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«Esgibt noch anderes als Politik»
Obwalden Nach 14 Jahren tritt VolkswirtschaftsdirektorNiklaus Bleiker zurück. Politische Triumphe, schlaflose

Nächte und auchmal ein nervigesDossier lässt er hinter sich. Und blickt vorwärts auf ein freieres Leben.

Franziska Herger
franziska.herger@obwaldnerzeitung.ch

«Lauschtmal», sagtNiklausBlei-
ker. Der zurückgetretene Volks-
wirtschaftsdirektor steht vor der
ehemaligenArbeiterhütte amPi-
latus, die er vor einem Jahr von
der Korporation gemietet hat.
Ausser Tannenrauschen und Vo-
gelgezwitscher herrscht Stille.
«Das istman sich gar nichtmehr
gewohnt», meint Bleiker begeis-
tert. Kein Lärm, keine Lichter,
kein Handyempfang – die Hütte
ist ein wahres Idyll, und Bleikers
Projekt für die Zeit nach seinem
RücktrittEndeJuni.EinneuerBo-
denmuss rein, einHerd, und vor
der Hütte wartet ein Beil neben
einem Stapel Holz auf einen alt
Regierungsrat mit Zeit. «Meine
Frau und ich haben schon lange
nach so einem Rückzugsort ge-
sucht», sagtNiklausBleiker.«Wir
werdenes jetzt geniessen,unsere
Zeit ganz frei einzuteilen.»

Hatereskaumerwartenkön-
nen,dieRegierungsratszeit zube-
enden?SchliesslichhatteBleiker,
ein emsiger Twitterer, auf dem
Nachrichtendienst schon vor ei-
niger Zeit vermeldet, er sei noch
«genau 415 Stunden im Amt»
und «Das Ende rückt näher».
«Das istnicht todernstgemeint»,
schmunzelt der 64-Jährige. «Ich
hätte problemlos weitermachen
können.Dochniemandwird jün-
ger,undesgibt imLebennochan-
deres als Politik.»

An Steuerabstimmungen
erinnert er sich gerne

Seit der frühere Raiffeisenbank-
leiter und Alpnacher Gemeinde-
rat 2004 für die CVP in den Re-
gierungsratgewähltwurde,hater
sich kaum verändert. Belastbar-
keit ist noch immerBleikers Stär-
ke, Gummibärli seine grösste
Schwäche.Auchungeduldig ist er
geblieben. Dossiers, bei denen
nicht beide Seiten gleich schnell
arbeiteten, gingen ihm auchmal
auf die Nerven. «Beim Flugplatz
Kägiswil etwa sollte schon lange
einBetriebsreglementherundes
passiert einfach nichts. Das krib-
belt unter den Nägeln.» Die
14 Jahre im Amt, 3 davon als
Landammann, hätten ihm aber
auch gezeigt, «dass vieles in der
Politik nicht so einfach zu lösen
ist, wie es von aussen aussieht».

BesondersvermissenwirdNi-
klaus Bleiker die Dossiers, die er
selberaufgegleisthat.DerMicro-
park Pilatus, der Tüftelpark, die
Standort-Promotion, Obwalden
Tourismus – «das sind ein wenig
meine Kinder», sagt er. Dass für
Obwalden Tourismus aus sechs
Tourismusstrategien im Sarner-
aatal einewurde,beschreibterals
persönlichen Triumph. Auch an
die erfolgreichen Steuerabstim-
mungen erinnert sich Niklaus
Bleiker gerne. «Bevor wir mit

Steuerstrategie, Richtplanung
undVermarktung einUmfeld für
innovative Unternehmen schu-
fen,hörtenwir immer ‹Obwalden
hat kein schlechtes Image, es hat
gar keines›. Heute nimmt man
Obwalden inderganzenSchweiz
als fortschrittlichwahr.»

Hat er sich auch Feinde
gemacht? «Natürlich!»

SchlafloseNächtegabesüberdie
Jahre einige, unddas sei auchgut
so,findetNiklausBleiker:«Wenn
eineneinThemanichtauch inder
Freizeit beschäftigt, befasst man
sich zu wenig intensiv damit.»
Über Leute, die ihren Job ohne
Leidenschaft ausüben, kann er
sich aufregen. Bleiker hat die
Pflichten seines Amtes ernst ge-
nommen, auch den Kontakt mit

demVolk.«Regierungsrat istman
24 Stunden am Tag, 7 Tage die
Woche. Wenn ich nicht in der
Freizeit angesprochen werden
wollte, muss ich halt den Kanton
verlassen.»

Hat sich Niklaus Bleiker, bei
allerFreundlichkeit, auchFeinde
gemacht? «Natürlich. Auch das
gehört dazu, wenn man seine
Überzeugungen durchzusetzen
versucht. Ich bin einfach ein stu-
rerSiech.»AndereWeggefährten,
etwaOKB-DirektorBrunoThürig
oderMartha Bächler, Geschäfts-
führerinderStandort-Promotion,
sindFreundegeworden.Einakti-
ves SoziallebenbedeutetNiklaus
Bleiker viel. «Regierungsrat ist
ein einsamer Job, man hat wenig
Zeit und kann mit wenigen über
Problemereden.»Dasoll esnach

dem Rücktritt nicht einsam wei-
tergehen.DerAlpnacher ist froh,
alldie Jahreeinmal imMonatzum
Jassenund jedenzweitenFreitag-
abend ins Turnen gegangen zu
sein, dann auf ein Bier. «Das ist
auchnachmeinemRücktrittnoch
da.» Bei Regierungskollegen
ohne starken Rückhalt in der Fa-
milie, bei Freunden oder in Ver-
einen sah er, wie sie nach dem
Rücktritt in ein Loch fielen. «Die
sammeln dann Mandate, damit
sieweiterhin ‹dabei› sind.»

Bleiker selber will Mandate
nur annehmen «wenn ich etwas
beitragen kann». Konkreter will
ernichtwerdenundkonzentriert
sich in denWochen nach seinem
Rücktritt erst mal ganz auf seine
Grosskinder, zwischen 15 Jahre
und2Monatealt. InderHütteam
Pilatus stehenbereitsKajütenbet-
ten für die vier bereit. Daneben
möchte Niklaus Bleiker wieder
mehrwandernundSki fahrenund
Sport auch anderen näherbrin-
gen:Er istOK-PräsidentdesSwit-
zerland Marathon Light, den er
mit seinemFreundViktorRöthlin
organisiert, sowie Vizepräsident
der Winteruniversiade 2021 in
der Zentralschweiz. Grosse Rei-
sen stehen keine an, «dafür
möchte ich erst mein Englisch
wieder aufbessern». Im Herbst
geht es in einen Ü50-Sprachkurs
– «den halben Tag Sprache, die
andereHälfteGolf.»

Ungeschriebene Rituale
bringen viel

MitNiklausBleikerundFranzEn-
derli verlassen23 JahreErfahrung
dieRegierung,gegenüberdensie-
ben der drei bleibenden Regie-
rungsräte. Was möchte Bleiker
seinen alten und neuenKollegen
mitgeben? «Es gibt imGremium
ungeschriebene Rituale, die viel
bringen.Manspricht sichetwaals
«Frau Finanzdirektorin» und
«Herr Baudirektor» an – das
schafft Distanz, wer eine andere
Meinung hat, greift die Funktion
anstattdiePerson.»VonNachfol-
ger Daniel Wyler wünscht sich
Bleiker, «dass er gut zu den her-
vorragendenLeuten imDeparte-
ment schaut».

Doch statt Ratschläge zu er-
teilen, will sich Niklaus Bleiker
eigentlich lieber bedanken. Bei
seinerPartei, derCVPObwalden
–«sie hatmich trotz Linksdrall in
der Landespartei auch als sehr
bürgerlichen Politiker immer ge-
tragen» – und bei den Obwald-
nerinnenundObwaldnern: «Da-
für,dass siemirdieChancegege-
benhaben,Regierungsrat zusein.
Es war mein Traumjob, und es
war ein Privileg.»

Hinweis
Mehr Bilder und eine Reihe von
Tweets von Niklaus Bleiker über
das letzte Jahr finden Sie unter
www.obwaldnerzeitung.ch/bonus

Niklaus Bleiker beim Holzhacken. Der ehemalige Volkswirtschaftsdirektor wird in Zukunft öfters in der ehe-
maligen Arbeiterhütte am Pilatus anzutreffen sein. Bild: Corinne Glanzmann (Alpnach, 27. Juni 2018)

«Ichbin
halt
einfach
ein sturer
Siech.»

Niklaus Bleiker
Alt Regierungsrat

Drei Bilder aus der Regierungszeit (von links): Viktor Röthlin schenkt Niklaus Bleiker zur Wahl (2004) seine Marathon-Goldmedaille. Mit Landschreiber Urs Wallimann und Sarnens
Pfarrer BernhardWilli zu Fuss unterwegs nach Einsiedeln (2009). Empfang des chinesischen Gouverneurs ChenMiner im Rathaus Sarnen (2014). Bilder: J. Reinhard, G. Wyss, C. Riebli


