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Cornelia Kaufmann: «Ich schrecke auch
vor unangenehmen Dossiers nicht zurück»
Als einzigeNeukandidatinmischt die 44-jährigeMitte-Politikerin Cornelia Kaufmann dieObwaldner Regierungsratswahlen auf.

Carmen Epp

Noch befindet sich Cornelia
Kaufmann-Hurschlers Wir-
kungsstätte inEngelberg, etwas
versteckt und diskret in einer
Gasse im Dorfkern. Seit 2017
berät die Juristin hier in ihrer
eigenen Kanzlei als selbststän-
digeRechtsanwältin undNota-
rinKlientinnen undKlienten in
vielen juristischen Bereichen
des Prozessrechts, sei es imFa-
milien-, imVertrags- oder Bau-
recht sowie in notariellen Be-
langen.

Ihre Ausbildung komme ihr
auchbei ihrer politischenArbeit
zugute, sagt die 44-Jährige. Als
Mitglied im Obwaldner Kan-
tonsrat, dem Cornelia Kauf-
mann seit 2014 angehört, müs-
se man sich immer wieder mit
Gesetzgebungen auseinander-
setzen. «Da es mein tägliches
Brot ist, mit Gesetzestexten zu
arbeiten, fällt es mir leicht, die
Problemstellungen dahinter zu
erfassen.»

Durch ihren Beruf sei sie es
sichausserdemgewohnt, zuver-
mitteln und mehrheitsfähige
Kompromisse zu suchen. «Bei
Scheidungenbeispielsweise, bei
denen ich nicht selten beide
Ehepartner vertrete, ist es mei-
ne Aufgabe, Lösungen zu fin-
den, mit denen am Ende beide
Parteien einverstanden sind»,
schildert Cornelia Kaufmann.
«Das ist in der Politik gar nicht
soviel anders.» InbeidenBerei-
chenmüssemansich insGegen-
über hineinversetzen und künf-
tige Entwicklungen abschätzen

können. «Wenn eine Lösung
kurzfristig sinnvoll erscheint,
kann sie längerfristig zum Pro-
blem werden. Da ist strategi-
sches Denken gefragt, sowohl
als Anwältin als auch als Politi-
kerin.»

MitdiesenFähigkeitenhabe
sie es denn auch geschafft, sich
als eine von 55 Mitgliedern im
Kantonsrat parteiübergreifend
Respekt undGehör zuverschaf-
fen. «Wenn ich in einer Kom-
missionmitarbeite, wirdmeine
Meinung angehört und ge-
schätzt. So konnte ich schondie
eine oder andere Entwicklung
anstossen.»Als stille Schafferin
nehme sie dann auch in Kauf,
dass dieser Teil der politischen
Arbeit nicht sehr medienwirk-
sam sei. Eine Vorstoss-Königin
sei sie ohnehin nicht. «Aber die
Vorstösse, die ich eingereicht
habe, haben etwas bewirkt.»

MitdemnötigenRüstzeug
fürsRegierungsratsamt
Bald schon könnte die 44-Jähri-
ge an einem anderen Arbeits-
platzetwasbewirken: inderkan-
tonalen Verwaltung in Sarnen.
Nachacht Jahren imKantonsrat,
davon einem Jahr als Präsiden-
tin, kandidiert Cornelia Kauf-

mann nun als Regierungsrätin.
Als sie von ihrerPartei angefragt
wurde, ob sie bereit sei, für die
Regierungsratswahlenzukandi-
dieren, sei ihr derEntscheid zu-
nächst nicht leicht gefallen.
«Zumal ichdannmeineKanzlei
schliessen muss, die ich sehr
gerne führe.»DerReizdesExe-
kutivamts und der damit ver-
bundenen Verantwortung habe
dann jedoch überwogen. «Ich
habe Freude an der Politik und
spüre eine grosse Motivation,
denKantonObwaldenmitzuge-
stalten.Alsonutze ichdieChan-
ce,michalsRegierungsrätin zur
Wahl zu stellen.» Sie sei nicht
nurmotiviert, sondernauchge-
eignet für das Amt, ist Cornelia

Kaufmannüberzeugt. Soerfülle
sie das Anforderungsprofil der
CVP/Mitte an eine Regierungs-
rätinundbringedasnötigeRüst-
zeug für das Amt mit. «Ich bin
ein zuverlässiger und engagier-
terMensch, der gernenachum-
setzbaren und pragmatischen
Lösungen sucht.»

Ausserdemwürden ihr auch
als Regierungsrätin die Fähig-
keiten und Erfahrungen als
Rechtsanwältin zugutekom-
men. «Ich erfasse Problemstel-
lungen schnell, kannmich indie
entsprechenden Themen rein-
knienundschreckeauchvorun-
angenehmenDossiers nicht zu-
rück.» Schliesslich könne sie
auch als Anwältin Probleme

nicht einfach vor sich herschie-
ben undwarten, bis sie sich sel-
ber lösen. «Ich trauemich, Ent-
scheidungen zu treffen – wenn
nötig auch unbequeme.»

GreiftKaufmanndenSitz
vonMayaBüchi an?
CorneliaKaufmann tritt als ein-
zige neue Kandidatin gegen
fünf Bisherige an. Ihre Kandi-
datur sei nicht als Angriff auf
einen spezifischen Sitz zu wer-
ten, sondern vielmehr eine Re-
aktion auf das Bedürfnis nach
einer Auswahl, sagt die 44-Jäh-
rige. «In verschiedenenKreisen
wurde eine Unzufriedenheit
mit dem jetzigen Regierungs-
ratsgremium spürbar. Das ist

derGrund,wieso dieCVP/Mit-
te sich entschiedenhat, aktiv zu
werden und der Bevölkerung
mit einer Kandidatur eine Aus-
wahl zu bieten.»

In der Obwaldner Bevölke-
rung wird – längst nicht mehr
nur hinter vorgehaltenerHand
– kolportiert, Cornelia Kauf-
mann greifemit ihrer Kandida-
tur den Sitz von Gesundheits-
und FinanzdirektorinMayaBü-
chi an. Dies nicht zuletzt auch
deswegen, weil die CVP/Mitte
in der Medienmitteilung die
Kandidatur damit begründete,
dass inObwalden in den nächs-
ten Jahren in Bereichenwie Fi-
nanzen undGesundheitswesen
– also inMaya Büchis Departe-

ment – «wichtigeHerausforde-
rungen» anstehen. Und nun
betont Cornelia Kaufmann,
auch vor unangenehmen Dos-
siers nicht zurückzuschrecken.
Zufall?

«Natürlich lief beimThema
Gesundheitsversorgung und
Spital inden letzten Jahrennicht
alles gut, das ist unbestritten.
Und auch bei den Finanzen ist
der Kanton Obwalden meiner
Meinungnach längst nicht über
demBerg», sagtCorneliaKauf-
mann. Trotzdem verstehe sie
nicht,wiesoman ihr immerwie-
der vorhalte, dass ihreKandida-
tur explizit gegen Maya Büchi
gerichtet sei. Schliesslich stehe
für die Themen und die Unzu-
friedenheit, die deshalb in der
Bevölkerung entstanden ist,
nichtMayaBüchi als Einzelper-
son, sondern der Gesamtregie-
rungsrat in der Verantwortung.

«Ausserdem finde ich, darf
es durchaus auch zwei Frauen
im Obwaldner Regierungsrat
geben, oder zwei Engelberger
oder zwei Mitglieder der CVP/
Mitte. Die Bevölkerung hat nun
die Wahl und kann die geeig-
netsten Personenwählen.»

Bereit und inderLage für
jedesDepartement
Die Frage, welches Departe-
ment sie sich imFalle einerWahl
wünschen würde, stelle sie sich
gar nicht, sagt die Mitte-Politi-
kerin. «Wenn ich gewählt wer-
de, geht es nach demAncienni-
tätsprinzip und ich darf dasDe-
partement führen, das übrig
bleibt.» Sie sehe in jedem der
fünf Departemente Aufgaben-
stellungen und Themen, die
sehr reizvoll und interessant sei-
en. «Und als Regierungsrätin
muss man grundsätzlich bereit
undauch inderLage sein, jedes
Departement zuübernehmen.»

AlsRegierungsrätinwolle sie
dazubeitragen,denKantonOb-
walden auf dem bereits einge-
schlagenenundgutenWegwei-
terzubringen. «Unser Kanton
soll weiterhin ein attraktiver
Standort bleiben, sowohl zum
Wohnen als auch zumArbeiten
und touristisch. Diese Span-
nungsfelder gilt esweiterhin im
Auge zu behalten.»

Wie hoch ihre Chancen als
einzige Neue gegen fünf Bishe-
rige stehen, sei schwer einzu-
schätzen, sagt Cornelia Kauf-
mann. «Ichmusste bisher noch
nie eine politische Niederlage
einstecken», gibt sie zu beden-
ken. «Alles, was ich bis jetzt be-
gonnenhabe, istmir gelungen.»
Entsprechend gross wäre wohl
die Enttäuschung, sollte sie die
Wahl am 13. März verpassen.
Denn auchwenn sie gegenüber
ihren zwei neun- und zwölfjäh-
rigenSöhnenhieunddaaufden
olympischen Gedanken ver-
weist, dass dasMitmachen zäh-
le und schon ein Erfolg sei, so
sehe sie sich keinesfalls als Ali-
bi-Kandidatin.«Wenn ichetwas
mache, dann richtig. Undwenn
ichmichalsRegierungsrätin zur
Verfügung stelle, dann will ich
das auch.»
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Drei Fragen an die Kandidatin
KannObwaldenmitder
jetzigenSteuerstrategiedie
anstehendenHerausforde-
rungen, inklusiveCoronafol-
gen, bezahlen, oderbraucht
es eineSteuererhöhung?
Aktuell braucht es keine Steuer-
erhöhung.DerAbschluss 2020
war positiv, das Jahr 2021 bes-
ser als erwartet, unddasBudget
2022 sieht nicht schlecht aus.
Diese positiveEntwicklung ein-
zig auf die bisherigen Sparbe-
mühungen zurückzuführen,
greift zu kurz. Da spielen die
höhere Ausschüttung der Na-
tionalbankgelder und gestiege-
ne Steuereinnahmen eine we-
sentliche Rolle. Mit anderen

Worten: Das strukturelle Defi-
zit besteht nachwie vor, unddie
finanziellen Auswirkungen der
Coronapandemie für den Kan-
ton, sowohl auf der Einnah-
men- als auch auf der Ausga-
benseite, sind noch nicht ab-
sehbar. Dies gilt es unbedingt
im Auge zu behalten.

BrauchtObwaldeneineige-
nesKantonsspital?
Ja. Eine gute medizinische
Grundversorgung imKanton ist
von der Bevölkerung ge-
wünscht und stellt einen we-
sentlichen Standortfaktor dar.
Dies ist bei der Zukunftsfrage
zu berücksichtigen. Eine öko-

nomische Optimierung ist je-
doch sicherlich angezeigt und
wichtig. Zwar hat dieRegierung
im Sommer 2019 das Projekt
Versorgungsstrategie lanciert,
seither jedoch nie konkrete
Aussagen gemacht.Dieseman-
gelnde Kommunikation löst in
der Bevölkerung und insbeson-
dere auch bei denMitarbeiten-
den des Spitals grosse Verunsi-
cherung aus und führt zu einem
Vertrauensverlust. Dies gilt es
auf jeden Fall zu verbessern.

SollenderRegierungsrat
wieder vergrössert unddie
Departementeneuverteilt
werden?

EineErhöhungderRegierungs-
ratsmitglieder von fünf auf sie-
ben kann diskutiert werden.
DassbeideSysteme funktionie-
ren, zeigen die unterschiedli-
chenModelle in denKantonen.
Meiner Meinung nach hat sich
das Fünfermodell seit der Ein-
führung in Obwalden grund-
sätzlichbewährt, undesbesteht
kein Grund, dieses zu ändern.
Letztlich spielt es keine Rolle,
welches Modell man hat, es
kommt auf die Personen und
deren Fähigkeiten an, welche
das Amt ausüben. (eca)

Diese Fragen stellen wir allen
Kandidatinnen und Kandidaten.

Cornelia Kaufmann-Hurschler in ihrem Heimatdorf mit dem Titlis im Hintergrund. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 18. Januar 2022)


