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«Die Arbeit hat mir viel Freude gemacht»
KommendeWoche endet dieAmtszeit der FinanzdirektorinMayaBüchi-Kaiser. Sie schaut zurück auf acht Jahre imObwaldnerRegierungsrat.

Martin Uebelhart

«Wennmansichentscheidet, in
der Politik mitzuwirken, muss
man sich bewusst sein, dass
nicht allesGold ist,wasglänzt»,
sagtMayaBüchi-Kaiser zu ihrer
Bilanz.Die abtretendeObwald-
nerFinanzdirektorin schaut auf
«einewahnsinnigbereichernde
Erfahrung»zurück.«Ichkonnte
überdasGanzegesehendochei-
nigesbewirken. Ichkonntemich
mit Themen beschäftigen, die
mir sonst wohl nicht begegnet
wären und ich durfte viele ganz
unterschiedliche Menschen
kennen lernen.»

Maya Büchi räumt ihr Büro
imGebäudederkantonalenVer-
waltung in Sarnen am 30. Juni
nichtaus freienStücken.Beiden
Wahlen im vergangenen März
versagte ihr das Stimmvolk eine
weitere Amtszeit. «Es war wirk-
lich eine grosse Enttäuschung.
Ich habe mittlerweile damit ab-
geschlossen», sagt sie mit ein
paarMonatenDistanz.Siehade-
re nicht mit der Vergangenheit,
könnediese janichtändern.«Ich
freue mich jetzt auf die wieder-
gewonneneSelbstbestimmung.»
Als Regierungsmitglied sei man
schon sehr fremdbestimmt.

MayaBüchiwirkte in
zweiDepartementen
Währendacht Jahrengehörtesie
dem Gremium an. Die ersten
zwei Jahre stand sie demSicher-
heits- und Justizdepartement
vor. Das sei eine intensive Zeit
gewesen.Einerseitshabesiesich
insAmteinarbeitenmüssen,an-
derseits habe sie Projekte, die
ihre Vorgängerin Esther Gasser
Pfulg angestossen hatte, zu
einemgutenAbschlussgebracht.
SoetwaderWechselderKindes-
undErwachsenenschutzbehörde
(Kesb) vondenGemeindenzum
Kanton oder die Justizreform.
«In meine Zeit fielen auch die
Diskussionen mit Bundesbern

über das Asylzentrum auf dem
Glaubenberg.» Das sei dann zu
Standegekommenunddankdes
Zentrums würden den Obwald-
ner Gemeinden heute weniger
Asylsuchende zugewiesen.

Nach zwei Jahrenwechselte
Maya Büchi ins Finanzdeparte-
ment. «DieHerausforderungen
waren auch hier gross», hält sie
fest.DemKantonObwalden sei
es damals nicht gut gegangen.
«Der einst vermögendeKanton
hatte Schulden.» Bei ihrem
Amtsantritt sei der früherüppig
gefüllteTopfder Schwankungs-
reserven leer gewesen. Zusam-
men mit ihrem Team sei es ge-
lungen, die Kantonsfinanzen
wieder ins Lot zu bringen. «Wir
habenmassiveSparprogramme
aufgelegt», sagt Maya Büchi.

«Heute stehtderKantonwieder
auf soliden Beinen.» Auch mit-
tel- und langfristig sähen die
Planungen gut aus. Immer vor-

ausgesetzt, siewürdenauchwie
vorgesehenumgesetzt. «DieBe-
gehrlichkeiten wachsen schnell
in denHimmel, wennMittel da

sind, die man ausgeben kann»,
ist sie überzeugt.

Froh sei sie, dass für das Fi-
nanzhaushaltsgesetzeineMehr-
heit gefunden wurde. «Hinter
diesemErlass steckt extremviel
Arbeit», resümiert sie. Wichtig
sei auchdieSteuerstrategie.Die-
se müsse konsequent weiterge-
führt werden. Es gelte, mit den
eigenen Einnahmen den Kon-
sumzudecken.«Wirmüssenat-
traktiv sein undbleiben für gute
Steuerzahler.» So könne man
letztlichguteRahmenbedingun-
gen für alle Bürgerinnen und
Bürger schaffen.

ZumFinanzdepartementge-
hört auch der Bereich Gesund-
heit. «Ich durfte in den sechs
Jahren viel lernen», hält Maya
Büchi fest. Mit dem Gesund-

heitsbereich habe sie zuvor kei-
ne Berührungspunkte gehabt.
Neben der Spitaldiskussion sei
vor allem die Coronapandemie
die grosse Herausforderung ge-
wesen. «Von einemTag auf den
anderen war alles anders», sagt
sie.Manhabe jedenTagdiePrio-
ritäten neu setzenmüssen, Ent-
scheidungen, die getroffenwor-
den seien, hätten kurz darauf
schonwiederüberholt seinkön-
nen. Das ganze Departement
habe sich gegenseitig geholfen
und unterstützt. Gleichwohl
habeesauchPersonengegeben,
die sichaufgrunddesDrucksbe-
ruflich verändert hätten.

DenAusgleichfindet sie
inderNatur
Und wie ging Büchi mit dem
Druckum?«DieArbeitalsRegie-
rungsrätinhatmirvielFreudege-
macht», sagt sie darauf. Schon
ohne Pandemie habe sie 70 bis
80 Stunden proWoche gearbei-
tet. «Den Ausgleich zu meiner
Arbeit fand ich in der Natur.»
MayaBüchiwill nunerst einwe-
nigDistanzschaffen.«Abdem1.
Julibin ichwiedereinePrivatper-
son»,hält sie fest. Siewerdenun
erst einmal mit ihremMann ein
paarTage indieFerienverreisen.
Dannwolle sie sich neu ausrich-
ten «und mich fragen: Was ist
mir wichtig»? Auf Bitte des Re-
gierungsratsbleibt sienochmin-
destens ein Jahr als Vertreterin
derKantoneOb-undNidwalden
imSpitalrat der Luzerner Psych-
iatrie (Lups),dieauchdieseKan-
toneumfasst.

Für die Zukunft wünscht sie
dem Kanton, dass zum Erreich-
ten Sorge getragen werde. Und
sie habe den Eindruck, dass die
Tonalität inderPolitik,aberauch
inderBevölkerungunddenMe-
diennicht nur immer freundlich
gewesen sei. «Es wäre doch
schön,wennmansichdawieder
zurückbesinnen könnte, andere
nicht zu sehr zu verletzen.»

Maya Büchi vor dem Brunnen in der Eingangshalle der kantonalen Verwaltung. Bild: Martin Uebelhart (Sarnen, 20. Juni 2022)

«Ich freuemich
jetzt aufdie
wiedergewonnene
Selbstbestimmung.»

MayaBüchi-Kaiser
FinanzdirektorinObwalden

Der Oldtimer-in-Obwalden-Wald wächst – die Idee macht Schule
DasUmweltengagement für den SarnerWald kommt an, amO-iO-Festival wurden Patenschaften für fast 100Bäume übernommen.

Philipp Unterschütz

Eswareineüberraschende Idee,
die der umtriebige Oldtimer in
Obwalden O-iO-Organisator
Ruedi Müller vor dem Festival
2022 präsentierte. Dem Ra-
mersberger ist die Umweltthe-
matik durchaus bewusst. Er ini-
tiierte kurzerhand einen O-iO-
Wald. Mit einer Patenschaft
unterstütztdasO-iOdieArbeits-
gemeinschaft Forst Sarnen bei
der Pflanzung von Bäumen für
einen Schutzwald im Bielholz
bei Stalden ob Sarnen.

Und der Wald wächst und
gedeiht bereits prächtig. «Wir
haben im O-iO-Wald diesen
Frühling 225 Bäume gepflanzt
und die Ahorn und Weisstan-
nen gegen Wildschäden ge-
schützt. Für rund 160 Bäume
besteht nun eine O-iO-Paten-
schaft inklusive demStartkapi-
tal», erzählt der Sarner Revier-
försterWendelin Kiser.

Im Herbst kommen dazu fünf
weitere, spezielle Bäume, wie
Gemeindepräsident JürgBerlin-
geramO-iOangekündigthat.Sie
stehen nämlich symbolisch für
dieGemeindeunddievierOrts-
teile Wilen, Stalden, Ramers-
berg,Kägiswil.«UmdieseBäum-
chen herum sollen weitere Ge-
schwisterwachsenundzueinem
mächtigenWaldheranwachsen,
sodass viel zur Nachhaltigkeit
beigetragen werden kann», so
JürgBerlinger.«Wirsindabsolut
begeistert und finden die Idee
eine tolleSache.»DieGemeinde
werde pro Einwohner einen
Franken beisteuern, die Ruedi
Müller vollumfänglich in den
O-iO-Wald investierenwird.

Oldtimerszenenimmt
die Ideeauf
Damit istdievorgeseheneFläche
zu rund 90 Prozent bepflanzt.
«Die Aufforstung muss die
nächsten fünfbis acht Jahreaus-

gemäht werden, damit die Kon-
kurrenzvegetationdiePflanzung
nicht überwuchert», erklärt
Wendelin Kiser. Man sieht, nur
mit der Pflanzung allein ist es

beimO-iO-Wald noch nicht ge-
macht.Entstanden istdieseAuf-
forstungsfläche durch einen ge-
planten Holzschlag, weil dieser
Bestand in den letzten Jahren

durchWindwurfundKäferbefall
laufend geschwächt wurde und
praktischein reinerFichtenwald
war. «Der O-iO-Wald wird ein
Mischwald mit Ahorn, Buchen,
WeisstannenundFichten», sagt
der Revierförster, der am O-iO
persönlich beimGemeindehaus
einenStandbetrieb,wodieGäs-
te Patenschaften für 15 Franken
zeichnenkonnten.

«DieAktionwar einErfolgs-
erlebnis, der Start ist gelungen.
Wir hatten an unserem Stand
keine einzige negative Reaktion
vonBesuchernundTeilnehmern
dazu», freutsichWendelinKiser,
derknapp100Patenschaftenam
Stand verzeichnen durfte. «Es
wäreschön,wennalleBäumchen
im O-iO-Wald mit einer Paten-
schaftversehenwerdenkönnten.
EineMöglichkeitdazubietetviel-
leicht dasO-iO2023.»

Und der Revierförster kann
auf Organisator Ruedi Müller
zählen. «Natürlich wird der

O-iO-Wald auch 2023 ein The-
ma sein», verspricht er. Er habe
amFestivalnurpositiveReaktio-
nen bekommen: «Alle fanden
das toll.» Er sei überrascht, wie
gut die Idee ankam – und vor al-
lem auch, wie sie Kreise zieht in
der Oldtimerszene. So wird in
Laufen (BL) von einem Club im
AugustbeidessenAnlasseineEi-
che gepflanzt.

Ein anderer Club wolle an
seinem Event auch Patenschaf-
ten anbieten, freut sich Ruedi
Müller. «Alle diese Aktionen er-
folgen übrigens nicht wegen
einesschlechtenGewissens.Auf
historische Fahrzeuge entfallen
janur0,1Prozentdergefahrenen
Kilometer in der Schweiz. Der
AnteilbeiFlugreisenoderKreuz-
fahrten liegt um ein Vielfaches
höher. Zudem fordern weltweit
zurecht immermehr Leute ‹Re-
parieren statt wegwerfen›. Ge-
nau das leben wir mit unserem
mobilenKulturgut.»

Die Bäume auf dem «Pflanzblätz» sind noch jung. Bild: PD

Zur Person:

Maya Büchi (*1963) ist verheira-
tet, wohnt in Sachseln und hat
zwei erwachsene Töchter. Die
gelernte Kauffrau undHaushalt-
leiterin FA hat sich unter ande-
rem zur Betriebswirtschafterin
weitergebildet und führte vor
demRegierungsamt eine eigene
Firma. Von 2008 bis 2014 sass
sie imObwaldner Kantonsrat, die
letzten drei Jahre als FDP-Frak-
tionspräsidentin. (mu)


