
2040. Das ist nicht mein Kontostand, der 
ist noch tiefer, nein, das ist  das Jahr, an 
dem Nidwalden keine Treibhausgase mehr 
ausstossen soll. Zumindest ist das die Idee 
des Initiativkomitees mit seiner Klimaini-
tiative. Dem Land- und Regierungsrat geht 
das zu rassig. Da die meisten anderen 
Kantone, die sich ebenfalls mit diesem 
Thema beschäftigen, die Jahreszahl 2050 
als Umsetzungsziel gesetzt haben, geht 
man beim Kanton davon aus, dass ein frü-
herer Termin eher utopisch wäre. 

Wie so oft bei Initiativen legt der Regie-
rungsrat auch hier einen Gegenvorschlag 
auf den Tisch, über den die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger dann abstimmen 
dürfen. Wer jetzt denkt, in diesem sei an-
statt 2040 ganz einfach 2050 als Ziel defi-
niert, der irrt gewaltig. Der Gegenvor-
schlag kommt gänzlich ohne Jahreszahl 
aus. Sie finden das komisch? Ist es auch! 
Kinder bekommen Hausaufgaben auf - mit 
Abgabetermin. In vielen Firmen werden 
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Projekte definiert und bearbeitet – mit Ab-
schlusstermin. Die Frauenärztin kontrol-
liert bei einer schwangeren das Entwick-
lungsstadium des Embryos – mit Angabe 
eines ungefähren Geburtstermins. Selbst 
auf der Steuerrechnung ist ein spätester 
Zahlungstermin angegeben. 

Wenn man sich nun das Ziel setzt, Klima-
neutral zu werden, ohne sich dabei einen 
zeitlichen Rahmen zu geben, dann stellt 
sich eine Frage zwingend. Wieso macht 
man zu einer Initiative, bei der die Jahres-
zahl das Relevanteste überhaupt ist, einen 
Gegenvorschlag, der sich schwammig an 
übergeordnete, internationale und natio-
nale Zielsetzungen orientiert? Weil man es 
kann.

Im Grunde besteht der Gegenvorschlag 
darin, dass man sich am Bund orientiert. 
Das würde man auch ohne Gegenvor-
schlag tun. Also ist dieser Gegenvorschlag  
ein Gegenvorschlag, der kein Gegenvor-
schlag, sondern eine Bundesvorgabe ist. 
Natürlich gibt es Nuancen – wie immer.
Nur fragt man sich, ob man nicht besser 
auf den Druck der zusätzlichen Abstim-
mungsunterlagen verzichtet hätte, um 
damit einen kleinen Beitrag zur Klimaneu-
tralität zu leisten.

Guido Gegenvorschlag

«SIE FINDEN DAS KOMISCH? 
IST ES AUCH!»


