
Und da waren es nur noch zwei. Am 
letzten Wochenende haben sich auch 
Wolfenschiessen und Emmetten von 
der Schulgemeinde verabschiedet. Da-
mit werden in naher Zukunft nur noch 
Oberdorf und Stansstad eine Schulge-
meinde haben. Die beiden letzten Fu-
sionen haben gezeigt, dass wenn sich 
Gemeinde- und Schulrat einig sind, 
kaum Opposition in der Bevölkerung 
entsteht.

In Oberdorf und in Stansstad waren in 
der Vergangenheit die Schulräte nicht 
gerade amüsiert über eine mögliche Zu-
sammenlegung. Das hat die Bevölke-
rung akzeptiert und lässt den Räten 
vorderhand ihren Willen. Während man 
in Stansstad kaum Probleme bei der 
Rekrutierung der Behördenmitglieder 
hat, muss man sie in Oberdorf fast aus-
graben.

Die Gretchenfrage muss sich aber der 
Kanton stellen. Will er den Gemeinden 
ihren Willen lassen und darauf hoffen, 
dass die dann schon irgendwann einse-
hen, dass mit so einer Einheitsgemeinde 
alles viel besser und einfacher wird, oder 
greift er ein und drängt die beiden Ab-
weichler zu ihrem Glück? 

Es ist kaum anzunehmen, dass der Kan-
ton bei diesen beiden Gemeinden vor-
stellig wird. Es spielt ihm schlussendlich 
keine Rolle, welches System die Kommu-
nen verfolgen, viel wichtiger als das 
politische, ist ihm das Schulsystem und 
das kann man auch einem Schulrat auf-
zwingen. 

Da die Schulgemeinden in ihrer strate-
gischen Entwicklung sowieso relativ 
stark eingeschränkt sind, spielt es keine 
Rolle, in welcher Form sie ihre beschei-

denen Entwicklungsmöglichkeiten 
wahrnehmen. Die Zeiten, wo ein Schul-
rat den Schulleitungen noch operativ 
dazwischengrätschte, sind sowieso 
mehr oder weniger vorbei. Also können 
Oberdorf und Stansstad getrost noch 
einige Jahre rumeiern, das hat quasi kei-
nen Einfluss auf die Bildungslandschaft 
Nidwalden.

Einen Vorteil haben die beiden politi-
schen Systeme jedoch ganz bestimmt. 
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger dürfen an den Gemeindeversamm-
lungen weiterhin über zwei Budgets 
und Rechnungen befinden. Es ist er-
träglicher, wenn man über zwei ver-
schiedene Steuerfüsse abstimmen 
kann, die beide nicht so hoch sind, wie 
ein einzelner.
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