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HistorischerVerein
Dadaistische Feste gab’s auch
imKantonNidwalden. 20

Pendlerabzugwird nicht angetastet
Obwalden Chancenlos blieb der Plan der Regierung, den Pendlerabzug zu begrenzen. Die ständigen Versuche, an kleinen Schräubchen

zu drehen,müssten endlich aufhören, fand eine Ratsmehrheit.Wird eine allgemeine Steuererhöhung langsam salonfähig?
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Je nach Standpunktmochteman
gestern die Obwaldner Regie-
rung als beharrlich bezeichnen –
oder denn als störrisch. Erneut
unternahm sie nämlich einen
Versuch,denFahrkostenabzug in
derSteuererklärungzubeschrän-
ken, um mehr Geld einzuneh-
men. Das Geld ist nötig, um die
nunanfallendenFabi-Kosten (Fi-
nanzierung und Ausbau der
Bahninfrastruktur) zu bezahlen:
jährlich 2,65 Millionen Franken,
ab 2018mehr als 3Millionen.

Bereits im Rahmen einer
Steuergesetzrevision nahm die
Regierung vor zwei Jahren einen
Anlauf, denFahrkostenabzugauf
maximal 5000Franken festzule-
gen.DasParlamentwollte jedoch
nichts davon wissen. Damaliger
Grundtenor in der bürgerlichen
Mehrheit: Man strafe mit einer
DeckelungdesPendlerabzugsdie
Autofahrer, denen oft gar nichts
anderes übrig bliebe, als lange
Arbeitswege in Kauf zu nehmen.

6000statt 5000Franken:
EbenfallskeineChance

ImRahmeneinerweiteren Spar-
runde brachte die Regierung
dann gar denVorschlag, denAb-
zugauf 3000Frankenzubegren-
zen. Sie verzichtete aber nach
einem guten Rechnungsab-
schluss darauf und schob das
Thema auf. Doch aufgeschoben
ist nicht aufgehoben: Gestern
nun nahm die Regierung wieder
einen Anlauf. In der Hoffnung,
diesmal eine Mehrheit im Parla-

ment zu finden, schlug sie eine
Begrenzung des Fahrkostenab-
zugs auf 6000Frankenvor.Dies
hätte dem Kanton und den Ge-
meinden insgesamt etwa 1 Mil-
lion Franken Mehreinnahmen
gebracht. Nach unten schrauben
wollte die Regierung überdies
auch den Pauschalabzug bei den
übrigen Berufskosten (5 Prozent

des Nettolohns, mindestens
2000undhöchstens4000Fran-
ken).DieshätteMehreinnahmen
von total 1,4Millionen gebracht.

Doch der Plan der Regierung
war chancenlos. Einzig die SP
stellte sichdahinter.Ausökologi-
schen Gründen begrüsse es die
Partei,wennmehrLeutemitdem
öffentlichen Verkehr pendeln

stattmitdemAuto, sagteSP-Spre-
cherin EvaMorger (Sachseln).

Kaum ein gutes Haar an der
Vorlage liessen jedoch alle ande-
ren Fraktionen. Sogar die vorbe-
ratende Kommission sah keine
Chance,hiereinengemeinsamen
Nenner zufinden, undversuchte
gar nicht erst, einen Kompro-
missvorschlag einzubringen. Sie

beantragte, dasGeschäft zurück-
zuweisen. Eine Mehrheit der
Kommission sei der Meinung,
dass angesichts der prekären Fi-
nanzaussichteneine«Gesamtbe-
trachtung» nötig sei, wie Kom-
missionspräsidentinLuciaOmlin
(CVP, Sachseln) sagte. Es bringe
nichts, «immerwieder aneinzel-
nen Rädchen zu schrauben». In

der Kommission sei auch die
Meinung vertretenworden, dass
«eine Steuererhöhung die ehrli-
chere Lösungwäre».

«Süchtigdanach,die
Steuerstrategie zu rühmen»
Damit stiess sie vor allem bei
CSP-Sprecher Leo Spichtig (Alp-
nach) auf offeneOhren. Eine all-
gemeine Steuererhöhung müsse
im Rahmen einer solchen Ge-
samtschau ernsthaft in Betracht
gezogen werden. «Man ist fast
süchtig danach, die Steuerstrate-
gie zu rühmen,ohnedieKehrsei-
te zu betrachten», sagte Spichtig
an die Adresse der Regierung.
Fraktionskollege Sepp Stalder
(Lungern) doppelte nach und
meintemitBlickaufdieKantons-
finanzen: «Wir werden zumVer-
lierer unseres eigenen Erfolgs.»
Anderer Meinung war die SVP.
Auch sie hält zwar nichts davon,
den Pendlerabzug zu beschrän-
ken,wieChristophvonRotz (Sar-
nen) sagte. Doch von einer allge-
meinen Steuererhöhung will die
Partei vorerstnichtswissen.«Wir
müssendieAusgaben imGriffbe-
halten»,mahnte vonRotz.

KleinesDetail amRande:Als
liberaler Exot outete sich Hans-
Melk Reinhard (FDP, Sachseln).
«Ich bin gegen die Rückwei-
sung.» Pendeln sei «ein privates
Bedürfnis, und ich sehenicht ein,
warumderStaatdasunterstützen
soll». Worauf Bärti Sigrist (SVP,
Giswil) kopfschüttelnd erwider-
te, er sage besser nicht laut, was
er über Reinhards Votumdenke,
da ihm der Ratspräsident sonst
dasWort entziehenwürde.

Deutsch ist bei EinbürgerungdasAundO
Nidwalden Ausländer sollen sich in einer Landessprache kompetent verständigen können, wenn sie sich einbürgern lassenwollen.

DiesenAnsatz sah die Regierung vor. Doch eineMehrheit des Landrats sprach sich gestern für ein klar definiertesNiveau inDeutsch aus.
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Reicht es, wenn Einbürgerungs-
willige über genügendKenntnis-
se in einer Landessprache ver-
fügen, um in Nidwalden den
SchweizerPass zuerhalten?Oder
ist ein bestimmtes Sprachniveau
inDeutschzwingendeVorausset-
zung dafür?Diese Frage spaltete
gestern den Landrat bei der Be-
handlung des neuen Bürger-
rechtsgesetzesund lösteeineDis-
kussionaus, diehinundherwog-
te. Und je länger die Debatte
dauerte, destomehr rückten teils
undurchsichtige Definitionen
vonSprachniveaus indenMittel-
punkt. Doch der Reihe nach.

Justiz- und Sicherheitsdirek-
torin Karin Kayser machte den
Landrätenbeliebt, eine«kompe-
tente»Verständigung ineinerder
vier Landessprachen als Krite-
rium für Einbürgerungen festzu-
legen. Wenn dies nicht Deutsch
sei, seien trotzdem«elementare»
NachweisevonDeutschkenntnis-
sen für eine positive Beurteilung
desGesuchs erforderlich, beton-

te sie. Die Grünen/SP schlugen
mit LeoAmstutz (Beckenried) in
diegleicheKerbe.«Aufgrundder
heutigenMobilität undausRück-
sicht auf alle Landessprachen
unterstützen wir die Stossrich-
tungderRegierung.»Nidwalden
könnte sichmitdieserLösungals
«fortschrittlicher und offener
Kanton»zeigen.Allerdingswoll-
te er das Wort «kompetent» ge-
strichenhaben, denndies seimit
demSprachniveauCgleichzuset-
zen, was die schwierigste Stufe
bedeute.Aus seinemVotumist zu
schliessen, dassAmstutz dies als
zu hoheHürde betrachtete.

MüsstenLandräteden
SchweizerPassabgeben?

IndieumgekehrteRichtungging
der Antrag der Kommission für
Staatspolitik, Justiz und Sicher-
heit (SJS). So forderteBeatriceRi-
chard-Ruf (FDP, Stans), dass sich
Gesuchsteller inWortundSchrift
kompetent inderdeutschenSpra-
cheverständigenkönnensollten.
«Eineerfolgreiche Integration ist
sonst gar nicht möglich.» Joseph
Niederberger (CVP, Oberdorf)

hakte hier ein: «Die Sprache ist
dasWichtigste für einegute Inte-
gration.»AuchSeppDurrer (Wol-
fenschiessen) stellte namens der
FDPseineUnterstützung fürden
SJS-Antrag inAussicht.Parteikol-
legeRuediWaser (Hergiswil) gab
hingegen erneut zu bedenken,
dasses sichbeimBegriff«kompe-
tent» um das höchste Sprach-
niveauhandle.Ermachteeinege-
wagte Aussage: «Ich behaupte,
dassdereineoderandereLandrat
glattdenSchweizerPassabgeben
würde, wenn er selber die Prü-
fungaufdiesemNiveauabsolvie-
renmüsste.»

DerneckischeVergleichblieb
indes ohne grosseWirkung.Und
bald stellte sich die Marschrich-
tung der SVP als mehrheitsfähi-
ger Kompromiss heraus, selbst
wenn dies zum Zeitpunkt des
Antrags kaum so geplant war.
Alexander Joller (SVP,Dallenwil)
hatte dafür plädiert, dass sich
Einbürgerungswillige inWort auf
Niveau B2 und in Schrift auf
Niveau B1 in Deutsch verständi-
gen können sollen. Zwar gab es
einzelne Votanten, die Kritik da-

ranäusserten, dasNiveau imGe-
setz dermassen klar zu definie-
ren,da solches indieVerordnung
gehöre. Das SVP-Begehren ob-

siegte letztlich aber knappmit 24
zu 23 Stimmen gegen den SJS-
Antragundhielt inderFolgeauch
gegenüber der Forderung der

Grünen/SP und der regierungs-
rätlichen Vorlage stand.

Gemeindeversammlung
bleibtMassallerDinge

Zu reden gaben gestern auch die
Mindestaufenthaltsdauer von
Gesuchstellern (siehe Kasten)
undeinweitererAntragderKom-
mission SJS, der denGemeinden
Handlungsspielraum beim Ab-
lauf vonEinbürgerungeneinräu-
menwollte. So sollendiese selber
festlegen, ob die Gemeindever-
sammlung, der Gemeinderat
oder eine Einbürgerungskom-
mission über Gesuche entschei-
det. Die Idee stiess bei Joseph
Niederberger auf Ablehnung:
«Ein Entscheid an der Gemein-
deversammlung ist breiter akzep-
tiert und verankert.»DerAntrag
fiel schliesslich klar durch.

Am Schluss wurde das Bür-
gerrechtsgesetz mit 45 zu 10
Stimmen inersterLesunggeneh-
migt. RuediWaser gibt sich aber
noch nicht geschlagen. Wie er
gegenüber unserer Zeitung fest-
hielt, denkt er über einenAntrag
an der zweiten Lesung nach.

Zwist umAufenthaltsdauer
Einbürgerung Fünf Jahre soll ein
Ausländer mindestens in einer
Gemeinde wohnen, wenn er ein
Einbürgerungsgesuch stellen
will. Die Linken empfanden dies
gestern als unnötige Verschär-
fung. Bisher lag die Frist bei drei
Jahren. «Was ist, wenn zumBei-
spiel einer integrationswilligen
Person nach vier Jahren wegen
Eigenbedarf die Wohnung ge-
kündigtwirdundsie inderselben
GemeindekeineneueBleibefin-
det?», stellte Dino Tsakmaklis
(SP, Stansstad) die Frage in den
Raum und setzte seine rhetori-
sche Betrachtungsweise fort:
«Wie gross sind denn die kultu-
rellen Unterschiede zwischen
deneinzelnenGemeinden?»Für

Martin Zimmermann (SVP, En-
netbürgen) sind diese offenbar
vorhanden. Bei fünf Jahren habe
maneherGewähr, dassdieLeute
imDorf- undVereinslebenveran-
kert seien. FürNiklaus Reinhard
(FDP, Hergiswil) definiert sich
einegelungene Integration indes
nicht prioritär an der Dauer des
bisherigenAufenthalts.UndTho-
mas Wallimann (Grüne, Ennet-
moos) warf ein: «Für eine Her-
aufsetzungauf fünf Jahremüsste
man nachweisen können, dass
Leute, die wir nach drei Jahren
eingebürgert haben, zu einem
Problem geworden sind. Das ist
mir nicht bekannt.» Trotzdem
sprach sich eine klare Mehrheit
des Landrats für fünf Jahre aus.

Autopendler können weiterhin ihre gesamten Fahrkosten in der Steuererklärung in Abzug bringen. Bild: Corinne Glanzmann (Alpnach, 24. Mai 2016)


