkerungsreichen Kantonen
undder Städte rechnen.Undder
NFA könne kaum ein Kriterium
für die Festlegung der Anzahl
Ständeratssitze sein.

Der Nidwaldner Nationalrat
PeterKeller (SVP) siehtbei einer
Veränderung der Standesstim-

men ebenfalls den nationalen
Friedengefährdet. «LinkeKreise
würden dann noch mehr bekla-
gen,dassKantonemit Städten im
Verhältnis zu ihrerBevölkerungs-
zahl gegenüber kleinen ländli-
chen Kantonen in Bern zu wenig
repräsentiert seien.» Er habe
schon Sympathien für das Anlie-
gen Zuberbühlers, aber die Ver-
tretung der Stände sei historisch
gewachsen und wichtig für den
nationalen Ausgleich. Daran he-
rumzuschrauben, sei gefährlich.
Keller ist überzeugt, dass auch
die Mehrheit der eidgenössi-
schen Parlamentarier so denkt.

Widerstandauchauf
nationalerEbene

«Grundsätzlich ist ein solches
Anliegen diskutabel», meint in-
desderNidwaldnerFDP-Stände-
rat Hans Wicki. «Halbkantone
wieNidwalden, die in dennatio-
nalenFinanzausgleicheinzahlen,
müssten eigentlich Vollkantone
werden.» Allerdings befürchtet
er, dassdanndieBüchsederPan-
dora geöffnet würde. Konkret,
dass Städteplötzlich eineStädte-
kammer fordern, um nicht von
kleinenKantonenüberstimmtzu
werden. Er schätzt die Chancen
als gering ein, dass sich das An-
liegen, die Halbkantone aufzu-
werten, auf nationaler Ebene
durchsetze.

Auch im Parlament scheint
die Idee einer Aufwertung von
HalbkantonenaufwenigGegen-
liebe zu stossen. Beispielsweise
sprachen sich bei einer Umfrage
der «Basler Zeitung» im vergan-
genen Jahr34National-undStän-
deräte für zwei Basler Vollkanto-
ne aus, 51 dagegen. 17 Politiker
zeigten sich unentschlossen.Mit
anderen Worten: Nur ein Drittel
war dem Anliegen wohlgesinnt.

«AmgewohntenModell festzuhalten, istmenschlich»
Nidwalden Fachzimmer statt Klassenzimmer: Der Widerstand gegen die Systemänderung am Stanser Kollegi ist gross. Die Präsidentin

des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer hat Verständnis – sieht aber gewichtige Vorteile bei Fachzimmern.

Der Entscheid der Schulleitung,
im Kollegi Stans Klassenzimmer
zu Gunsten von Fachzimmern
aufzugeben, warf hohe Wellen.
Schülerdemonstriertendagegen
(wir berichteten). Und auch in
unserenLeserbriefspaltengingen
dieWogenhoch.CaroleSierro ist
Präsidentin des Vereins Schwei-
zerischer Gymnasiallehrerinnen
undGymnasiallehrer. Sie äussert
sich inunseremInterviewzuVor-
und Nachteilen beider Systeme.

Carole Sierro, könnenSieden
Entscheidder Schulleitung,
aufBeginndesSchuljahres
2017/18aufFachzimmer
umzustellen, nachvollziehen?
Auf jeden Fall. Das System hat
viele Vorteile. Bei Fachzimmern
kann der Lehrer den Unterricht
kreativer gestalten, mehr Hilfs-
mittel verwenden, da er sie im
Fachzimmerbereit hat undsomit

auf Fragen flexibler reagieren
kann, zumBeispielmit der spon-
tanen Benutzung des richtigen
Buches oder eines Modells in
Geometrie. Die Schüler können
auchmit verschiedenenBüchern
arbeiten, die vor Ort vorhanden
sind.Das ist zumBeispiel derFall
beim Fremdsprachen- oder Ge-
schichtsunterricht. Es ist auch
wichtig, dass die Schüler zwi-
schen zwei Lektionen den Kopf
freikriegenkönnen.DerZimmer-
wechsel kann dabei helfen. Und
esgibt einenweiterenVorteil:Da
der Lehrer das Zimmer nicht
wechselnmuss, hat ernachEnde
einer Lektion Zeit, um individu-
elle Fragen eines Schülers zu be-
antworten.UnddasFachzimmer-
system hat den Vorteil der bes-
seren Raumauslastung. Denn
Klassenzimmer sind häufig leer,
wenn«ihre»Klasse auswärts ist,
zum Beispiel im Chemieraum.

Mit dem Fachzimmersystem
kann man diese Schulzimmer
effizienter nutzen, sodass man
denSchülerndasGeschenkeines
besseren Stundenplans machen
kann.

Wasspricht anderseits für
Klassenzimmer?
DieSchülerhaben sozusagenein
Zuhause,wo sie ihre Pausen ver-
bringen, Hausaufgaben machen
können.Das ist vorab fürGymna-
sien,wodieSchüler einenweiten
WeghabenundüberMittagnicht
nach Hause gehen können, ent-
scheidend. Und sie haben genug
Platz, um ihrMaterial zuverstau-
en. Aber solche Probleme sind
meinerAnsichtnacheinfach lös-
bar.MankannArbeitsplätze und
Schliessfächer organisieren.

Warumlöst die geplante
ÄnderungvondenSchulzim-

mernaufdieFachzimmer
eine solcheKontroverse aus?
Das ist eine Sache der Gewohn-
heit.VieleSchüler schätzenwohl,
dass sie sich in ihrem Klassen-
zimmerwährenddesMittagsund
der übrigen Pausen aufhalten
können, und lehnen das neue
System ab, weil sie es nicht ken-
nen. Ich verstehe die Schüler,
dass sie am gewohnten Modell
festhaltenwollen,das istmensch-
lich. Beide Systeme haben ihre
Vor- und Nachteile. Eine nicht
unwesentlicheRolle spielt dieAr-
chitektur des Schulhauses. Sind
dieGängegenugbreit, um inden
PauseneineneffizientenWechsel
der Schüler vom einen zum an-
deren Schulzimmer zu ermög-
lichen?

KlassenzimmeroderFach-
zimmer: InwelcheRichtung
geht es andenSchweizer

Gymnasien?
Es gibt in der Schweiz immer
mehrMittelschulen,dieaufFach-
zimmer umstellen, nicht zuletzt
aus finanziellen Gründen, wenn
das Geld fehlt, um zusätzliche
Schulzimmer zu bauen.

WiewürdenSie alsRektorin
vorgehen,wenndieSystem-
änderung solcheWiderstände
wieaktuell amKollegi in
Stanshervorruft?
Ich bin der Meinung, dass der
Rektor des Kollegis gut reagiert
hat, indem er den Schülern die
Gründe genau erläutert und das
Gespräch gesucht hat. Wichtig
ist,Vor-undNachteilederbeiden
Systeme zu erklären, damit der
Beschluss, wenn nicht geteilt,
mindestens verstanden wird.

Interview:Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Die Obwaldner und die Nidwaldner Fahnen freundeidgenössisch nebeneinander am Umzug zum Eidgenös-
sischen Jodlerfest. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 29. Juni 2008)

HansWicki
FDP-Ständerat Nidwalden

«Halbkantone,die in
dennationalen
Finanzausgleich
einzahlen,müssten
eigentlichVoll
kantonewerden.»

Carole Sierro, Präsidentin der
Gymnasiallehrer: «Es gibt immer
mehr Mittelschulen, die auf Fach-
zimmer umstellen.» Bild: PD
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