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von Dennis Bühler (Text und Bilder)

H eld ist, wer sein Leben
Grossem opfert» – so
steht es auf der Infotafel
beimWinkelrieddenkmal
am südlichen Rand des

Stanser Dorfplatzes geschrieben. Ein
Leitspruch, den auch Lukas Arnold
und Verena Zemp für sich beanspru-
chen könnten, die vor dem Brunnen
am anderen Ende des Platzes für ein
Foto posieren.Einziger Grüner Gemein-
derat der eine, Ortsparteipräsidentin
die andere. Denn auch wenn die
Grünen bei den Nationalratswahlen
vor vier Jahren nirgends besser abge-
schnitten haben als hier, im Hauptort
Nidwaldens, sind Arnold und Zemp
doch Aussenseiter in einer bürgerlich
dominierten Umgebung.Stans ist nicht
viel grüner als andere Gemeinden.

Auf dem Dorfplatz, der einer der
schönsten des Landes sein könnte,par-
kieren die Stanser zwischen Winkel-
riedbrunnen und -denkmal ihre Autos.
614 Personenwagen kommen auf 1000
Nidwaldner, autobegeisterter ist die
Bevölkerung nur in Zug, im Tessin, im
Wallis und im Kanton Schwyz. Grüne
Anliegen haben es, man kann es nur
schon an diesen Zahlen ablesen, auch
in Stans schwer.ImGemeinderat unter-
liegt Arnold gegen die Mehrheit von
FDP, CVP und SVP immer, wenn nicht
ohnehin alle gleicher Meinung sind.

Man wählt Köpfe, nicht Parteien
«Die Winkelriedgeschichte imponiert
mir, auch wenn sie bloss ein Mythos
ist», sagt der 50-jährige Unternehmer.
«Arnold Winkelried hat sich bei der
Schlacht von Sempach von habsburgi-
schen Lanzen aufspiessen lassen, um
seinen Eidgenossen einen Vorteil zu
verschaffen. Ohne unseren Einsatz für
die Umwelt 1:1 damit vergleichen zu
wollen: Auch wir Grünen setzen uns
dafür ein,dass die Welt unserer Kinder
eine noch bessere seinwird als unsere.»

Als Halbkanton stellt Nidwalden für
das eidgenössische Parlament nur je
einen Stände- und einen Nationalrat.
«In Nidwalden kennt jeder jeden»,sagt
Grünen-Präsidentin Zemp.Und Arnold
ergänzt: «Auf nationaler Ebene sind es
oft Katastrophen wie jene von Tscher-
nobyl oder jene von Fukushima, die
uns Grünen Rückenwind verleihen.
Auf kommunaler und kantonaler Ebe-
ne aber kommt es in erster Linie auf
die Köpfe an.» Hier wähle man keine
Partei, sondern Personen, denen man
vertraue.Und so schrieben im Oktober
2011 32,1 Prozent der Stanserinnen
und Stanser den Namen des über die
Parteigrenzen hinweg respektierten
ConradWagners auf ihrenWahlzettel –
in keiner anderen Schweizer Gemein-
de erhielt ein Grüner mehr Unterstüt-
zung. Und doch reichte es bei Weitem
nicht zum Sieg: Kantonal erhielt Wag-
ner weniger als halb so viele Stimmen
wie SVP-Politiker und «Weltwoche»-
Redaktor Peter Keller,der in drei Mona-
ten problemlos wiedergewählt werden

wird. Einen Gegen-
kandidat hat Keller nicht,
auch die Grünen verzichten
mangels Erfolgsaussichten.

Trotzdem: Warum ist die grüne
Bewegung in Nidwalden so viel stärker
als etwa imNachbarkanton Obwalden,
wo noch nicht mal eine Grüne Partei
existiert? «Der Wellenberg!», sagen
Zemp und Arnold unisono. Das 1341
Meter hohe Gebirge bei Wolfenschies-
sen, wenige Kilometer hinter Stans
gelegen, kam 1986 in die Schlagzeilen,
als der Bund dort ein Endlager für ato-
mare Abfälle errichten wollte. «Dieses
Projekt war wie ein Propeller für die
Grünen im Kanton, die sich damals
noch ‘Demokratisches Nidwalden’
nannten», sagt Arnold. Mehrmals vo-
tierte die Nidwaldner Bevölkerung an
der Urne gegen das Endlager. «Trotz-
dem kam die Nagra 2010 noch einmal
nach Stans, um für den Wellenberg zu

werben»,erinnert sich
Zemp. «Doch vor der
Mehrzweckhalle Turmatt demonst-
rierten an diesem Abend fast viermal
so viele Leute gegen den Auftritt, wie
drinnen den Ausführungen folgten.»
Ihrer Vorreiterrolle im Kampf gegen
den Wellenberg verdanken es die Grü-
nen,dass sie in Nidwalden stets stärker
blieben als die SP – Klassenkämpfer
haben es hier, in dieser katholisch-kon-
servativ geprägten Region, noch be-
deutend schwerer als Umweltschützer.

Zwischen heiler Welt und Ghetto
Seit bald hundert Jahren wächst Stans
kontinuierlich.Die Siedlungsfläche hat
sich seit 1960 verdreifacht,Wohnreser-
ven gibt es kaum mehr. «Stans – Stadt
oder Dorf?» tauften die Ortsparteien

kürzlich eine Veranstaltungsreihe,
die sie gemeinsam durchführten.
Trotz dieser immer schnelleren

Entwicklung hat man sich bisher ein
Stück heile Welt bewahren können.
«Bei uns klagt kein Dorfverein
über Mitgliederschwund», sagt Zemp.
«Anlässe wie die Stanser Musiktage
oder der wöchentliche Stanser Märcht
ziehen Besucher aus der ganzen Inner-
schweiz an.»

Seit Januar sieht nicht einmal mehr
die Nagra den Wellenberg als realisti-
sche Option für ein atomares Endlager.
Die Grünen, denen dieser Erfolg zu
einem guten Stück zu verdanken ist,
können sich neuen Themen zuwenden.
Denn auch wenn Arnold und Zemp
nirgendwo lieber wohnen würden als
in Stans,machen sie sich Sorgen: «Die
Gefahr besteht, dass Stans zum Ghetto
der Milliardäre verkommt»,warnt der
Grüne Gemeinderat.

Seit Jahrzehnten senkt Nidwalden
den Vermögenssteuersatz, um reiche
Zuzüger anzulocken. Nur im Kanton
Schwyz liegt das Durchschnittsver-
mögen noch etwas höher. Mit 1,0 ist
die Arbeitslosenquote weit unter den
eidgenössischen 3,1 Prozent, der Aus-
länderanteil liegt mit 13 Prozent mehr
als zehn Prozentpunkte unter dem
nationalen Wert. Auch wenn auch er
gerne wenig Steuern zahle, habe es
Nidwaldenmit seiner Tiefsteuerstrate-
gie in letzter Zeit übertrieben, findet
Arnold.«Der Kanton betreibt einen de-
fizitären Steuerwettbewerb.Auf Dauer
gefährdet dies unseren Wohlstand.»

Erfolgreiche
Aussenseiter
Nirgends ist die Grüne Partei so stark wie in Stans.
Doch auch hier dominieren Bürgerliche.

StansNW

32%

Dazwischen: Rund um die Knirikapelle ist Stans
dörflich geblieben – andernorts, etwa entlang der
Autobahn, ist es hässlich und fast schon urban.

«Bei uns in
Stans gibt
es keine
Dorfvereine, die
über Mitglieder
schwund
klagen.»
Verena Zemp
Präsidentin Grüne, Stans

Zu Besuch in der
Grünen-Hochburg Stans
Die Bundeshausredaktion der
«Südostschweiz» besucht im eid
genössischenWahljahr die Hoch-
burgen der siebenwichtigsten
Parteien der Schweiz.Heute
berichten wir aus Nidwaldens
Kantonshauptort Stans, wo bei
der letzten Nationalratswahl
32 Prozent den Kandidaten der
Grünen unterstützten. Stans zählt
8138 Einwohner, davon 949
Ausländer. Wichtigster Arbeit
geber ist der grösste Schweizer
Flugzeughersteller PilatusAir-
craft. Als Nächstes besuchen
wir die Walliser Gemeinde Kitten,
wo besonders viele CVP
Sympathisanten leben. (dbü)

«Die Geschichte
von Arnold
Winkelried
imponiert mir,
auch wenn sie
bloss ein
Mythos ist.»
Lukas Arnold
Gemeinderat Grüne, Stans
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