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Effektive Steuerbelastung für Unternehmen, in Prozent
(Schweizer Kantone: Belastung am Kantonshauptort)
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«Knabbern an der Grossstadt»
Visionen und taktische Überlegungen begleiten die exemplarische Auseinandersetzung mit der Bahnvorlage Fabi in Nidwalden

Nidwalden verdankt seine
Prosperität in ausgeprägtem
Masse dem Ausbau von
Verkehrswegen. Zustimmung
findet die Fabi-Vorlage hier, weil
sie einmal mehr die Beseitigung
eines Engpasses verspricht.

Paul Schneeberger, Stans

Einen Steinwurf nur ist die Nidwaldner
Baudirektion vom Stanser Bahnhof ent-
fernt, und die Barriere des Bahnüber-
gangs daneben lässt sich wie eine Uhr
lesen. Sechs Züge passieren hier jede
Stunde, je zwei S-Bahnen von und nach
Wolfenschiessen und je ein Regio-Ex-
press von und nach Engelberg. Neu gilt

auf den beiden ÖV-Hauptachsen in
Nidwalden, bei der Bahn im Tal und
beim Bus am See, ein Halbstundentakt.

Das Sitzungszimmer mit Stuck und
Beamer im spätbarocken Bau ist als
Symbiose von Tradition und Moderne
symbolhaft für diesen Kanton. Gegen-
über sitzen FDP-Baudirektor Hans Wi-
cki und der grüne Landrat Conrad Wag-
ner, der profilierteste Pionier in Sachen
Mobilität in Nidwalden. 1987 hatte er
hier mit Gleichgesinnten das heute in
Städten etablierte Auto-Teilen lanciert.

Das Dilemma
13 Minuten dauert die Fahrt vom Bahn-
hof Luzern hierher. Trotzdem sagt der
Baudirektor: «Wir sind auf dem Land,
wir haben eine intakte Landschaft, man
kennt sich, es ist sicher.» Eine heile Welt
also? «Eine neue heile Welt», präzisiert
Hans Wicki. «Aber wir knabbern auch
gerne an der Grossstadt, welche die
Schweiz heute ist.» «Wir sind topogra-
fisch und im übertragenen Sinn eine
Nische», ergänzt Conrad Wagner.
«Ländlich und doch innovativ, denken
Sie an die Bergbahnpioniere Bucher-
Durrer, die unsere Region touristisch
erschlossen haben und dazu beitrugen,
dass auch andere das tun konnten.»

Nidwalden ist bevölkerungsmässig
explodiert. Mit knapp 42 000 Einwoh-
nern wohnen heute hier mehr als dop-
pelt so viele Menschen wie 1950. Vor-
aussetzung dafür waren mehr als an-
derswo die Verkehrswege. Bis in die
Mitte des 18. Jahrhunderts führte der
Weg von Norden über den See, und vor
50 Jahren wurde an der Acheregg jene
neue Brücke gebaut, ohne die der Tal-

boden von Stans zeitlich nicht zu einem
Teil der Stadt Luzern und zu einem äus-
sersten Zipfel des Metropolitanraums
Zürich hätte werden können.

Damals fand die Bahn, die in Stans-
stad Schiffsreisende zur Fahrt nach En-
gelberg aufgenommen hatte, in Hergis-
wil direkten Anschluss an die Brünig-
bahn und damit an Luzern. Die grösste
Hebelwirkung entfaltete das Bauwerk,
indem es die Voraussetzung dafür schuf,
dass aus der Sackgasse Nidwalden mit
der Autobahn ein Transitkanton werden
konnte. Ohne diesen Brückenschlag
hätte sich die erfolgreiche Steuerstrate-
gie des 276 Quadratkilometer grossen
Territoriums gleichsam in einem luft-
leeren Raum bewegt.

Nidwalden will sich weiterentwi-
ckeln, wie das heute in der Schweiz vor-
gesehen ist: im bestehenden Siedlungs-
raum und am stärksten dort, wo die Ver-
kehrswege schon leistungsfähig sind.
«Dezentrale Konzentration» heisst das
Losungswort, das Hans Wicki verwen-
det. Um die Relation zwischen Ansässi-
gen und hier Arbeitenden zu verbes-
sern, soll die Zahl der Arbeitsplätze bis
ins Jahr 2030 mit 15 Prozent stärker zu-
nehmen als jene der Einwohner, wo ein
Plus von 12 Prozent veranschlagt wird.
Dennoch setzt der Kanton weiter auf

den Ausbau der Verkehrswege. «Auf
einen massvollen Ausbau», betont der
Baudirektor. «Wir sind in einem Dilem-
ma; einerseits sollten die Leute weniger
pendeln, anderseits bleiben wir auf
funktionierende Verkehrsverbindungen
angewiesen.» «Wir müssten mehr auf
Software statt auf Hardware setzen»,
sagt der Verkehrsfachmann Wagner.
«Wir unterschätzen, dass die Innovation
in der Regel von Privaten ausgeht, vom
freien Markt, nicht vom Staat.

Beispielhaft sind Innovationen hin
zur intelligenten Strasse, die bei glei-
chem Raum mehr Autos verkraften
kann.» Wie wollte der freisinnige Bau-
direktor da widersprechen. Er könnte
sich, um dem Verkehrsinfarkt entgegen-
zuwirken, steuerliche Erleichterungen
für Firmen vorstellen, die ihre Ange-
stellten auch zu Hause arbeiten lassen.
Nur, in Nidwalden braucht es im Mo-
ment weder das eine noch das andere.
Um Stans staut es sich auch in den
Stosszeiten kaum. Was zu tun ist, damit
das so bleibt, findet sich in einem Agglo-
merationsprogramm, das unter ande-
rem eine Umfahrungsstrasse vorsieht
und das beim Bund Anklang findet.

Hans Wicki wie Conrad Wagner ste-
hen hinter der Bahnvorlage Fabi. Beide
betonen die Wichtigkeit des neuen
Fonds für den Unterhalt der Eisenbahn.
In Bezug auf die Ausbauten, von denen
ihr Kanton profitieren soll, betonen sie
unisono die Notwendigkeit zusätzlicher
Doppelspuren, um eine grössere fahr-
plantechnische Flexibilität zu erreichen;
wesentlichstes Element ist die Einfahrt
in den Bahnhof Luzern. Den mit all den
Massnahmen möglichen durchgehen-
den Viertelstundentakt ab 2025 zwi-
schen Luzern und Stans halten sie nicht
für nötig. «In den Spitzenzeiten Ja, aber

sonst nicht», sagt Hans Wicki. «Die
Kantonsfinanzen würden die massiv hö-
heren Kosten dafür nicht verkraften.
Zudem hat Nidwalden auch kein Poten-
zial, das einen durchgehenden Viertel-
stundentakt rechtfertigen würde.» Die
Bahn soll, auch hier ist man d’accord
mit der Eidgenossenschaft, das erwar-
tete Verkehrswachstum möglichst ab-
federn. Von 2000 bis 2010 wuchsen
Schiene und Strasse auf dem Korridor
nach Luzern je um 18 Prozent, im Jahr-
zehnt zuvor hatte das Plus auf der
Strasse 25 Prozent betragen.

Das Nadelöhr
Wirklich von Bedeutung ist für den
Kanton die Beseitigung des einspurigen
Nadelöhrs zwischen dem Bahnhof Her-
giswil und der Grenze zu Luzern, dort,
wo die beiden Linien vom Brünig und
von Stans–Engelberg her vereinigt sind.
Da der Hochwasserschutz nach einem
Ausbau die Bahn auf einen Damm
zwingen würde, wurden die Anwohner-
proteste so heftig, dass nun die Ver-
legung der Bahn unter die Erde im Vor-
dergrund steht. Kanton, Bund und
Bahn sind daran, eine Bestvariante aus-
zuarbeiten. Bisher war von Kosten in
der Grössenordnung von rund 385 Mil-
lionen Franken die Rede.

«Wenn wir mit diesem Projekt vor-
wärtsmachen», sagt Hans Wicki, «und
andere Projekte nicht zeitig die notwen-
dige Reife erreichen, besteht die Chan-
ce, dass wir das Problem der fehlenden
Doppelspur bereits in einem der nächs-
ten Ausbauschritte lösen können.» Eine
unterirdische Haltestelle vorausgesetzt,
würden die S-Bahn-Züge dann auch
dort wieder Station machen, wo sie seit
Dezember durchfahren, weil sich der
bisherige Halt im Hergiswiler Quartier
Matt nicht mit dem neuen starren
15-Minuten-Takt vereinbaren lässt.

Übrigens, wie steht es um die Oppo-
sition gegen Fabi in Nidwalden? Die
SVP hat die Nein-Parole beschlossen.
Ihr Nationalrat Peter Keller, der einzige
Nidwaldner in der grossen Kammer, be-
fürwortet den Ausbau, steht jedoch der
Finanzierung kritisch gegenüber. Er fin-
det, die Zentralschweiz komme im Ver-
gleich zu kurz. Zusammen mit dem
Grünen Conrad Wagner sitzt er im Co-
Präsidium für einen Tiefbahnhof in
Luzern. Hans Wicki gehört diesem Ko-
mitee als Nidwaldner Baudirektor und
Präsident der Industrie- und Handels-
kammer Zentralschweiz an. Mit diesem
1,6-Milliarden-Franken-Vorhaben, für
dessen Projektierung durch Fabi Mittel
ausgelöst werden, würde ein weiteres
Nadelöhr auf dem Weg von Nidwalden
in die Welt entschärft. Aber das ist eine
andere, noch viel grössere Geschichte.
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Zwischen Hilfe und Braindrain
Ein Teil der ausländischen Stipendiaten kehrt nicht zurück

C. W. ^ Studien- und Forschungsauf-
enthalte in Ländern wie der Schweiz
können Nachwuchsleuten aus weniger
begünstigten Weltregionen einen Schub
für ihre Berufslaufbahn verschaffen und
die wissenschaftliche Nord-Süd- oder
West-Ost-Kluft überbrücken helfen.
Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass
die betreffenden Personen im Ausland
bleiben und ihren Ländern verloren
gehen. Die ETH und die Universität
Zürich haben diese Wirkungen von
mehreren Stipendienprogrammen zu er-
fassen versucht, und die Studie hat die
Ambivalenz grundsätzlich bestätigt.

Erfasst wurden 300 Personen, die von
1996 bis 2012 für ein Masterstudium, ein
Doktorat oder weitere Forschung an
einer der beiden Universitäten waren.
36 kamen aus besonders armen Län-
dern, 130 aus der von Indien bis China
reichenden Gruppe, die Übrigen aus
den oberen Kategorien gemäss dem
Index für menschliche Entwicklung.

Auf individueller Ebene wird der
Aufenthalt fast durchwegs gut beurteilt.
In einem Entwicklungsland erreichte
die Mehrheit der Absolventen eine Füh-

rungsposition, speziell im Hochschul-
bereich, der ja gestärkt werden soll.

Das Aufenthaltsrecht ist befristet,
ein Verbleiben wurde aber 2011 durch
eine Gesetzesänderung erleichtert.
Heute lebt nur die Hälfte der ehemali-
gen Stipendiaten (ohne Chinesen) in
ihrer Heimat. Dieser Anteil mag sich
noch ändern, zumal sich viele Befragte
in mehreren Ländern ausbilden, er wird
aber als relativ klein bezeichnet.

Immerhin neigen Akademiker aus
Ländern der beiden unteren Kategorien
eher als der Durchschnitt dazu, zurück-
zukehren, um zur Entwicklung beizutra-
gen, in der Nähe ihrer Familie zu sein
oder weil ihr sozialer Status dort höher
ist als in der Schweiz. Erfolgreich ist
etwa ein (auslaufendes) von der Deza
finanziertes Programm, dessen Teilneh-
mer sich in einem Netz von Agrar-
forschungszentren bewegen. Die Auto-
ren halten auch fest, dass viele Befragte
mit Institutionen ihres Herkunftslands
zusammenarbeiteten. Um eine grössere
Wirkung zu erreichen, seien beim Über-
denken der Programme alle Beteiligten
beider Seiten zu berücksichtigen.

Ungebrochen wettbewerbsfähig
Die Schweiz hat ihre relative Steuerattraktivität in der Finanzkrise ausgebaut

maa. ^ Nicht nur wirtschaftlich, son-
dern auch in Bezug auf ihre Steuer-
attraktivität ist die Schweiz ohne Scha-
den durch die Finanzkrise gekommen.
Dieses Fazit zog Martin Eichler, Chef-
ökonom des Wirtschaftsforschungsinsti-
tuts BAK Basel, an einer Medienkonfe-
renz am Donnerstag in Zürich. Mehr
noch: Die Schweizer Kantone haben im
steuerlichen Standortwettbewerb in den
letzten Jahren sogar Boden gutgemacht.

Nur Hongkong ist günstiger
Eichler stellte die neuen Jahresdaten
des «Taxation Index» vor, einer Indi-
katorensammlung zur Steuerlast von
Unternehmen an über 80 Standorten,
die das BAK Basel seit 2001 publiziert.
Der Index stützt sich auf die effektive
Belastung – das heisst, er verwendet
nicht einfach die tariflichen Sätze, son-
dern alle relevanten Steuern einschliess-
lich der Regeln zur Ermittlung der
Bemessungsgrundlage. Schweizer Kan-
tone (Bundes-, Kantons- und Gemein-
desteuern in den Kantonshauptorten)
werden mit Wirtschaftszentren Euro-

pas, Asiens und Nordamerikas vergli-
chen. Allerdings erfasst der Index ge-
genwärtig erst 15 der 26 Kantone.

Am attraktivsten stehen die sechs
Innerschweizer und einige Ostschwei-
zer Kantone da, allen voran der Kanton
Nidwalden mit einer effektiven Steuer-

last von 10,6 Prozent. Er wird ledig-
lich vom internationalen Spitzenreiter
Hongkong (9,9 Prozent) geschlagen.
Aber auch der teuerste der untersuch-
ten Kantone, Basel-Stadt, ist mit einer
Belastung von 20 Prozent attraktiver als
die meisten westeuropäischen Kon-
kurrenten. Ähnlich vorteilhaft für die
Schweiz sieht das Bild bei den Steuern
von hochqualifizierten Arbeitnehmern
aus, die der Index ebenfalls untersucht.

Gut durch die Krise
Interessant ist die Entwicklung seit
2009. Nach Ausbruch der Finanzkrise
sind die Firmensteuern international
weiter gesunken (wie schon seit 2003),
wenn auch langsamer. Dies gilt insge-
samt auch für die Schweiz. Eine klare
Ausnahme stellt die Schweiz dagegen
bei der Steuerlast für Hochqualifizierte
dar: Bei den Konkurrenten hat sich der
Trend umgekehrt, und die Steuern sind
gestiegen. In sämtlichen untersuchten
Kantonen dagegen sind Hochqualifi-
zierte nach 2009 in den Genuss weite-
rer Steuersenkungen gekommen.

Mehr Infrastruktur, nicht unbedingt mehr Züge: Baudirektor Wicki und Verkehrsexperte Wagner am Bahnhof Stans. ADRIAN BAER / NZZ


