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Nidwaldner Landrat 

Steuersenkung oder Rabatt im Herbst? 

Thema gestern im Landrat war die Steuergesetzrevision 2009. Doch bereits wurde 

nach einer Steuersenkung im Herbst gerufen. Die Revision war dann fast unumstritten. 

Von Markus von Rotz  

Politiker sollen vorausschauen, heisst es. Gestern taten das die Nidwaldner Landräte. Zu 

beraten hatten sie eine Steuergesetzrevision für 2009. Sie benutzten diese Gelegenheit, um 

Pflöcke für eine Steuersenkung oder einen Rabatt im Herbst einzuschlagen. Bereits im 

Vorfeld der Landratsdebatte hatte die FDP geschrieben, dass sie die jetzige Revision der 

Regierung halbherzig finde und deshalb und auch dank dem guten Rechnungsabschluss 2007 

eine Steuersenkung für alle wolle. «Nur ein Steuerrabatt wäre lediglich einmalig und somit 

nicht nachhaltig», sagte gestern FDP-Fraktionschef Heinz Risi im Landrat. 

Auch Finanzkommission dafür 

Steuersenkung oder Rabatt will auch die Finanzkommission des Landrats prüfen lassen, sagte 

ihr Sprecher Ernst Minder (FDP, Hergiswil). Die Regierung solle dem Landrat mit dem 

Budget 2009 aufzeigen, wie sie die künftige Finanzentwicklung sehe, damit man dann eine 

Grundlage habe, um über eine Steuersenkung zu entscheiden. Minder erinnerte an den 

«ausgezeichneten Abschluss 2007» des Kantons und sagte, man erwarte auch in den 

Gemeinden insgesamt einen Mehrertrag von rund 20 Millionen Franken. 

Vorstoss für Steuerrabatt 

Lieber einen Rabatt sähen die Beckenrieder Landräte Viktor Baumgartner und Martin 

Ambauen (beide CVP). Sie fordern einen solchen mit einem neu eingereichten Vorstoss. 

Damit könne sich Nidwalden im Steuerwettbewerb «einmal mehr positiv» positionieren. 

«Von diesem Steuerrabatt profitieren sämtliche steuerpflichtigen Personen im gleichem 

Umfang.» Ein Rabatt bringe schnell Entlastung, ohne dass man gleich die Steuern senken 

müsse. Denn laut Gesetz müsste eine Steuerfusssenkung mindestens drei Jahre gelten. 

Ja zu Gesetzesrevision 

Nur im Detail umstritten war die Revision des Steuergesetzes (siehe Kasten). Zu reden gab 

namentlich der so genannte Splittingdivisor, der heute bei 1,85 liegt. Das heisst, das 

steuerbare Einkommen Verheirateter wird durch 1,85 geteilt und daraus wird die 

Steuerbelastung errechnet. DN und SVP wollten den Divisor auf 1,9 erhöhen. «Das ist eine 

Massnahme für mehr Steuergerechtigkeit», sagte DN-Fraktionschef Norbert Furrer (Stans). 

«Gleichzeitig auch eine Entlastung für Verheiratete, was auch in den meisten Fällen eine 

Entlastung für Familien mit Kindern ist.» Er erhielt Unterstützung der SVP. Sprecher Peter 

Keller (Hergiswil) sagte, man würde so ein altes Versprechen einlösen, das man wegen der 



Ungewissheit über die Kosten der Unwetterbewältigung 2005 aufgeschoben habe. FDP und 

CVP waren wie der Finanzdirektor dagegen. Man habe die Familien in früheren 

Gesetzesrevisionen entlastet. Eine solche einzelne Massnahme wäre falsch. Mit 36:13 

Stimmen sagte der Landrat Nein. 

Nein zu höherem Kinderabzug 

Res Schmid (SP, Emmetten) beantragte dann, auf einen Antrag Beat Ettlins (SP) 

zurückzukommen. Dieser hatte den Kinderabzug von 5000 auf 6000 Franken erhöhen wollen, 

weil die Nachbarkantone Nidwalden teilweise überholten. Der Landrat hatte den Antrag 

schon mit 35:18 Stimmen abgelehnt und wollte nicht mehr darauf zurückkommen. «Es ist 

unseriös, einen solchen Schritt zu machen, ohne genaue Berechnungen angestellt zu haben», 

sagte Finanzdirektor Paul Niederberger. Ettlin entgegnete, seine Forderung sei alles andere als 

ein Schnellschuss, habe man doch schon in der Vernehmlassung die Forderung nach einem 

Abzug (damals 8000 Franken) gestellt. Es wären Berechnungen vorhanden, sagte er. Viktor 

Baumgartner (CVP, Beckenried) wehrte sich gegen die «Rosinenpickerei» Ettlins, Hans-Peter 

Zimmermann (CVP, Stans) meinte: «Das ist keine seriöse Familienpolitik, wenn es zu- und 

hergeht wie auf einer Auktion.» Es brauche vielmehr «eine massvolle und schrittweise 

Steuerpolitik». 

Steuergesetz 

Was sich ändert und was das kostet 

Die Steuergesetzrevision bringt ab 2009 eine Entlastung des Mittelstandes, indem der Steuertarif für Alleinstehende 

und Verheiratete um bis zu 7 Prozent gesenkt wird. Entlastet werden Personen mit steuerbarem Einkommen zwischen 

30 000 und 220 000 Franken, am stärksten jene zwischen 70 000 und 90 000 Franken. In der ersten Vorlage der 

Regierung war noch eine Entlastung für die Einkommen zwischen 75 000 und 175 000 Franken vorgesehen. FDP-

Fraktionspräsident Heinz Risi kritisierte, dass nur schon die Ankündigung einer DN-Initiative die Regierung bewogen 

habe, die Einkommensspanne zu ändern. «Die FDP hätte vom Regierungsrat mehr Mut erwartet.» 

Die Steuerausfälle machen für den Kanton 7, für die Gemeinden 5,6 Millionen Franken aus, wie Finanzdirektor Paul 

Niederberger gestern vorrechnete. In einer ersten Version waren es noch 6 und 4,3 Millionen gewesen. Die Ausfälle 

sind wegen Anpassungen aufgrund der Vernehmlassung um rund 2 Millionen Franken gestiegen. Die Revision tritt 

nach einer zweiten Lesung im Landrat auf Januar 2009 in Kraft. 
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