
13Montag, 28. November 2016

Heimelig
In Kägiswil brachte der Samichlaus Licht und
Wärme in die Herzen der Zuschauer. 18

DieErbstücke sindnun steuerfrei
Obwalden Sehr deutlich sagt das Stimmvolk Ja zur Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer.

«Die Bevölkerung hat eine gute Entscheidung getroffen»,meint die Finanzdirektorin. Die SP sieht das anders.

Adrian Venetz
adrian.venetz@obwaldnerzeitung.ch

NachSchwyzwirdObwaldender
zweite Kanton der Schweiz, in
dem es keine Erbschafts- und
Schenkungssteuern mehr gibt.
Mitdeutlichen71 Prozenthatdas
Obwaldner Stimmvolkdiese von
Regierung und Parlament emp-
fohlene Strategie angenommen.
DassdasErgebnis soklar ausfiel,
überrascht selbst Finanzdirek-
torin Maya Büchi. Früher habe
man imVorfeld vonAbstimmun-
gen relativ gut spüren können,
wie der Wind wehe. Heutzutage
sei das schwieriger. «Es gab kei-
ne klarenHinweise, dass dasRe-
sultat sodeutlichausfällt. Ichwar
aber stets guten Mutes, dass die
Bevölkerung den Nutzen dieses
Nachtrags zum Steuergesetz er-
kennt.»

Vor gut zwei Monaten noch
hatten die Stimmbürger der Re-
gierung einen Strich durch die
RechnunggemachtundeineKür-
zung der Prämienverbilligungen
abgelehnt. Auch eine Erhöhung
der Strassenverkehrssteuern
wurde gestern abgelehnt (siehe
Kasten unten). Weshalb hat die
RegierungdasVolkbeimSteuer-
gesetz auf ihre Seite gebracht?
«BeidenSchwächeren inunserer
Gesellschaft will man nicht spa-
ren», interpretiert Büchi das da-
malige Ergebnis. «Aber diesmal
ist es uns gelungen, die Bevölke-

rung davon zu überzeugen, dass
alle davon profitieren, wenn die
Erbschafts- und Schenkungs-
steuer aufgehoben wird.» Für
Büchi ist dasSignal ausderBevöl-
kerung klar: «Lieber eine Steuer
abschaffen statt mehr Geld aus-
geben.» Hocherfreut zeigte sich
gestern auch Daniel Käslin, Prä-
sidentdesVereinsKMUSchweiz.

Der Verein hatte sich im Vorfeld
der Abstimmung mit Inseraten
undöffentlichenAuftritten stark-
gemacht für eine Abschaffung
derErbschafts- undSchenkungs-
steuer. «Wunderbar! Das ist ein
weiterer Glanzpunkt für die An-
siedlung von vermögenden Per-
sonen», so Käslin. «Obwalden
wirdnunnational und internatio-

nal bekannt für seine positive
Steuerpolitik»,werdekünftig als
KMU-freundlicherKantonwahr-
genommen – «und dies bringt
neueArbeitsplätze».

Enttäuschte Gesichter da-
gegen bei der SP, die als einzige
Partei gegen die Abschaffung
gekämpft hatte. «Die Hoffnung
stirbt zuletzt», aber letztlichhabe

man dieses Ergebnis erwarten
müssen, sagte SP-Kantonsrätin
Eva Morger kurz nach Bekannt-
gabederErgebnisse.«DieBefür-
worter der Abschaffung haben
sehr vielGeldundEnergie inden
Abstimmungskampf gesteckt»,
erklärt sie sich das deutlicheVer-
dikt. Nach wie vor ist sie über-
zeugt:«Es ist ein falschesSignal.»

Kommentar

Reicheholen,
ohnezusparen
«GrüssGott, tritt ein,bring
Glückherein.»DiesenHaus-
segen liestman auchhierzulan-
de dannundwann an alten
Häusern.DieRegierung hatte
2007mit der Einführung der
Flat RateTax denHaussegen
amEingangObwaldens leicht
abgeändert. Er lautet seither:
«GrüssGott, tritt ein, bringGeld
herein.» InWirtschaftskreisen
sprichtman vonderTrickle-
down-Theorie. Vereinfacht
gesagt, steht dahinter die Idee,
dass ein paar ganzReiche dafür
sorgen, dass es auchdemNor-
malverdiener besser geht.
Unumstritten ist dieseTheorie
freilich nicht.

Nunhat dieRegierung einen
weiteren Schritt der Steuer-
strategie – kräftige Steuerzahler
behalten undneu ansiedeln –
erfolgreich abgeschlossen.
Erbschaften und Schenkungen
sind künftig steuerfrei.Mit über
70 Prozent Zustimmunghat das
Volk ein klares Zeichen gesetzt.
Nicht gefruchtet habendie
Argumente der Linken, dass
mandamit den Steuerwettbe-
werb anheize.Nicht gefruchtet
haben auchWarnrufe einzelner
Bürgerlicher aus demParlament
– darunter längjährigeCVP-
Politiker –, dieweitere Steuer-
geschenke andieReichen aus
moralischer Sicht ablehnen.

Abgelehnt hat dasVolk dafür
eineErhöhungder Strassen-
verkehrssteuern. Auchdies ein
klares Zeichen:WennderKan-
tonReiche anlockenwill, soll er
das tun. Aberwehe, er greift ins
Portemonnaie der Bürger.Doch
dieKasse desKantons leert sich:
DieRegierung brütet bereits
über konkretenPlänen für eine
allgemeine Steuererhöhung.
Wiewird dasVolk reagieren?
Dies dürfte schon bald eine ganz
spannendeFragewerden.

Adrian Venetz
adrian.venetz@obwaldnerzeitung.ch

Abstimmungsresultate Obwalden

Steuergesetz
(Abschaffung

Erbschafts- und
Schenkungssteuer)

Gesetz über die
Motorfahrzeug-

steuern (Erhöhung
um 5 Prozent)

Ja Nein Ja Nein

Sarnen 2525 1030 1716 1846

Kerns 1364 575 767 1183

Sachseln 1222 514 815 918

Alpnach 1373 625 873 1132

Giswil 797 379 448 743

Lungern 535 242 356 426

Engelberg 1104 254 671 681

Total 8920 3619 5646 6929

Stimmbeteiligung 49,4% 49,5%

BudgetsmitTop-Zustimmung
Sarnen/Alpnach Sarnen rechnet
für das kommende Jahr mit
einem satten Plus von 946 000
Franken in derKasse. EinemTo-
talaufwandvon rund60,4Millio-
nen –mit ausserordentlichenAb-
schreibungen von 3 Millionen
Franken – stehenGesamterträge
von 61,3 Millionen Franken
gegenüber. Kein Wunder also,
hat das Stimmvolk das Budget
2017 gestern an der Urne ange-
nommen,diesmit einemrekord-
verdächtigen Ja-Stimmen-Anteil
von über 93 Prozent. Lediglich
228 Personen lehntendasBudget

ab. Das Glanzresultat interpre-
tiert Gemeindepräsident Paul
Küchler«auchalsVertrauensbe-
weis, dass wir unsere Arbeit bis-
her gut gemacht und vernünftig
budgetiert haben». Natürlich
habe man bei der Budgetierung
für 2017 erneut vom Jahr 2015
profitieren können, als Sarnen
ein sehr hohes, aber einmaliges
Steuerplus verzeichnen konnte.
Dennoch sei er «erfreut über die
hohe Zustimmung», so Küchler.

Ebenfalls klar –mit 84,9 Pro-
zent (1165 Ja zu 297 Nein) –
stimmten die Alpnacher dem

Budget 2017 zu, das mit einem
leichten Plus von 116 000 Fran-
ken rechnet. Dies bei einer
Stimmbeteiligung von 49,9 Pro-
zent. «Die hohe Zustimmung er-
achte ich als einenVertrauensbe-
weis in unsere Arbeit», freut sich
derzuständigeGemeinderatMar-
cel Moser. Wobei ihm natürlich
bewusst sei, dass ein Budget mit
einem Überschuss einfacher
durchzubringensei. Seit 2012be-
findendieAlpnacher anderUrne
überdasBudget.Daranwolleman
festhalten, wegen der breiteren
Abstützung, soMoser. (ve/map)

DieEntscheidung ist vertagt
Alpnach Der Nachfolger von
ThomasWallimannwirderst am
12. Februar gewählt. Keiner der

vier Gemein-
deratskandi-
daten erreich-
te gestern im
ersten Wahl-
gangdasabso-
lute Mehr von
954 Stimmen.

Klar am meisten Stimmen (857)
holte der SVP-Kandidat undder-
zeitige Kantonsratspräsident
Willy Fallegger (Bild). Ent-
täuscht, dass er das absolute

Mehr verpasst hat, sei er nicht.
«Dass ich fast so viele Stimmen
vereinen konnte wie meine drei
Mitstreiter zusammen, obwohl
ich keine Inserate geschaltet
habe, erachte ichals eingutesRe-
sultat.» Er gehe guten Mutes in
den zweitenWahlgang.

«Wir werden mit der CVP
Kontakt aufnehmen und voraus-
sichtlich amDienstag das weite-
re Vorgehen bestimmen», sagt
SP-Kandidatin Andrea Dahin-
den (394 Stimmen).

«Wir werden das Resultat in
der Partei in Ruhe analysieren

undentscheiden,ob ichnochmals
antreten werde», meintMarcel
Egli (CVP), der 380 Stimmen
machte. «In Anbetracht dessen,
dass ich erst seit sechs Jahren in
Alpnach wohne, erachte ich das
Resultat als Achtungserfolg.»

Martin Eberli (parteilos),
der 275 Stimmen holte, konnte
gestern noch nicht sagen, ob er
erneut antritt. BisMittwochmüs-
sendieKandidaten entscheiden,
ob sie nochmals antreten.Allfäl-
ligeneueKandidatenmüssenbis
Donnerstagabend ihreKandida-
tur einreichen. (map)

Jeder will ein Stück vom Kuchen: Bei Erbschaften und Schenkungen geht künftig kein Geld mehr an den Kanton. Bild: Adrian Baer

«Es ging wohl ums Prinzip»
Abstimmung EinenErfolgverbu-
chen kann die SVP: Ihr Referen-
dum gegen die Erhöhung der
Strassenverkehrssteuern stiess
auf Zustimmung. «Anstatt die
langfristigeSanierungderStaats-
finanzen endlichmit der gebote-
nen Konsequenz, Sorgfalt und
Ernsthaftigkeit an die Hand zu
nehmen, hatte man es auf das
Portemonnaie der Bürger und
Unternehmenabgesehen»,blickt
SVP-PräsidentinMonikaRüegger
zurück. Es sei eine Genugtuung,
dass 55 Prozent Nein gesagt hät-
ten.WenigerFreudeamResultat
hat Sicherheits- und Justizdirek-

tor Christoph Amstad: «Ich bin
enttäuscht, aber das Ergebnis
muss man akzeptieren.» Die Er-
höhung von durchschnittlich 16
Franken pro Fahrzeug hätte dem
Kanton eine halbe Million Fran-
kenmehrpro Jahrgebracht.«Das
wäre für den Einzelnen kein
‹Weltsbetrag› gewesen. Es ging
wohl einfach ums Prinzip.» Ent-
täuscht ist auch SP-Kantonsrätin
Ruth Koch: «Jene Kreise, die
überall sparen wollen, bremsen
genaudort,woeineinzelnerBür-
gereinpaarFrankenmehrbezah-
len könnte, um das Budget eini-
germassen imLotzuhalten.» (ve)

71% 29%
Ja Nein

Stimmbeteiligung: 49,4%

Abschaffung Erbschafts-
und Schenkungssteuer

55% 45%
Nein Ja

Stimmbeteiligung: 49,5%

Erhöhung der
Strassenverkehrssteuern


