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Mittwoch, 4. September 2019

Gemeinden unterstützen Steuererhöhung
DieObwaldnerGemeinden stellen sich hinter die Finanzvorlage. Einzelnewollen schon 2020 einen Steuerrabatt gewähren.

Franziska Herger

DieObwaldnerGemeindenstel-
len sichhinterdieFinanzvorlage
2020desKantonsundplädieren
für ein Ja am 22. September.
Dies, obwohl Finanzthemen
unter den Gemeinden und
gegenüberdemKanton«belieb-
te Streitobjekte» seien,nicht zu-
letzt wegen der unterschiedli-
chen Finanzkraft der Gemein-
den, wie Beat von Wyl,
Gemeindepräsident von Giswil
und Vorsitzender der Gemein-
depräsidienkonferenz, gestern
vor denMedien sagte.

DochdieAbstimmunghabe
zu einerBündelungderPositio-
nen geführt, «denn wenn die
Kantonsfinanzen aus dem Lot
sind,wird auchdieLagederGe-
meinden schwierig.» Dies ins-
besondere bei der Zusammen-
arbeit mit dem Kanton, sagte
von Wyl weiter. «Es kann uns
nicht egal sein, wenn der Kan-
ton gezwungen wird, wegen
knapper Finanzendauerndbis-

herige Beiträge zu kürzen oder
die Zusammenarbeit knapper
zu gestalten.»Daher habeman
sich zu dem nicht alltäglichen
Schritt entschieden, zu einer
kantonalen Abstimmung Stel-
lung zu nehmen.

RabattkanndieErhöhung
«punktuell kompensieren»
Besonders begrüssen die Ge-
meinden die Möglichkeit, ein-
jährige Steuerrabatte zu gewäh-
ren.Diesewollendiefinanzstar-
ken Gemeinden Sarnen und
Engelberg sogleich ergreifen,
kündigte der SarnerGemeinde-
präsident Jürg Berlinger an. Sie
beabsichtigen, mit dem Budget
2020 dem Steuerzahler einen
Rabatt von 0,3 Einheiten zu ge-
währen. «So können wir min-
destens punktuell diemoderate
kantonaleSteuererhöhungkom-
pensieren», so Berlinger.

Möglichwürdedies abernur
bei einem Ja am22. September.
Der angekündigte Rabatt sei
kein «Zückerchen», um den

Stimmbürgern die Entschei-
dung zu erleichtern, sagte Ber-
linger. «Wir sind imBudgetpro-
zess und wollten daher jetzt in-
formieren. Der Rabatt ist eine
gute Gelegenheit, der Bevölke-
rung etwas zurückzugeben.» In
Sarnen würden dafür rund 2,5

Millionen Franken ins Budget
aufgenommen.

Eine definitive Senkung des
Steuerfusses sei dagegenweder
für Sarnen noch für Engelberg
ein Thema, bis die Auswirkun-
genderSteuergesetzrevisionbe-
kannt seien.Diesdürfte bei den

juristischen Personen zwei bis
drei Jahrendauern, soBerlinger.
Zudem seien die beiden Ge-
meinden mit dem innerkanto-
nalenundseit demKantonsrats-
beschluss vom Juni auch mit
dem Nationalen Finanzaus-
gleich (NFA)belastet.DieBelas-
tungdurch letzteren sei auch für
finanzschwache Gemeinden
nichtunwesentlich, hieltMarcel
Moser, FinanzchefundGemein-
devizepräsident von Alpnach,
fest. Den Ausgleich zwischen
den Gemeinden haben diese
derweil in einem Grundlagen-
papier bekräftigt.

BeieinemNeindroheeine
massiveSteuererhöhung
MarcelMoserwarnte vor einem
Nein: «Über Jahre angehäufte
strukturelle Defizite bedeuten
früheroderspäter immerSteuer-
erhöhungen. Je später dieseDe-
fiziteangegangenwerden,umso
massiver wird eine Steuererhö-
hung ausfallen.» Die Annahme
der Vorlage reduziere dagegen

den Druck, dass der Kanton im
Rahmen von Sparmassnahmen
AufgabenandieGemeindende-
legiere oder sich aus Finanzie-
rungen zurückziehe. Beat von
Wyl zeigte sich im Hinblick auf
die Abstimmung grundsätzlich
zuversichtlich:«Steuererhöhun-
gen sind immer kritisch. Aber
ein nachvollziehbares Gegen-
konzept ist nicht ersichtlich.»

Bei einer Annahmeder Vor-
lage beginne die Arbeit erst,
führteMarcelMoser aus: «Wei-
tereVerschiebungenvonAufga-
ben vom Kanton zu den Ge-
meinden sind nur zielführend,
wenn der Entscheidungs- und
Finanzierungsträger auf der
gleichen staatlichen Ebene an-
gesiedelt ist.» Als Beispiel für
Bereiche, bei denendieZusam-
menarbeit auf Effektivität und
Effizienzgeprüftwerdenmüsse,
nannte Moser etwa die Baube-
willigungsverfahren oder die
Auslegung des Baugesetzes.
Eine entsprechende Arbeits-
gruppewerde zur Zeit gebildet.
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