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«DieFraktionkenntmeineKompetenzen»
Bundesratswahl Für seinemangelnden Französischkenntnisse und seine fehlendenVisionen setzte es fürHansWicki

mediale Seitenhiebe ab. DerNidwaldner Ständerat bleibt gelassen – und sieht seine Aussenseiterrolle innerhalb der FDP als Chance.

Interview: OliverMattmann
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

Tag 1 nachdem Hans Wicki (54)
in Stans vor versammelter Me-
dienschar bekannt gegeben hat,
bei den Bundesratswahlen am
5. Dezember antreten zuwollen.
Der FDP-Ständerat ist am Tele-
fon in aufgeräumter Stimmung.
Und wirkt gefasst wie immer,
auch wenn einige Medien seine
verunglückte Antwort auf die
Frage nach seinen Französisch-
kenntnissen – er versuchte zuerst
französisch zu antworten, ver-
haspelte sichaberundmussteauf
Deutsch wechseln – genüsslich
ausschlachteten und ihm zudem
vorwarfen, gar keine Visionen
fürsLandzuhaben. ImInterview
mit unserer Zeitung nimmt der
Hergiswiler Stellung dazu.

HansWicki, derRummel
umIhrePersonwargross am
Mittwoch.WiehabenSie
geschlafen?
Ich habe wie immer hervorra-
gend geschlafen. Natürlich war
ich am Mittwoch etwas ange-
spannt, schliesslichhatmannicht
alleTageeine solcheBotschaft zu
verkünden. Aber eine gesunde
Anspannung gehört dazu.

Sie sindnundemrauenWind
dernationalenMedienausge-
setzt.Auch in sozialenMe-
dienhatmansichüber Ihre
bescheidenenFranzösisch-
kenntnisse lustig gemacht.
WiegehenSiedamitum?
Ich habe in den vergangenen
zwanzig Jahren vor allemaus be-
ruflichenGründenmeinEnglisch
gebraucht, da ist das Schulfran-

zösischaufderStreckegeblieben.
Aber das kannman aufholenmit
«Learning byDoing».

Kritikwurdeauch laut,weil
Sie aufdieFragevon Journa-
listennach IhrenVisionen für
die Schweiz auf später ver-
trösteten.EinKandidat ohne
klareVorstellungen fürdie
Zukunft seinesLandsdürfte
kaumwählbar sein.
Selbstverständlich habe ich
meine Vorstellungen, wie die
Schweiz ihre Zukunft gestalten
soll. Dies im Rahmen der ersten
Pressekonferenz im Plenum zu

erzählen, ist aus meiner Optik
der falsche Ort, sondern eine
Aufgabe, die ich gerne bei den
Hearingsbei denanderenPartei-
enwahrnehmenwerde.DieNid-
waldner und meine Parteikolle-
gen wissen, dass ich mich für
bestmöglicheRahmenbedingun-
gen für die Schweiz einsetze, der
Staat nicht auf Kosten der Wirt-
schaft wachsen soll, oder dass
mir eine koordinierte Verkehrs-
planungundeine intakteLandes-
verteidigungwichtig sind.

Aussenstehendegeben Ihnen
imRennengegenFDP-Kron-

favoritinKarinKeller-Sutter
wenigKredit.KönnenSie
damit leben?
Ja, für mich ist es kein Problem,
ausder zweitenReihe insRennen
zu gehen. Ganz imGegenteil.

WasmeinenSiedamit?
Ich stehe weniger unter Druck
und im Rampenlicht als meine
Parteikollegin. Sie ist national be-
kannter als ich.Dieshat denVor-
teil, dass ich mein Profil in der
Öffentlichkeit noch schärfen
kann.DasFeld vonhintenaufzu-
rollen hat auch seinen Reiz, die
Pole-Position zu verteidigen in-

deskannmitunter anspruchsvol-
ler sein.

DasBeste für Siewäre,wenn
sichdie freisinnigeFraktion
MitteNovember fürmindes-
tens einZweierticket ent-
scheidenwürde.WagenSie
einePrognose?
Ich weiss, dass meine Fraktion
meine Kompetenzen kennt und
meiner Kandidatur Respekt ent-
gegenbringt. Ich bin überzeugt,
dass sie den richtigen Entscheid
treffen wird, wie sie in die Wahl
steigen soll. Ich schaue diesem
Entscheidberuhigt entgegenund

werde ihn akzeptieren, wie auch
immer er ausfällt.

WiewollenSie IhrePartei-
genossendavonüberzeugen,
auchauf Sie zu setzenbei der
Bundesratswahl?
Meine Kollegen in Bern wissen,
dass ich einen grossen Teil vom
Anforderungsprofil abdecke, das
die FDP herausgegeben hat. Ich
bringe einen anständigen Erfah-
rungsrucksack mit und habe in
der Vergangenheit bewiesen,
dass ich grosse Herausforderun-
gen anpacken und bewältigen
kann.

Reaktionen fallenkontrovers aus
Bundesratswahl «Ich denke
nicht, dass Hans Wicki das For-
mat für einenBundesrat besitzt»,
sagt Leo Amstutz, Präsident der
GrünenNidwalden, auf Anfra-
ge. In seiner sechsjährigen Zeit
als Regierungsrat und den drei
Jahren als Ständerat habe Wicki
auf jeden Fall zu wenig Spuren
hinterlassen.«Abgesehendavon
scheinen seinen Chancen eh ge-
ring zu sein. Doch dies müssen
wirderFDPSchweizundderVer-
einigten Bundesversammlung
überlassen», sagt Leo Amstutz
weiter. Für das Amt des Bundes-
rates sollen die Qualifikationen
entscheidend sein und nicht die
Herkunft. «Auch befürchte ich,
dass Hans Wicki als Mann der
Wirtschaft den Fokus vor allem
auf deren Interessen legt und

nicht auf die anderen Facetten
der Zentralschweiz.»

Herkunftmindestens
sowichtigwieFrauenfrage
«Mit Hans Wicki wäre Nidwal-
denzumerstenMalunddieZen-
tralschweiz nach längerer Zeit
wieder im Bundesrat vertreten.
Dieses Anliegen ist genauso be-
rechtigt wie die Frauenfrage»,
meint SVP-Kantonalpräsident
Christoph Keller dazu. «Doch
diesmussman der FDP überlas-
sen.» Leider habe Hans Wicki
gegendieparteiinterneKandida-
tin Karin Keller-Suter nicht so
guteKarten.DochChristophKel-
ler bleibt zuversichtlich. «Bun-
desratswahlen sindnie ganz vor-
hersehbar. Die Chancen stehen
nie bei Null.»

«Einen Bundesrat aus der Zent-
ralschweiz würden wir sehr be-
grüssen. Es haben sich mehrere
KandidatenderCVPundFDPge-
meldet, was uns sehr freut»,
meint Therese Rotzer, Präsiden-
tin der CVP Nidwalden. «Eine
Kandidatur aus unseren Reihen
kann ich derzeit ausschliessen,
auch wenn wir geeignete Kandi-
daten hätten.»

«Eine weitere Frau im Bun-
desratwäreunswichtiger als eine
NidwaldnerVertretungdurchei-
nen extrem wirtschaftsliberalen
Politiker», sagt SP-Landrat Da-
nielNiederberger.«EinScheitern
derKandidaturWickiswürdedie
Chance für einenerstenZentral-
schweizerSP-Bundesrat steigern,
sollteSimonettaSommarugader-
einst abtreten.» (map)

EinePandemiekann jederzeitwieder auftreten
Nidwalden Vor 100 Jahren grassierte die SpanischeGrippe. Allein inNidwalden fanden gegen 100Menschen denTod.

Der Kanton ist für eine Pandemie im vergleichbarenAusmass gerüstet.Morgen gibt’s im Spital Vorträge dazu.

10000Erkrankte, 260Spitalein-
tritte, 39 Intensivpflegebedürfti-
ge, 42Todesfälle:DieZahlen,die
das Bundesamt für Gesundheit
für den Kanton Nidwalden im
Falle einer schwerenGrippepan-
demie errechnet hat, lassen auf-
horchen. In der heutigen Zeit?
Die Spanische Grippe, die letzte
grosse Grippepandemie (also
eine Epidemie, die ein grosses
Gebiet betrifft), grassierte doch
vor 100 Jahren.Dochwer denkt,
in der heutigen Zeit sei man da-
vor gefeit, wähnt sich in falscher
Sicherheit. «Wir müssen darauf
vorbereitet sein, dass jederzeit
wieder einePandemiemit einem
ähnlichen Schadenausmass auf-
treten könnte», sagt auf Anfrage
Volker Zaugg, Leiter Gesund-
heitsamtNidwalden.Dieshätten
HIV, Sars, Vogel- und Schweine-
grippe,ZikaundEbola inderVer-
gangenheit gezeigt.

Doch er beruhigt: «Wir sind
heute sehr viel besser vorbereitet
als zu Zeiten der Spanischen
Grippe, haben allenfalls einen
Impfstoff und der Gesundheits-
und Ernährungszustand der Be-
völkerung ist im Vergleich zu
1918 wesentlich besser. Zudem
können wir uns in Echtzeit über
globaleEreignisse informieren.»
Auch seienPrognosen für solche
Ereignisse im Gegensatz zu da-

mals möglich. Für den Fall der
Fälle gibt die Pandemieplanung
desBundesdenTakt vor.DieFra-
gewürdedann sein,wie sichdie-
ses Virus weltweit verbreite, wie
man vorbeugen und es allenfalls
medizinisch bekämpfen könne.
EinekantonaleNotstandsorgani-
sationwürdeeingesetzt, falls not-
wendig ein Impfzentrum aufge-
baut, damit möglichst schnell
und zentral viele Menschen ge-
impft werden könnten.

Schweinegrippe
bewirkteLerneffekt

Das Kantonsspital Nidwalden
spielt fürdenFall einerPandemie
dieRolledesVersorgers, ist dafür
besorgt, dass alle erkranktenPer-
sonenbehandeltwerdenkönnen,
sei es aufder Intensiv- oder einer
Bettenstation.

Die Schweinegrippe, die vor
rund 10 Jahren dieGesundheits-
behörden auf Trab hielt, habe si-
cherlich einen grossen Beitrag
zum Umgang der Bevölkerung
mitPandemiengeleistet. Seither
sei der Einsatz vonHygienemas-
ken und Untersuchungshand-
schuhen alltäglich geworden, so
Zaugg.Praktischalleöffentlichen
Einrichtungenseien imHygiene-
bereich sensibilisiert worden.
«So hatman auf Einweghandtü-
cher gewechselt; die Desinfek-

tionvonneuralgischenStellen ist
heute jedemHauswart bekannt.
Man trifftbeispielsweise in jedem
Pflegeheim oder Spital auf Des-
infektionsständer.»

Regierungverbot
Theateraufführungen

In zwei Wellen erfasste die Spa-
nische Grippe 1918 die Schweiz:
DieSommerwelle imJuli/August
verlief noch glimpflich, die
Herbstwelle mit Höhepunkt im
Oktober und November dessel-
ben Jahresäusserstheftig. 24 500
Menschen fanden schweizweit
den Tod durch die Spanische

Grippe, davon rund 100 in Nid-
walden, dies bei einer Bevölke-
rung von rund 14000. ImOkto-
ber 1918 wurden in Nidwalden
über 1300Grippefälle gemeldet.
Weltweit forderte die Spanische
Grippe wohl über 50 Millionen
Todesopfer. Diese Pandemie
überraschtedieSchweizzueinem
denkbar schlechten Zeitpunkt.
Im Sommer drohte wegen des
KriegsdieNahrungsmittelversor-
gung zusammenzubrechen und
im November entluden sich die
innenpolitischenSpannungen im
Landesstreik, wie der Historiker
AndreasTscherrig imdiesenNo-

vember erscheinenden Werk
«Nidwalden im Ersten Welt-
krieg» schreibt.

Ein besonderes Augenmerk
wurde auf die Hygiene gelegt.
«Man vermeide Kontaktmit an-
dernMenschen»,war in einer re-
gierungsrätlichen Broschüre zu
lesen. Ab dem 22. Juli 1918 ver-
bot der Regierungsrat unter
Strafandrohung alleTheaterauf-
führungen, Kinoverstellungen,
Konzerte und Tanzanlässe. Um
dieAusbreitungdieser Seuche zu
verhindern, wurden vorsichts-
halber auch die Schulen ge-
schlossen.

Als grosse Herausforderung er-
wies sichdasUnterbringenderan
der Grippe Erkrankten, die aus
bestimmten Gründen nicht zu
Hause gepflegtwerden konnten.
Gegen ein zentrales «Absonde-
rungshaus» in Stans wehrte sich
der Gemeinderat – auch, weil er
die Krankentransporte nach
Stans als zugefährlich für diePa-
tienten erachtete. Stattdessen
funktionierten die Gemeinden
Schulhäuser, leerstehende Pri-
vatwohnungen oder Gastrono-
miegebäude zu provisorischen
Grippespitälern um. 1919 ent-
schärfte sich die Situation all-
mählich.

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Hinweis
Morgen erzählt Historiker And-
reas Tscherrig im Kantonsspital
Nidwalden von der Spanischen
Grippe von 1918. Volker Zaugg in-
formiert, wie der Kanton heute für
den Fall einer Pandemie gerüstet
ist. Um 13.30 und um 15.15 Uhr
kann unter anderem das Pande-
mielager im Kantonsspital be-
sichtigt werden. Die Vernissage
zur Publikation «Nidwalden im
ErstenWeltkrieg» findet amSonn-
tag, 11. November, 16 Uhr, in der
Kaserne Wil, Oberdorf, statt.Das Militärspital Olten während der Spanischen Grippe. Bild: Privatbesitz Josef Würsch, Beckenried

Ein nachdenklicherHansWicki. Kritik wegen seines Französisch nimmt
er aber gelassen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Stans, 17. Oktober 2018)


