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Fraktionen sindProjektwohlgesinnt
Stans Für rund 70Millionen Frankenwill der Kanton seinen Standort an der Kreuzstrasse

modernisieren. Das Projekt stösst bei den Fraktionen auf Zustimmung – trotz angespannter Finanzlage.

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

In den nächsten 15 bis 20 Jahren
verändert sichdasGesicht ander
Kreuzstrasse in Stans komplett.
Polizei, Gefängnis und das Ver-
kehrssicherheitszentrum sollen
unter anderem neu gebaut wer-
den. Kostenpunkt: rund 68 Mil-
lionen Franken. Die Regierung
begründet die Notwendigkeit
dieses Mega-Projekts mit dem
Alter der bestehendenGebäude.
SohatdasPolizeigebäude36 Jah-
re auf dem Buckel, 27 Jahre das
Gefängnis. Auchwill der Kanton
das rund 33 000 Quadratmeter
grosse Areal besser nutzen (wir
berichteten).

Am Mittwochabend stellten
nun Baudirektor Josef Nieder-
berger und Justizdirektorin Karin
KayserdasProjektdenFraktionen
vor, damit sich diese ein erstes
Bildmachenkonnten.Dennnoch
dieses Jahr soll der Landrat über
den Projektierungskredit für den
Masterplanvon450 000Franken
abstimmen. Wie kommen diese
Pläne bei den Fraktionen an in
Zeiten angespannter Kantons-
finanzenunddes Sparens?

Renovierensei
unwesentlichgünstiger

«Die Gebäude sind in die Jahre
gekommen und daher sanie-
rungsbedürftig. Handlungsbe-
darf besteht so oder so», ist für

CVP-FraktionschefBrunoChris-
ten klar, ohne vorgreifen zu wol-
len, da man das Geschäft in der
Fraktionnochnichtdetailliert be-
sprochenhabe.«Und renovieren
würde nur unwesentlich günsti-
ger kommen, darum bin ich den
Neubauplänenmitdemgestaffel-
ten Vorgehen positiv gesinnt.»

Die Kosten von rund 70Mil-
lionen Franken sind seiner Mei-
nung nach vertretbar, zumal sie
auf rund 20 Jahre verteilt wären.
«Und wo hat der Kanton noch
33 000 Quadratmeter eigenes
Land?DieseChance, die eigenen
Parzellenmit verdichtetemBau-
en noch optimaler zu nutzen,
sollte man sich nicht entgehen
lassen.»DamitwürdederKanton

in Bezug auf verdichtetes Bauen
auch eine Vorbildrolle für die
Bürger einnehmen.

Beteiligt sich
derBund?

Auch Grüne-Landrat Conrad
Wagner ist demgestaffeltenVor-
gehen der Regierung grundsätz-
lich positiv gesinnt, ohne schon
dieoffizielleMeinungderGrüne/
SP-Fraktionzukennen.Aufgrund
dergrossenSparbemühungen im
Kanton müsse man sich die ver-
schiedenen Investitionen aber
gut überlegen. Aufgrund des
Masterplans brauche jedes ein-
zelne Bauprojekt entsprechend
einen politischen Entscheid.
«EineRolle spielt auch, inwiefern

sichderBundamallfälligenNeu-
bauunddenBetriebskosteneines
Ausschaffungsgefängnisses und
Asylzentrums beteiligt.»

SVP-Fraktionschef Martin
Zimmermannwollte sich zu den
Plänen anderKreuzstrasse noch
nicht äussern, damandies in der
Fraktion noch nicht besprochen
habe.

Die FDP-Fraktion will das
Themaan ihrennächstenSitzun-
gen traktandieren. Eine Totalsa-
nierung bei Vollbetrieb würde in
der nahen Zukunft so oder so
sehr viel kosten, liess Fraktions-
präsident SeppDurrer verlauten.
Der vorgestellte Masterplan mit
den Neubauten sei darum eine
interessante Variante.

Neubau
DieMühlebachbrücke in Stansstad wird für
1,1 Millionen Franken ersetzt. 26
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ÜberObwaldnerFinanzhimmel braut sichUnwetter zusammen
Budget 2017 23Millionen Franken fehlen der Staatskasse voraussichtlich imnächsten Jahr. Bis 2018 soll das Vermögen

aufgebraucht sein. ZeitgleichwirdObwalden zumNFA-Geberkanton – eine Steuererhöhung scheint bis dahin unumgänglich.

«Obwalden war in den letzten
zehn Jahren als Wanderer bei
Schönwetter unterwegs. Jetzt
zeichnet sich ein Gewitter ab.»
Das sagte die neue Finanzdirek-
torinMayaBüchigesternan ihrer
ersten Budgetpräsentation vor
denMedien.Trotz eingeleitetem
KAP-Sparprogramm lasse sich
dieErfolgsrechnungdesKantons
nicht im Gleichgewicht halten.
«Eine Steuererhöhung ist in Zu-
kunft definitiv kein Tabumehr.»
Vielmehr lautedieFrage,«wann»
die Staatskasse auf Kosten der
Steuerzahler aufgestocktwird.

Fest steht: 2017 ist es noch
nicht so weit. Ab 2018 wird Ob-
walden gemäss Finanzverwalter
Daniel Odermatt jedoch bereits
überkeinNettovermögen(aktuell
52 Millionen Franken) mehr ver-
fügen. Voraussichtlich ab 2018
wird Obwalden zudem im natio-
nalen Finanzausgleich zum Ge-
berkanton – 2017 wird mit NFA-
Zahlungenvon250 000Franken
gerechnet, 2009 waren es noch
fast 50Millionen. Per 2019 wird
wohl auch die Unternehmens-
steuerreform III auf kantonaler
Ebeneumgesetztundzusätzliche
Löcher in die Staatskasse bren-
nen. Das sind die Gewitterfron-
ten, die sich am Obwaldner Fi-
nanzhimmel anbahnen.

EinNeinamSonntag
wäreherausfordernd

Als«akzeptabel» –unterBerück-
sichtigung der wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen – bezeich-
nete Maya Büchi das Budget
2017, das von einem Minus von
rund 7 Millionen Franken aus-
geht (2016: –7,4Mio.) – notabene
bei gleichzeitiger Auflösung von
16 Millionen Franken
Schwankungsreserven. Für das
operative Ergebnis wird so mit
einemDefizit von fast 23 Millio-
nenFrankengerechnet.ZuBuche

schlagen besonders die steigen-
den Gesundheitskosten (total
+4,1 Mio. Franken) wegen
ausserkantonaler Hospitalisie-
rungen, höhererAbgeltungen an
die gemeinwirtschaftlichen und
stationären Leistungen ans Kan-
tonsspital (KSOW)sowie steigen-
der Krankenkassenprämien und
somit auch Prämienverbilli-
gungsgelder (IPV).

Brisant:Ein Ja-Abstimmungs-Re-
sultat vom Sonntag zum IPV-
Nachtrag wurde beim Budgetie-
ren bereits vorweggenommen.
Will heissen: Stimmt die Bevöl-
kerung am Wochenende gegen
die IPV-Sparmassnahmen,muss
dieRegierungnochmalsüberdie
Bücher und total 5,5 Millionen
Franken (5 MillionenBudgetkor-
rektur und 500 000 Franken an

effektiven Einsparungen) aus
demBudget streichen. «ImFalle
eines Neins an der Urne haben
wir uns unsere Gedanken ge-
macht. Ich möchte dazu aber
nicht ins Detail gehen und keine
Ängste schüren.»Klar sei jedoch,
so Maya Büchi weiter: «Wir ha-
benkeineReservenüber 5,5Mil-
lionen Franken. Ein Nein würde
zur grossenHerausforderung.»

Problem: Bereits jetzt hat der
Kanton restriktiv budgetiert, der
betriebliche Aufwand konnte
trotz neuer Aufgaben – etwa im
Asylbereich (StichwortCaritas) –
stabil gehaltenwerden.Diegene-
relle Lohnentwicklung wird zur
Nullrunde, individuell liegen0,5
Prozent drin, was einer Halbie-
runggegenüber 2016entspricht.

Spitalwirdwohl
Defizite schreiben

«Das Spital wird in den nächsten
Jahren grösstwahrscheinlich Ver-
luste ausweisen», kündigteMaya
Büchi zudem an. Dies wegen der
konsequenten Umsetzung des
Krankenversicherungsgesetzes:
Anstatt mit dem bisherigen Glo-
balkredit muss das KSOW seine
Mietkosten von 3,4 Millionen
Frankenkünftigmitdenstationä-
ren Abgeltungen (Investitionszu-
schläge) erwirtschaften.

Im Rahmen der integrierten
Aufgaben- und Finanzplanung
2017–2020stellteBüchidieKAP-
UmsetzungsowiedieErarbeitung
einer Strategie für einen künftig
ausgewogenenStaatshaushalt (bis
im Herbst 2017) in den Vorder-
grund – eineKnacknuss.Wie sich
derKantonkünftig imSteuerwett-
bewerbpositioniert, solldemPar-
lament2017eröffnetwerden.Das
Budget fürs nächste Jahr wird in
derDezembersitzungberaten.

Christoph Riebli
christoph.riebli@obwaldnerzeitung.ch

Budget Kanton Obwalden
Zahlen in Mio. Franken

Rechnung
2015

Budget
2016

Budget
2017

Erfolgsrechnung

Aufwand 285 286 286

Ertrag 258 243 242

operatives Erg. –7,4 –23,4 –22,9

Gesamtergebnis –2,5 –7,4 –6,9

Investitionen

Ausgaben –23 –30 –47

Einnahmen 11 16 37

Netto-
investitionen –11,6 –14,7 –10,6

Kennzahlen

Steuerertrag 99 98 99

Personalkosten 56 56 57

Quelle: Finanzdirektion ObwaldenFinanzdirektorin Maya Büchi bei der gestrigen Budgetpräsentation im
Sarner Rathaus. Bild: Christoph Riebli (22. September 2016)

BrunoChristen
CVP-Fraktionschef

«DieseChancesollte
mansichnicht
entgehen lassen.»

Woher kommt der Strom in unserer Region und wie kann im Alltag Energie gespart
werden? Um diese Fragen dreht sich die Ausstellung, die der Länderpark in Zusam-
menarbeit mit dem EWN präsentiert. Sie lädt die Besucher ein, an verschiedenen
interaktiven Stationen auf lustvolle Art in die Welt der Energie einzutauchen und
jeweils am Freitag und Samstag die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Länderpark
zu besichtigen. Laden Sie Ihr Energiewissen auf und gewinnen Sie beim Wettbewerb
einen der attraktiven Preise.

21.September – 1.Oktober 2016
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