
Überall in der Schweiz gab es im letzten 
Jahr mehr Geburten. Nur in Nid- und 
Obwalden gab es weniger Babys als im 
Jahr zuvor. Da stimmt etwas nicht. 
Nicht mit den Frauen, die weniger Kin-
der bekommen, als vielmehr mit unse-
rem Kanton. Die Gleichung ist einfach. 
Unser Kanton ist nicht mehr attraktiv 
für Familien. Wer Kinder will und be-
kommt, zieht aus Nidwalden weg. Da 
nützt auch der neue Spielplatzführer 
wenig. Wer jetzt noch mehr Schulraum 
plant und baut, hat die Zeichen der Zeit 
verkannt. Wir mutieren langsam aber 
sicher zu einem Kanton der Kinderlo-
sen. Kurzfristig ist das durchaus lukra-
tiv. Kein Bereich der öffentlichen Hand 
kostet auch nur annähernd so viel wie 
die Bildung. Längerfristig bedeutet das 
allerdings, dass wir zu einem Museum 

werden. Die Bevölkerung altert und mit 
der Zeit müssen Betriebe den Kanton 
verlassen, weil ihnen der Nachwuchs 
fehlt. Was finanziell rosig begann, ver-
kommt zum Desaster. Fehlt der Nach-
wuchs, fehlen die Entwicklungsmög-
lichkeiten. Wir sind also gefordert. Wir 
müssen mehr Kinder machen.

Allerdings muss dann auch der Wohn-
raum für Familien mit Kindern vorhan-
den sein. Wir müssen also auch grösse-
re Wohnungen bauen, damit Familien 
nicht schon nach zwei Geburten aus 
Platzmangel die Produktion einstellen. 
Wir brauchen 6-, 7-, 8-Zimmer-Woh-
nungen. Schaut man sich die Pläne der 
momentan geplanten Bauten an, sieht 
es ganz schlecht aus. Es werden prak-
tisch nur noch Wohnungen mit zwei 

oder drei Zimmern gebaut. Mit dem 
boomenden Homeoffice reichen sol-
che Wohnungen nicht mal mehr für 
Pärchen mit einem Meerschweinchen.

Offenbar ist die Rendite, je weniger 
Zimmer pro Wohnung vorgesehen wer-
den, besser. Kommt dazu, dass es keine 
Reklamationen wegen Kinderlärm gibt.
Wir können wählen. Entweder bauen 
wir Altersheime oder wir investieren in 
die Zukunft. Die Zukunft macht sich in 
die Hose, verursacht Lärm und kostet 
einen Haufen Geld und Geduld. 
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