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Montag, 16. September 2019

Leitartikel zur kantonalen Abstimmung vom 22. September in Obwalden

Die Steuererhöhung ist wie der Spatz in der Hand
«Steuern sind der Preis der
Zivilisation. ImUrwald gibt es
keine.»Dieses Zitat des ameri-
kanischen Politikers Robert
Wagner sagt nichtmehr, als
dass eine zivilisierte Gesell-
schaft fernab desUrwalds
Strassen, Schulen oder ein
Spital braucht. Sie will Velowe-
ge, Stipendien und Prämien-
verbilligung, hat Anrecht auf
funktionierendeGerichte, eine
einsatzfähige Polizei oder ein
offenes Passbüro.Mit unseren
Steuern zahlenwir diese und
viele andere Aufgaben.

Nun sollen diese Steuern in
Obwalden erhöht werden.
Erneut, nachdemeine erste
Vorlage vor genau einem Jahr
vomVolk abgelehnt wurde.
Die jetzige geht weniger stark
ans Portemonnaie, Regierung
und Parlament haben aus der
damaligenNiederlage «ge-
lernt». Der Anstieg ist noch
drei bis fünf Prozent, je nach
Gemeinde und teilweise befris-
tet. Leisten alle ihren Beitrag,
kommen nicht weniger als 11
Millionen Franken zusätzlich
in die Kantonskasse.

Auch dieGemeinden lassen
sich in die Pflicht nehmen.Das
macht Sinn, konnten sie doch
in den vergangenen fünf
Jahren ihr Vermögen um 100

Millionen Franken verbessern.
In der gleichen Zeit sank das
des Kantons um30Millionen
Franken. DieGemeinden
sollen sich an den Einzahlun-
gen des Kantons in denNatio-
nalen Finanzausgleich beteili-
gen. Und sie können neu einen
Steuerrabatt geben, wenn es
die finanzielle Lage erlaubt.

DerKanton anderseits hat
allein durch die vor einem Jahr
abgelehnte Vorlage rund 30
Millionen Franken verloren.
Geld, das dringend nötig
gewesenwäre. Und jetzt noch
dringender nötig ist. «Über
Jahre angehäufte strukturelle
Defizite bedeuten früher oder

später immer Steuererhöhun-
gen. Je später dieseDefizite
angegangenwerden, umso
massiver wird eine Steuererhö-
hung ausfallen», sagt Alpnachs
FinanzchefMarcelMoser.
Gerieten die Finanzen des
Kantons aus demLot, treffe
das auch dieGemeinden, etwa
indemweitere Aufgaben auf
sie abgeschobenwürden, sagt
Giswils Gemeindepräsident
Beat vonWyl. Derweil hat der
Kanton nicht beliebig Spiel-
raumbei seinen Finanzen.
«Wir können den Leuten nicht
verordnen, dass sie nichtmehr
krankwerden dürfen», sagt
Landammann JosefHess als
Beispiel undmeint damit, dass

einGrossteil der Ausgaben
gebunden ist. Eben beispiels-
weise an Polizei, Passbüro oder
Gerichte.

Nun kannman sagen, es wäre
korrekter, wir hätten eine
Progression undwürden die
Leute nach ihrer Leistungsfä-
higkeit besteuern.Wermehr
hat, soll prozentualmehr
abliefern. Dem ist zu entgeg-
nen, dass sich dasObwaldner
Volk 2007mit 86 Prozent
Ja-Stimmen sogar für einen
degressivenTarif ausgesprochen
hatte.Weil das Bundesgericht
diesen nicht erlaubte, hiess das
Volk im gleichen Jahr die
Flat-Rate-Tax – alle zahlen

prozentual gleich viel – gut.
Diesmal garmit knapp 91
Prozent. Auchwenn imKan-
tonsrat dasWort Progression
zuweilen in den linkenRatsrei-
henwieder auftauchte, wurde
sie bisher nie explizit als politi-
sche Forderung erhoben.

Gut, könnteman sagen,ma-
chenwir es, wiePeterZwicky
will: die anerkannt tiefen
Vermögenssteuernmehr als
verdoppeln.Mit Betonung auf
wollen:DieUnterschriften-
sammlung läuft noch nicht.
Gleichwohl bekämpft er die
aktuelle Steuererhöhung schon
jetzt damit. Und seine geplante
Stiftung, geäufnet von reichen

Steuerzahlern, hat bisher nicht
funktioniert. «Die Leute tren-
nen sich nicht gerne von ihrem
Geld, das stimmt», sagt Zwi-
cky. Erwarb auch an der Ver-
sammlung der SVP gegen die
Vorlage.Dochwie alle anderen
Parteien sagt sie Ja zur Steuer-
erhöhung,weilman«keine
unkontrollierte Schuldenwirt-
schaft»wolle, wie Fraktions-
chef IvoHerzog sagte.Da ist
die aktuelle Vorlage, die samt
Spar- und allen anderenMass-
nahmen rund40Millionen
Franken einbringt, wie ein
Spatz in derHand.Was nützt
uns die Taube auf demDach?
Undüber allem schwebt die
Glaubensfrage, ob die Vermö-
genden einemassive Steuer-
erhöhungmit Abwanderung
quittierenwürden. Vergessen
wir nicht, dass 100Steuerzah-
ler über 50Prozent der Vermö-
genssteuer aufbringen.Undmit
demnun geplanten höheren
Steuerfuss steigt auch ihre
Vermögenssteuer automatisch.

Markus von Rotz
markus.vonrotz@obwaldnerzeitung.ch

Wer zahlt wie viel zusätzliche Vermögenssteuern?

Steuerbares
Vermögen

Anteil an
Steuer

pflichtigen

Steuer
betrag in
Franken

Anteil am
Steuer
betrag

Unteres Vermögen:
kein steuerbares

41,4 % 0 0%

Mittleres Vermögen:
Bis 500 000 Franken

45,5% 83000 11 %

Oberes Vermögen:
0,5 bis 1 Mio. Franken

7,0% 63000 9%

Höheres Vermögen
über 1 Mio. Franken

6,1 % 590000 80%

Quelle: Finanzdirektion Obwalden

Wer zahlt wie viel zusätzliche Einkommenssteuern?

Steuerbares
Einkommen

Anteil an
Steuer

pflichtigen

Steuer
betrag in
Franken

Anteil am
Steuer
betrag

Unteres Einkommen:
bis 25000 Franken

39,2% 0,4 Mio. 7 %

Mittleres Einkommen:
bis 60000 Franken

39,3 % 1,9 Mio. 31 %

Oberes Einkommen:
bis 100000 Franken

14,1 % 1,3 Mio. 22%

Höheres Einkommen
über 100000Franken

7,4% 2,4 Mio. 40%

Quelle: Finanzdirektion Obwalden

Doppelmord kommt wieder auf die Bühne
Die Theatergesellschaft Dallenwil inszeniert dieGeschichte desMords an zweiWildhütern auf derGruobialp in einemFreilichtspiel neu.

Sandra Peter

Vor rund 120 Jahren erschoss
ein Nidwaldner Wilderer auf
derGruobialp einenObwaldner
Wildhüter und seinen Sohn.
DemWolfenschiesserWilderer
gelang es, zu entkommen. Der
Fall vom 14. Oktober 1899
konnte nie restlos geklärt wer-
den,weshalb er bis heuteAnlass
zuSpekulationengibt und inder
Vergangenheit das Verhältnis
der beiden Kantone belastete.

Die Theatergesellschaft
Dallenwil will die Geschichte
unter freiem Himmel auf
Maria-Rickenbach neu erzäh-
len. Vom 20. Juni bis 26. Juli
2020 sind 24Aufführungenge-
plant. «Es ist eine spannende
undmysteriöseGeschichte, die
Ob- und Nidwaldner nach wie
vor bewegt», begründet
OK-Präsident René Odermatt
den Entscheid, den Fall neu in-
szeniert aufzuführen.

Ein frischerBlickwinkel
aufdieGeschehnisse
Neu soll das Stück vermehrt die
Obwaldner Seite beleuchten.
«Das neue Stück spielt im
Melchtal, woher die beiden ge-
töteten Wildhüter Werner und
Joseph Durrer stammten, und
nimmt die Vorgeschichte rund
um das Jagdgesetz auf. Es zeigt
auchdie Situation inObwalden
nachdemMord», soOdermatt.

Es werde die Frage aufge-
rollt, wie es überhaupt zu die-
semMordkommenkonnte;was

einen Menschen dazu veran-
lasst habe, zu töten. Die Thea-
tergesellschaftDallenwil führte
bereits 2009 ein Freilichtspiel
rund um den Mord auf der
Gruobialp auf. «Beim letzten
Freilichtspiel stand der Nid-
waldnerWilderer Adolf Scheu-
ber imFokus, seinEntkommen.

DieGeschichtewurde rund um
seine Person aufgebaut und
spieltemehrheitlich in Nidwal-
den», sagt der OK-Präsident.

Das 1933 erstmals erschie-
nene und damals verbotene
Buch«Die eine,wilde Jagd»des
ehemaligen Stanser Oberrich-
tersErnstRengger (1886 – 1971)

bildete die Grundlage für die
Vorstellungen vor zehn Jahren.
Die kommendenAufführungen
basieren auf dem2002erschie-
nenen Buch «Doppelmord auf
derGruobialp»desEngelberger
Historikers Michael Blatter.
Derzeit arbeite Blatter bereits
an einem neuen Buch, weiss

OK-PräsidentOdermatt. Es sei-
en bisher noch unbekannte
Unterlagenaufgetaucht, die der
genauerenAufbereitungbedür-
fen. Allenfalls würden neue Er-
kenntnisse bereits in das Thea-
ter einfliessen.

Laiendarsteller spielen
inmittenderBergkulisse
Etwa 20 bis 25 Laiendarsteller
werden im Theater mit einer
Sprechrolle auftreten, hinzu-
kommen Nebendarsteller und
Statisten. Regie führtwie 2009
Klaus Odermatt. Vor zehn Jah-
ren kam das Freilichtspiel mit
Beiträgen von Jodlern, Fahnen-
schwingernundAlphornbläsern
beim Publikum so gut an, dass
es Zusatzvorstellungen gab.Ob
musikalische Einlagen wieder-
umBestandteil seinwerden, ist
noch nicht geklärt. «Wir halten
uns diese Möglichkeit offen»,
sagt OK-Präsident René Oder-
matt.

Die Kulisse werden haupt-
sächlichdieNatur unddieBerg-
welt bilden. «Das Bühnenbild
wird in die Szenerie eingebun-
den, hält aber trotzdemdas eine
oder andere Extra bereit», ver-
spricht Odermatt. Der Spielort
liegt rund 30 Minuten zu Fuss
vonderBergstationderLuftseil-
bahn Dallenwil-Niederricken-
bachentfernt. «DieLeute sollen
zur Einstimmung auf die Vor-
stellungdieNatur unddie Stim-
mung von Maria-Rickenbach
wahrnehmen. Sie sollen andie-
sem Kraftort ankommen, das

Ganze soll ein Erlebnis sein»,
erklärt der OK-Präsident. Für
Besucher imRollstuhl odermit
Gehschwäche werde es ein
Transportmittel geben. Aufge-
baut wird eine gedeckte Tribü-
ne für 250Zuschauer.Die Fest-
wirtschaftwerdenicht in einem
Zelt, sondern in einem«speziel-
len Holzbau» geführt werden,
soOdermatt. Genauereswill er
aber noch nicht verraten.

Der Ticket-Vorverkauf hat
noch nicht gestartet. Bei den
Vorstellungen der Theaterge-
sellschaft diesenHerbst können
Besucher bereitsGutscheine für
das Freilichtspiel erwerben.
EbensowerdendieVeranstalter
anWeihnachtsmärktenpräsent
sein. «Der offizielle Vorverkauf
online wird dann im Verlaufe
des nächsten Jahres gestartet»,
erklärtOdermatt. EinBillett für
die Vorstellung inklusive Fahrt
mit der Luftseilbahn kostet 69
Franken.

An den 24 Vorstellungen
könnten total bis zu 6000 Zu-
schauer teilnehmen. «Wir hof-
fen auf ein reges Interesse an
derNeuinszenierung», sagt der
OK-Präsident. Es gehe aber
nicht darum, viel Geld zu ver-
dienen. «Wir sind zufrieden,
wennwir ein besonderesErleb-
nis bieten und Emotionen aus-
lösen können. Das Publikum
soll unsere Leidenschaft fürs
Theater spüren.»

Hinweis
Mehr dazu: freilichtspiel-nw.ch

Das Stück vor zehn Jahren war ein grosser Publikumserfolg. Im Bild Pater Josef Moos (Guido Infanger,
links) mit demDoppelmörder Adolf Scheuber (Sandro Christen, rechts). Bild: Richard Greuter (11. Juni 2009)


