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Schnelle Feuerwehr
Ein Brand in einemMehrfamilienhaus in
Buochs ist gestern glimpflich verlaufen. 24

Landrat bewilligt zusätzlichePolizisten
Nidwalden Das Budget 2019 des Kantons ist unterDach und Fach. Unter anderem sagte das Parlament knapp Ja

zu einer Aufstockung des Kantonsbeitrags an die Prämienverbilligung von einerMillion Franken.
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martin.uebelhart@nidwaldnerzeitung.ch

Der Landrat beschäftigte sich
gestern inderBudgetdebattemit
einem Ausbau von insgesamt
10,5 Stellen in der kantonalen
Verwaltung. 500Stellenprozente
davon betrafen die Kantonspoli-
zei. Die SVP beantragte, nur vier
Stellen zubewilligen. Schliesslich
hätteman sich 2014 geeinigt, 10
Stellen schaffenzuwollen,wovon
6 ineinemerstenSchritt. Fürden
weiteren Ausbau sei frühestens
nach zwei Jahren ein Zwischen-
bericht vorzulegen. Karin Cos-
tanzo (CVP,Hergiswil) befürwor-
tete denAusbau um fünf Stellen:
«Jeder von uns ist froh, wenn die
Polizei schnell zur Stelle ist, für
Sicherheit sorgt undpräsent ist.»

Justiz- und Sicherheitsdirek-
torinKarinKayser zeigteauf,dass
Nidwalden mit einem Polizisten
auf 662 Einwohner bei der Poli-

zeidichte am hinteren Ende der
schweizerischen Rangliste sei.
Mit demAusbaukommtmanauf
einen Wert von 614. Heute gin-
gen die Polizisten für die Sicher-
heit bis an ihreBelastungsgrenze,
die Überstunden würden sich
mehr undmehr ansammeln.

Urs Christen (FDP, Becken-
ried) argumentierte, es sei wenig
sinnvoll, für teures Geld Polizis-
ten auszubilden, die dann auf-
grundderArbeitsbelastungzuan-
derenKorpsabwanderten.Astrid
vonBüren (CVP, Stans)wies dar-
auf hin, dass bei chronischer
Überbelastung auch psychische
Erkrankungen drohten. Der Rat
folgtemit 41 zu 13 Stimmen dem
Vorschlag der Regierung.

Erfolg im
zweitenAnlauf

Vor Jahresfrist noch hatte der
Landrat den Antrag von Regula
Wyss (Grüne, Stans), den Kan-

tonsbeitragandiePrämienverbil-
ligung um eine Million Franken
zuerhöhen,mit41 zu 14Stimmen
abgelehnt. Den gleichen Antrag
stellte sie auch gestern wieder.
Mit der heutigen Ausgestaltung
derVerbilligungsparederKanton
auf demBuckel des unterenMit-
telstands,hielt sie fest.Unterstüt-
zung erhielt sie unter anderem
aus der CVP-Fraktion. Andreas
Gander (CVP, Stans), der zum
ThemaPrämienverbilligungeine
Interpellationeingereichthat, er-
muntertedieRatsmitglieder, den
Antrag zuunterstützen.Erunter-
mauerte seine Meinung mit
neustenZahlendesBundes.The-
rese Rotzer (CVP, Ennetbürgen)
hielt fest, dassmanmitmehrMit-
telnnäher andasZiel desBundes
herankomme, dass dieKranken-
kassenprämien nicht mehr als
8 Prozent des Reineinkommens
ausmachten. Mit dem denkbar
knappen Resultat von 27 zu 26

StimmengenehmigtederRatdie
zusätzlicheMillion.

Hingegen lehnte ermit 34 zu
15 Stimmen einen Antrag von
René Wallimann (CVP, Stans-
stad) ab. Er wollte, dass tiefe
Autonummern an Fahrzeugen
der kantonalen Verwaltung zu-
gunsten der Staatskasse verstei-
gert werden. Während einige
Landräte demVorschlag Sympa-
thien entgegenbrachten,wähnte
sich etwa Peter Waser (SVP,
Buochs) in einemKabarett.

KürzungderLohnerhöhung
gescheitert

Edi Engelberger (FDP, Stans)
wollte40Stellenprozente fürdie
Denkmalpflegenur auf vier Jahre
befristet bewilligen. Das lehnte
derRatmit 28 zu23Stimmenab.
Gescheitert ist auch ein Antrag
der SVP, die vorgesehene Erhö-
hung der Lohnsumme für die
kantonaleVerwaltung zukürzen.

Finanzdirektor Alfred Bossard
hatte eingangs der Budgetdebat-
te festgehalten, dass es in der
Tendenz das letzteMal sein soll-
te, dassderKantonbeimoperati-
venErgebnis ein sohohesDefizit
aufweise. ImEntwurf der Regie-
rung beträgt es 17,9 Millionen
Franken. Dank einer Entnahme
von 15Millionen aus den finanz-
politischenReservenwirddasEr-
gebnis auf minus 2,9 Millionen
Franken verbessert.

Abhängig sei das auch von
Entwicklungen auf nationaler
Ebene. Einerseits erwartet der
Kanton von der Umsetzung der
Steuervorlage Mehreinnahmen.
Anderseits setztBossardauchauf
den angestrebten Kompromiss
beim Nationalen Finanzaus-
gleich. Für 2020 und 2021 solle
das strukturelle Defizit des Kan-
tons deutlich zurückgehen.

Der Landrat genehmigte das
Budgetmit 54 zu 1 Stimme.

«Jedervonuns
ist froh,wenn
diePolizei
schnell zur
Stelle ist.»

KarinCostanzo
CVP-LandrätinHergiswil

Defizit soll auf noch 12Millionen sinken
Obwalden Unter demTitel Finanzvorlage 2019werdenmehrheitsfähigere Teile des gescheiterten Finanzpakets im

Dezember erneut demKantonsrat vorgelegt. Ob ein rechtmässiges Budget entsteht, ist noch nicht sicher.
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NachdemNeinzurFinanzstrate-
gie 2027+ im vergangenen Sep-
tember droht für 2019 ein Loch
von 43 Millionen Franken in der
Obwaldner Staatskasse. Zu des-
senReduktion hat die Regierung
dem Kantonsrat im Oktober So-
fortmassnahmen vorgelegt. Da-
mitkönntedasDefizit auf27Mil-
lionen gesenkt werden (wir
berichteten).Parallel dazuanaly-
sierte sie in Gesprächenmit Par-
teienundSozialpartnerndieUm-
setzbarkeit vonMassnahmendes
gescheiterten Pakets. Die Resul-
tate teilte die Regierung gestern
nunmit:UnterdemTitel Finanz-
vorlage 2019 legt sie dem Kan-
tonsrat zehn Gesetzesanpassun-
gen vor, die das Defizit auf noch
12MillionenFrankensenkensol-
len.Damitmöglichst vieleÄnde-
rungenper 1. Januar2019 inKraft
treten können, soll nach der Sit-
zung vom 5./6. Dezember am 17.
eine ausserordentliche für die
zweite Lesung stattfinden.

Defizit soll vorallemdurch
Abschreibungensinken

Die Vorschläge betreffen Mass-
nahmen, von denen der grösste
Teil von rund 12,8 Mio. auf tiefe-
re Abschreibungen entfällt. In
denGesprächenvonallenPartei-
en unterstützt wurde laut Bot-
schaft derRegierungdieEinmal-
abschreibung des Eigenkapitals
in der Höhe von 80 Millionen
Franken. Diese Massnahme zu
LastenderErfolgsrechnung2018
führt zu einer Entlastung der
Rechnung2019vonrund7Millio-
nen Franken. Zudem sollen die
Abschreibungssätze der tatsäch-
lichen Lebensdauer der Investi-
tionen angepasst werden. Dies

führt zu einer weiteren Entlas-
tung von rund 6 Millionen. Da
sich durch die tieferen Abschrei-
bungen die Selbstfinanzierung
reduziert, schlägt die Regierung
die Anpassung der Schuldenbe-
grenzungvor.Damitdarf sichder
Kanton 2019 auf höchstens 50
Millionen Franken verschulden.

Als mehrheitsfähig erwiesen
sich auch andere Elemente aus
der Finanzstrategie. So soll die
Erhebung der Zwecksteuer für
das ProjektHochwassersicher-
heit Sarneraatal durch den Ein-

bezug der Wasserbaumassnah-
men an der Sarneraa in Alpnach
umvierbis sechs Jahreverlängert
werden. Dies entlastet die Rech-
nung um 200000 Franken.
MassnahmenbeimPersonalwa-
ren umstritten, insbesondere die
Einschränkung des vorzeitigen
Altersrücktritts. SPunddiePerso-
nalverbände hielten die Reduk-
tion der Überbrückungsrente für
kontraproduktiv. Die Regierung
hält daran fest, ebenso wie an
einerReduktionderLohnfortzah-
lungspflicht bei Krankheit und

einer allgemeinen statt privaten
Unfallversicherung. All dies soll
Einsparungenvon150000Fran-
ken bringen.

Die Frist für den Abbau von
20 Vollzeitstellen, der in der
Kompetenz der Regierung liegt,
wirdvonAnfang2020aufAnfang
2021 verschoben. «Ohne diese
Massnahmewird es nicht gehen.
Die Verschiebung gibt uns etwas
mehr Zeit für eine sozialverträg-
licheUmsetzung», sagtFinanzdi-
rektorinMayaBüchi aufAnfrage.
«Die Fluktuationsrate ist bereits

angestiegen.»Manschauebei je-
der freiwerdendenStelle, obman
siewiederbesetzenmüsse.Aber:
«Entlassungen sind im Moment
absolut keinThema.»

Auch die Strassenverkehrs-
steuern sollenangepasstwerden.
Konkret soll der steuerliche Bo-
nus fürenergieeffizienteFahrzeu-
ge reduziert werden. Aus einer
höheren Besteuerung sogenann-
terDreckschleudernwird nichts.
DieSVPhat sich inderAnhörung
gegen diese ausgesprochen.

BudgetloserZustand
drohtweiter

Wie gross sind die Erfolgschan-
cender aus demPaket herausge-
löstenVorlagen imRat?Die Prä-
sidenten der beiden grössten
Fraktionen stimmen überein:
«Ich schätze die Chancen als
recht hoch ein», sagt IvoHerzog
(SVP, Alpnach). «Die umstritte-
neren Themen wurden ja be-
wusst auf nächstes Jahr verscho-
ben» (siehe Kasten). Marcel Jöri
(CVP, Alpnach) sagt: «Den vor-
geschlagenenMassnahmen,wie
sie heute vorliegen, wird die
Fraktion grossmehrheitlich zu-
stimmen.»

EineAusnahmemacht Jöribei
derSchuldenbegrenzung.Denn
auch mit den Gesetzesänderun-
genbleibt dasDefizit jenseits des
lautFinanzhaushaltsgesetz zuläs-
sigen Fehlbetrags von 2,4Millio-
nen. Daher beantragt die Regie-
rung eine Übergangsbestim-
mung, die das Budget 2019 von
dieserRegelungausnimmt.Wird
sienicht angenommen,drohtein
budgetloser Zustand. «Davon
wusste man schon vor der Ab-
stimmung. Jetzt kann der Kan-
tonsrat nicht einfach dieGesetze
ändern, damit es nicht dazu
kommt», so Jöri.

Finanzielle Fragen bestimmen in diesen und den nächsten Tagen die Gedanken der Obwaldner Kantonsräte
und Regierungsmitglieder. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Steuererhöhung
bleibt ein Thema

Finanzen Die umstrittensten
Elemente im gescheiterten Fi-
nanzpaket, namentlichdieErhö-
hung der Steuern, die Senkung
der IndividuellenPrämienverbil-
ligungen (IPV) und die Beteili-
gung der Einwohnergemeinden
andenBeiträgen indenNationa-
len Finanzausgleich (NFA) will
die Regierung in separaten Vor-
lagen im ersten Halbjahr 2019
weiterverfolgen. «Aus heutiger
Sicht wird das Parlament über
jede Vorlage einzeln abstimmen
können», sagt Maya Büchi auf
Anfrage.

Wie die Regierung schreibt,
befürworten die Parteien grund-
sätzlich die Beteiligung der Ge-
meinden am NFA. Bei der IPV
hätten CSP und SP signalisiert,
dass Korrekturmassnahmen in
diesemBereich nur dann akzep-
tabel seien,wennentsprechende
Anpassungenaufder Steuerseite
vorgenommenwürden.DieHal-
tungenzudenSteuerngingenda-
gegen in zentralenAspektendia-
metral auseinander. Einerseits
werde die konsequente Fortfüh-
rung der Steuerstrategie gefor-
dert, anderseits eine stärkereEr-
höhung der Vermögenssteuer
oder gar die Wiedereinführung
einer Progression.

Weiter teilt derRegierungsrat
mit, er habe der FirmaBAKEco-
nomics ausBasel denAuftrag er-
teilt, die Ausgaben des Kantons
zu analysieren. Gestützt darauf
wirdderRegierungsrat imersten
Halbjahr Anpassungen im Leis-
tungsbereich zur Reduktion der
Ausgaben vorlegen. (fhe)


