Protokoll der Sitzung des Kantonsrats
vom 23. Oktober 2008

Vorsitz:
Kantonsratspräsident Vogler Paul

Teilnehmende:
53 Mitglieder des Kantonsrats;
Entschuldigt abwesend Kantonsrat Henggeler Daniel,
Giswil, den ganzen Tag; die Kantonsratsmitglieder Dr.
Steudler Guido, Sarnen, und Wernli Gasser Heidi,
Sarnen, nachmittags.
4 Mitglieder des Regierungsrats;
Entschuldigt abwesend Regierungsrat Hofer Hans,
Sarnen, den ganzen Tag.

Protokollführung und Sekretariat:
Wallimann Urs, Ratssekretär;
Stöckli Annelies, Sekretärin.

Dauer der Sitzung:
08.00 Uhr bis 11.50 Uhr
14.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Geschäftsliste
I.

Gesetzgebung
1. Gesetz über den vorbeugenden Brandschutz
und die Feuerwehr (Feuerwehrgesetz), zweite
Lesung (22.08.04);
2. Nachtrag zum Behördengesetz (Freizügigkeitsregelung), zweite Lesung (22.08.03);
3. Nachtrag zum Steuergesetz (Teilrevision
2009) (22.08.04);
4. Nachtrag zur Vollziehungsverordnung zum
Steuergesetz (23.08.06);
Bei der Behandlung der Traktandenliste zu
Beginn der Sitzung wird beschlossen, die Geschäfte unter Punkt 7. und 8. an dieser Stelle
zu behandeln.
5. Gesamtrevision der Strassenverkehrs- und
Schifffahrtsgesetzgebung:
5.1 Gesetz über die Strassenverkehrssteuer
(22.08.05);
5.2 Kantonales Strassenverkehrsgesetz
(22.08.06);
5.3 Verordnung über die Schifffahrt
(23.08.07);

6.

Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (Neuordnung individuelle Prämienverbilligung) (22.08.07);
7. Gesetz über Harmonisierung der amtlichen
Register (kantonales Registerharmonisierungsgesetz) (22.08.08);
8. Verordnung über das Einwohnerregister (Einwohnerregisterverordnung) (23.08.08);
9. Kantonsratsbeschluss über einen Nachtrag
zum Konkordat betreffend das Laboratorium
der Urkantone (Vereinheitlichung der Veterinärgesetzgebung) (25.08.01);
10. Kantonsratsbeschluss über den Beitritt zum
Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt
anlässlich von Sportveranstaltungen
(25.08.02).
II. Verwaltungsgeschäfte
1. Bericht über die finanziellen Massnahmen und
Wirkungen in der Familienpolitik (32.08.11);
Bei der Behandlung der Traktandenliste zu
Beginn der Sitzung wird auf Antrag der vorberatenden Kommission beschlossen, das Geschäft auf die nächste Sitzung zu verschieben.
2. Kenntnisnahme des Geschäftsberichts der
Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission der Interkantonalen Polizeischule
Hitzkirch (IPH) 2007 (32.08.10).
III. Parlamentarische Vorstösse
1. Interpellation zur Situation der Menschen mit
einer Behinderung im Kanton Obwalden – allfällige Beratung (54.08.02);
2. Interpellation betreffend Agrarfreihandelsabkommen mit der EU und die Auswirkungen auf
den Kanton Obwalden – allfällige Beratung
(54.08.03).

Eröffnung
Ratspräsident Vogler Paul: Ich begrüsse Sie am fast
ersten kalten, regnerischen Tag im Oktober zur heutigen Sitzung. Ich hoffe, dass Sie auch die schönen,
warmen Oktobertage bisher geniessen konnten.
Ich bin mir sicher, dass nicht alle Finanzspezialisten
und Grossdenker noch Zeit hatten, das Wetter zu
geniessen. Ich bin aber sehr froh, dass ich im kleinen
Kanton Obwalden als Kantonsratspräsident vorstehen
darf. Für uns und unsere Kantonalbank ist die Finanzkrise bisher glimpflich abgelaufen. Ich hoffe, dass es
auch weiterhin so bleiben wird.
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Mitteilungen:

Der bereinigten Traktandenliste wird nicht opponiert.

Wie Sie lesen konnten, besucht uns heute das Landratsbüro Uri mit der Präsidentin Annalise Russi. Sie
werden vor dem Mittag als Gäste unsere Geschäfte
verfolgen. Da unsere Ratsleitung mit den Mitgliedern
des Urner Landratsbüros gemeinsam das Mittagessen
einnimmt, wird die Mittagspause etwas länger dauern.

Nach Artikel 6 Absatz 3 der Geschäftsordnung des
Kantonsrats bedürfen Bild- und Tonaufnahmen oder
Übertragungen der Verhandlungen des Kantonsrats
der Einwilligung des Ratspräsidenten oder der Ratspräsidentin. Darüber stimmten wir am 25. Januar dieses Jahres nach einer allgemeinen Aussprache in der
Ratsleitung ab.
Das Ergebnis ist eine pragmatische Lösung: Eine
Bewilligung soll nur auf besondere Anfrage hin erfolgen und soll nicht allgemein propagiert werden. Die
Bewilligung soll nicht allgemein, sondern je Geschäft
und unter Berücksichtigung der Eignung eines solchen
Geschäfts erteilt werden. Der Rat ist jeweils vor der
Debatte über die Live-Übertragung eines Geschäfts zu
informieren.
In der Zwischenzeit wurden keine negativen Erfahrungen aufgrund der Radioübertragungen gemacht. Die
Radiojournalisten pflegen eine faire Praxis mit den
lebendigen Ausschnitten aus den Ratsverhandlungen.
Sie fragen nun an, ob nicht eine allgemeine Übertragungsbewilligung erteilt werden könnte. Dieser wird mit
Hinweis auf die Öffentlichkeit der Sitzungen und die
bisherigen Erfahrungen nach einer Diskussion in der
Ratsleitung zugestimmt. Die Ratsleitung wird die Praxis weiter verfolgen und jeweils zu Beginn der Verhandlungen auf den Mitschnitt durch die Radios hinweisen.

Zum Hinschied von alt Landammann Beat Amgarten:
Am 30. September 2008 verstarb alt Landammann
Beat Amgarten in Lungern. Er gehörte dem Regierungsrat als Land- und Forstwirtschaftsdirektor von
1973 bis 1986 an. Er bekleidete dabei drei Mal das
Amt des Landammanns: 1980/81, 1983/84 und
1985/86.
Vor seiner Regierungstätigkeit diente er seiner Heimatgemeinde Lungern als Mitglied des Einwohnergemeinderats und als Bürgergemeindepräsident und dem
Kanton als Kantonsrichter. Regierungsrat Beat Amgarten war mit Leib und Seele mit der Landwirtschaft
verbunden, was ihm weit über die Kantonsgrenze
hinaus grosse Achtung und Wertschätzung einbrachte.
So wirkte er in leitenden Funktionen mit, beispielsweise beim Schweizerischen Braunviehzuchtverband und
in der Kommission der Schweizerischen Viehzuchtverbände. Im Kanton selber hinterlässt er namentlich im
landwirtschaftlichen Bildungsbereich bleibende Spuren. Eine zeitgemässe Gesetzgebung zur Berufsbildung der Landwirte und Bäuerinnen, der Ausbau der
landwirtschaftlichen Schule und die Eröffnung einer
Bäuerinnenschule zeugen davon. Ebenso machte er
sich um wichtige forstliche Projekte und Meliorationen,
um Lawinenverbauungen, Alp- und Walderschliessungen verdient.
Wir werden Beat Amgarten in Dankbarkeit ein ehrendes Andenken bewahren. Ich bitte Sie, den Verstorbenen in einem kurzen, stillen Gedenken zu würdigen.

I. Gesetzgebung

22.08.04
Gesetz über den vorbeugenden Brandschutz
und die Feuerwehr (Feuerwehrgesetz), zweite
Lesung.

Die Traktandenliste wurde ordnungsgemäss veröffentlicht und zugestellt. Es liegt ein Antrag der vorberatenden Kommission vor, das Geschäft unter den Verwaltungsgeschäften I. „Bericht über die finanziellen Massnahmen und Wirkungen in der Familienpolitik“ auf die
nächste Sitzung zu verschieben.

Ergebnis der ersten Lesung vom 11. September 2008;
Anträge der Redaktionskommission vom 18. September und vom 17. Oktober 2008; Antrag der vorberatenden Kommission vom 13. Oktober 2008.

Wie bereits gesagt, besucht uns heute das Landratsbüro von Uri. Kantonsrat Franz Enderli wird am Nachmittag die Gäste begleiten. Deshalb beantrage ich, die
Geschäfte, die er präsidiert – I. Gesetzgebung, Traktandum 7. kantonales Registerharmonisierungsgesetz
und 8. Einwohnerregisterverordnung – gleich nach der
Gesetzgebung Punkt 4. Vollziehungsverordnung zum
Steuergesetz zu behandeln.

Fallegger Willy, Kommissionspräsident: An der
Kantonsratssitzung vom 11. September beschloss der
Kantonsrat, den Artikel 24 an die Kommission zurückzuweisen. Am 13. Oktober diskutierte die vorberatende
Kommission den Artikel 24 nochmals intensiv. Die
Kommission stimmte dann schlussendlich einstimmig
einer Kompromisslösung gemäss gelbem Blatt zu.
Bei der neuen Formulierung können alle IV-Bezüger
die Befreiung beantragen. Vielfach sind Menschen mit

Eintretensberatung
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einer halben IV-Rente eher vom Armutsrisiko betroffen
als solche mit einer IV-Rente von 100 Prozent.
Ich beantrage Ihnen, Artikel 24 gemäss gelbem Blatt
zuzustimmen. Von der Kommission liegen keine weiteren Änderungsanträge zur Vorlage vor.
Bucher Josef: Die Feuerwehrgesetzgebung liegt zur
zweiten Lesung vor. Artikel 24 der Feuerwehrgesetzgebung wurde in die Kommission zurückgenommen
und wurde überarbeitet. Der Antrag, wie er auf dem
gelben Blatt steht, „Behinderte Personen, welche eine
Invalidenrente beziehen, werden auf Antrag hin von
der Feuerwehrpflicht befreit“, stimmt für mich. Mit einer
IV-Verfügung ist es für die vollziehende Behörde –
sprich Gemeinde – klar umsetzbar.
Die CVP-Fraktion ist grossmehrheitlich für Eintreten
und Genehmigung der Feuerwehrgesetzgebung.
Küng Lukas: Die FDP-Fraktion unterstützt das
Feuerwehrgesetz, wie es der Regierungsrat dem Parlament vorgeschlagen hat. Sie ist für Eintreten. Die
FDP-Fraktion will ein einfaches, schlankes Gesetz und
ist nicht glücklich darüber, dass die zuständige Kommission nun Personen, welche eine Invalidenrente
beziehen, auf Antrag hin von der Feuerwehrpflicht
befreien will. Die Mehrheit der FDP-Fraktion wird sich
im Zusammenhang mit dem von der Kommission vorgeschlagenen Artikel 24 Absatz 3 Feuerwehrgesetz
der Stimme enthalten oder diesen ablehnen.
Bereits in der Vernehmlassung unterstützte die FDP
den regierungsrätlichen Vorschlag. Die Tatsache, dass
in der Zwischenzeit das Thema eine gewisse mediale
Präsenz genossen hat, wird uns nicht dazu bringen,
unsere Meinung aus opportunistischen Gründen plötzlich zu ändern.
Unsere Skepsis gegenüber dem Vorschlag der vorberatenden Kommission begründen wir wie folgt:
1. Die Feuerwehr erfüllt Aufgaben, welche allen Einwohnerinnen und Einwohnern zugute kommen. Aus
diesem Grunde wurde die Feuerwehrpflicht in den
meisten Kantonen auch auf Frauen und Männer ausgedehnt. Dies, obwohl der Feuerwehrdienst aufgrund
der damit verbundenen körperlichen Anstrengungen
für Frauen sehr viel anspruchsvoller und anstrengender ist als für Männer. In unseren Gemeindefeuerwehren sind Frauen deshalb sehr spärlich vertreten. Trotzdem sind sie der Feuerwehrdienstpflicht unterstellt und
dagegen wird nicht opponiert.
Die überwiegende Mehrheit, das heisst über 90 Prozent aller Pflichtigen, kommt der Feuerwehrpflicht
nach, indem eine Ersatzabgabe geleistet wird. Diese
beträgt 1,4 Prozent des Steuerbetrages für die Kantons- und Gemeindesteuer, maximal jedoch 350 Franken. Bei einem steuerbaren Einkommen von 45„000
Franken, was für unseren Kanton bereits relativ hoch

ist, beträgt die Abgabe rund 75 Franken. Wie wir später bei der Strassenverkehrsgesetzgebung hören werden, ist das nicht einmal eine Tankfüllung und wird dort
dann als zumutbarer Betrag angesehen.
Wie ich schon erwähnt habe, sagt die Statistik, dass
von zehn Personen neun Personen ohnehin, aus welchen Gründen auch immer, keinen Feuerwehrdienst
leisten, sondern die Ersatzabgabe wählen. Die Grundlage, die wir in der Statistik haben, kann natürlich auch
auf Personen übertragen werden, die eine Behinderung haben. Das heisst, statistisch gesehen sind es
von zehn Personen – selbst wenn sie eine IV-Rente
haben – neun Personen, die sich mit dem Ersatzbetrag
von der Feuerwehrdienstpflicht dispensieren würden.
Die Tatsache, dass bisher nur sehr wenige Personen
von ihrem Antragsrecht auf Befreiung von der Feuerwehrdienstpflicht Gebrauch gemacht haben, beweist
zudem, dass wir hier eine Lösung haben, die auch von
den behinderten Personen oder von Personen mit
körperlichen und geistigen Gebrechen als angemessen
betrachtet wurde.
2. Ausnahmen, die auf Partikularinteressen beruhen,
sind immer gefährlich, weil sie die Gefahr in sich bergen, dass nach dem Prinzip vorgegangen wird, „wer
sich am lautesten artikuliert, wird gehört“. Dies ist auch
hier offensichtlich der Fall.
Andere Personengruppen, welche mit Recht auch
einwenden könnten, ihnen sei die Feuerwehrdienstpflicht nicht möglich oder nicht zumutbar, könnten
genauso gut Ausnahmen verlangen. Ich erwähne hier
stellvertretend:
– Werdende Mütter,
– Alleinerziehende Mütter mit Kleinkindern,
– Personen mit erheblichen Behinderungen ohne IVRente – dazu komme ich nachher noch,
– Personen die schwer behinderte Personen in ihrem
Haushalt betreuen.
3. Für uns von der FDP-Fraktion ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur eine Gruppe von der Feuerwehrdienstpflicht befreit werden soll, obwohl – und das
scheint mir persönlich der wichtigste Punkt zu sein –
das Kriterium Invalidenrente im Zusammenhang mit
der Befreiung von der Feuerwehrpflicht untauglich ist.
Erstens sind insbesondere Unfallinvalide wirtschaftlich
in aller Regel recht gut versichert und haben ein Ersatzeinkommen, das bis zu 90 Prozent des vorherigen
Verdienstes geht. Nach dem vorher Gesagten ist es
angemessen, dass auch diese Personen an der Finanzierung der Feuerwehr partizipieren. Wenn wir vorhin
hörten, dass es um das Armutsrisiko geht, dann hätte
man sich überlegen müssen, ob man nicht zusätzlich
zum Kriterium der Invalidenrente auch die Gesetzesbestimmung hätte aufnehmen müssen, dass Personen
gleichzeitig Ergänzungsleistung beziehen müssen. So
hätte man das Giesskannenprinzip ausschliessen
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können und hätte wirklich denjenigen Personen geholfen, die finanziell stark belastet sind. Administrativ
wäre das kein Problem. Der Ergänzungsleistungsentscheid ist eine Seite, die gleichzeitig mit dem IVEntscheid einzureichen wäre. Es hätte also sehr wenig
zusätzlichen Aufwand gebracht. Zweitens, und das ist
mir wichtig, ist der Invaliditätsbegriff nach Invalidenversicherungsgesetz eben ein wirtschaftlicher und kein
körperlicher. Der Invaliditätsgrad wird ermittelt, indem
das Valideneinkommen – das Einkommen, das vor der
Invalidität erzielt wurde – mit dem Invalideneinkommen
nach allfälligen Eingliederungsmassnahmen verglichen
wird. Es ist sehr gut möglich, ja wahrscheinlich, dass
ein kaufmännischer Angestellter, der aufgrund einer
Krankheit oder eines Unfalles querschnittgelähmt und
an den Rollstuhl gefesselt ist, keine IV-Rente erhält, da
er aufgrund dieser Behinderung keinen genügend
grossen Erwerbsausfall erleidet. Nach Invalidenversicherungsgesetz muss ein Erwerbsausfall – das heisst,
die finanzielle Einbusse – mindestens 40 Prozent betragen. Hingegen soll andererseits generell eine Viertelsrente reichen, um sich von der Feuerwehrpflicht
befreien zu können.
Der querschnittgelähmte kaufmännische Angestellte
wird also mit Ihrer Vorlage auch ersatzdienstpflichtig,
obschon er im Rollstuhl sitzt. Mit der vorgeschlagenen
Regelung werden somit Ungleichheiten nicht beseitigt,
sondern im Gegenteil, es werden neue Ungleichheiten
geschaffen. Wenn dies das Ergebnis der Vorlage, die
wir heute diskutieren, sein soll, dann bevorzuge ich
und die Mehrheit unserer Fraktion lieber eine einfache
Regelung, die zu keinen neuen Ungleichheiten führt.
Das ist die Regelung, die der Regierungsrat vorgeschlagen hat.
Ich mache Ihnen daher beliebt, das Feuerwehrgesetz
so zu verabschieden, wie es vom Regierungsrat vor
der ersten Lesung vorgeschlagen wurde, und den
Antrag der Kommission abzulehnen.
Hainbuchner Josef: Artikel 24 der Feuerschutzgesetzgebung warf seit der ersten Kommissionssitzung
sehr hohe Wellen. In der ersten Kommissionssitzung
bemerkte ich bereits, dass der Vorschlag des Regierungsrats kein guter ist. Der Regierungsrat wollte niemanden von der Ersatzabgabepflicht befreien. Ich
stellte den Antrag, dass der bisherige Artikel 24 so
bestehen bleiben soll, wie er im alten Gesetz stand.
Demnach wären Menschen mit einer Behinderung und
Chronischkranke auf Antrag hin von der Feuerwehrpflicht und Ersatzabgabepflicht befreit worden. Die
Kommission lehnte damals meinen Antrag mit 9 zu 1
Stimmen leider ab.
Die Veröffentlichung des Entscheids betreffend Artikel
24 wirbelte sehr viel Staub auf. Verschiedene Organisationen äusserten sich in den Medien dazu. Bereits

an der letzten Kantonsratssitzung wurde die Problematik von anderen Parteien erkannt. Neben dem Antrag
der SP-Fraktion gab es auch einen der CVP-Fraktion.
An der zweiten Kommissionssitzung, an der nur Artikel
24 behandelt wurde, ergab sich nach intensiver Diskussion die Lösung, dass alle Menschen mit einer
Behinderung, die eine IV-Rente erhalten, von der
Feuerwehrpflicht und Ersatzabgabe befreit werden
sollen.
Die SP-Fraktion vertrat von Anfang an eine klare Meinung. Wir freuen uns, dass die Kommission einstimmig
eine klare Entlastung bei den Menschen mit einer
Behinderung vorschlägt. Wir freuen uns auch, dass der
Antrag materiell weitgehend dem SP-Antrag entspricht.
Im Namen der SP-Fraktion bin ich für Zustimmung
zum gelben Blatt der Kommission und für Eintreten.
Windlin Silvia: Ich möchte zuerst der Kommission den
geschätzten Dank für den noch einmal intensiv diskutierten Artikel 24 aussprechen. Wir konnten eine Lösung finden und zwar eine, die den Menschen mit
einer Behinderung zeigt, dass wir sie nicht vergessen
haben. Wir sind dem Solidaritätsgedanken nachgekommen und liessen gleichzeitig den Pflichts- und
Rechtsgedanken nicht aus.
Zum Umfang möchte ich im Moment nicht Stellung
nehmen. Zur Gerechtigkeit kann ich einfach so viel
sagen, dass es diese nie geben wird, weil der Ausgang
von Behinderungen ganz vielfältig ist. Ich nehme zum
Beispiel den Querschnittgelähmten im Rollstuhl. Er
hatte einen Unfall und ist gehbehindert. Seine Ausbildungsmöglichkeiten lassen aber nachher wieder einen
grossen Spielraum offen, und daher hat er andere
Möglichkeiten als zum Beispiel der geistig Behinderte.
Daher ist ein Vergleichen – der Gerechtigkeitsgedanke
– sehr schwierig.
Die grossen Behindertenarbeiten auf nationaler Ebene
wurden in den 70er- und 80er-Jahren vor allem über
die beiden grossen Dachverbände Schweizerischer
Verband für Behindertensport und Schweizerischer
Paraplegiker Vereinigungsverband gestartet. Die beiden leisteten grosse Arbeit zur Integration unserer
Behinderten. Wir sind heute als Politiker verpflichtet,
eine Fortsetzung dieser Integrationsarbeit zu machen.
Wir müssen den Gedanken aufnehmen und wo möglich immer umsetzen.
Ich danke noch einmal für das Verständnis und hoffe
sehr gerne, dass wir den Gedanken auch in weiteren
Geschäften aufnehmen und ernst nehmen, wenn wir
Gelegenheit haben, Menschen mit Behinderungen zu
integrieren.
Imfeld-Ettlin Helen: Ich wiederhole nicht mehr alles.
Sie wissen, dass es viele Ausnahmen geben kann.
Dass es nicht für alle die beste Lösung ist, ist klar.
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Trotzdem ist es eine Kompromisslösung. Die CSPFraktion unterstützt die Lösung, wie sie auf dem gelben Blatt von der Kommission vorgeschlagen wird. Wir
sind gespannt auf die Antwort zum Thema Behinderung, die wir in einem grösseren Rahmen führen müssen. Ich sage es wieder: Behindertendiskussion gehört
für uns nicht in die Feuerwehrgesetzgebung. Sie gehört an eine andere Stelle. Wir erhalten heute eine
Antwort vom Regierungsrat und erwarten da eine
grössere Diskussion, die für die Behinderten in einem
grösseren Rahmen mehr bringt.
Gasser Pfulg Esther, Regierungsrätin: Ich danke für
Ihre Voten. Ich gehe natürlich jetzt mit einer gewissen
Wehmut an das Geschäft heran. Das Gesetz hat 41
Artikel und pro Artikel etwa zwei Absätze. Im Gesamten ergibt das etwa 82 Absätze, und wir diskutieren
hier die ganze Zeit über einen einzigen. Ich frage mich
bei der ganzen Feuerwehrschutzgesetzgebung, wo die
Verhältnismässigkeit zu dem liegt, was wir heute beschliessen. Im Feuerwehrschutzgesetz geht es nun
eigentlich um Behindertenpolitik. Für mich ist das der
falsche Platz. Es liegt ja nun die Interpellation vor. Ich
bin gerne bereit, entsprechende Anregungen entgegenzunehmen.
Es liegt nun ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch.
Der Regierungsrat unterstützt den Kompromissvorschlag natürlich auch im Bewusstsein, dass wir hier für
eine einzelne Gruppe eine Ausnahme schaffen.
Wenn ich das ganze Feuerwehrschutzgesetz betrachte, denke ich, haben wir eine gute, eine moderne Vorlage. Wie bereits gesagt, wünschte ich mir, dass es
etwas mehr um die eigentliche Sache der Feuerwehr
ginge, und die Behindertenpolitik effektiv in der Interpellation zur Diskussion käme.
Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen.
Detailberatung
Art. 24
Huser Zemp Theres: Der neue Feuerwehrgesetzvorschlag ist unbestritten ein grosses Werk und erhält
meine grosse Anerkennung. Einzig bei Artikel 24, der
die Feuerwehrpflicht umschreibt, fehlt momentan noch
ein entscheidender Abschnitt. Das Wort „Pflicht” verlangt nach einer Grundvoraussetzung. In diesem Gesetzeszusammenhang bedingt die Pflicht eine gesunde
Körperlichkeit und eine Urteilsfähigkeit. Diese Grundvoraussetzungen sind Gott sei Dank bei noch fast allen
Obwaldnerinnen und Obwaldnern vorhanden. Nur bei
einer kleinen Personengruppe sind die Grundvoraussetzungen durch eine körperliche, geistige oder psychische Behinderung nicht gegeben. Ihnen – und nur

ihnen – sollten wir in diesem Gesetzesartikel gerecht
werden. Mit dem nun vorliegenden Absatz erreichen
wir diese Gruppe von Menschen mit einer Behinderung.
Der Gesetzesabschnitt soll aber nicht nur im Gesetzesbuch stehen, er soll auch umsetzbar sein. Ich meine, die Umsetzung ist auf beiden Seiten möglich. Die
betroffene behinderte Person, die eine IV-Rente bezieht, kann selber entscheiden, ob sie Pflichtersatz
bezahlen will, oder ob sie einen Antrag an die zuständige Feuerwehrbehörde stellen will. Auf der anderen
Seite hat die zuständige Feuerwehrbehörde ein einheitliches, klares IV-Formular vor sich, das nicht oder
nicht lange bearbeitet werden muss.
Erlauben Sie mir noch einen ganz kurzen Gedankeneinschub. Die Diskussion um diesen Gesetzesartikel
löste viele Themen rund um die Behindertenpolitik aus.
Solidarität, Gleichstellung, Integration der Behinderten
sollen unsere gesellschaftlichen und politischen Ziele
sein. Doch manchmal kann man nicht alles über die
gleichen Leisten schlagen. Manchmal braucht es auch
ganz bewusst eine Separation. So wurden neben den
Olympischen Spielen 1960 auch die Paralympischen
Spiele ins Leben gerufen. Die behinderten Athletinnen
und Athleten können ja aufgrund ihrer Behinderung
nicht an einer Olympiade teilnehmen. Es fehlt ihnen
schlichtweg die körperliche Grundvoraussetzung. Dank
den Paralympics können aber viele sportlich begabte
behinderte Personen genauso grosse Leistungen
vollbringen und sind mindestens im Sport wieder voll
integriert. Wie gesagt: Hinter all unseren gutgemeinten
Solidaritätsgedanken dürfen wir den einzelnen Menschen nicht vergessen. Was das Beste ist oder sein
soll – in diesem Fall jetzt für behinderte Menschen –
können wir im Austausch und im Miteinander mit ihnen
erfahren.
Zurück zur Vorlage: Ich denke, die Obwaldner Bevölkerung schätzt die Leistung unserer Feuerwehrkorps
sehr. Sie verdienen unsere Solidarität. Aber zeigen wir
uns doch gegenüber der kleinen Gruppe von Menschen mit einer Behinderung auch solidarisch.
Ich bin für Annahme des Gesetzesabschnitts gemäss
gelbem Blatt.
Omlin Lucia: Sie haben auf Ihrem Platz ein blaues
Blatt der Redaktionskommission vorgefunden. Im Namen der Redaktionskommission beantrage ich Ihnen,
dem blauen Blatt zuzustimmen und zwar aus folgendem Grund:
Die vorberatende Kommission wählte den Begriff „behinderte Menschen”. Gemäss Bundesgesetz über die
Beseitigung von Benachteiligung für Menschen mit
Behinderungen – oder kurz: Behindertengleichstellungsgesetz – redet man nicht von behinderten Menschen, sondern von Menschen mit Behinderungen. Wir
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machen beliebt, dass wir uns diesem Fachbegriff anpassen.
Küng Lukas: Ich verlange gestützt auf Artikel 33 der
Geschäftsordnung Rückkommen. Die Begründung ist
wie folgt:
Wir haben als Grundlage der Beratung das Ergebnis
der ersten Lesung. Da haben wir bei Artikel 24 die
Erwägung der Feuerwehrpflicht und die Umschreibung,
so wie sie uns anlässlich der ersten Beratung vorgelegt
wurde. Wir haben die Anträge der vorberatenden
Kommission und der Redaktionskommission, und wir
haben vorhin bei der Debatte dazu Voten gehört. Ich
denke, man müsste darüber abstimmen. Vorerst, ob
die Variante, so wie sie uns als Ergebnis der ersten
Lesung vorgelegt wurde, zu wählen ist, oder dann die
Anträge der Kommission, respektive der Redaktionskommission.
Bemerkung des Ratspräsidenten Vogler Paul: Die
Beratungsgrundlagen wurden einleitend erwähnt. Aus
der Detailberatung liegt kein Antrag vor. Demzufolge
fand keine Abstimmung statt.
Abstimmung: Der Rückkommensantrag wird mit 30 zu
8 Stimmen abgelehnt.
Schlussabstimmung: Mit 47 zu 0 Stimmen wird dem
Gesetz über den vorbeugenden Brandschutz und die
Feuerwehr (Feuerwehrgesetz) zugestimmt.

22.08.03
Nachtrag zum Behördengesetz (Freizügigkeitsregelung), zweite Lesung.
Ergebnis der ersten Lesung des Kantonsrats vom 11.
September 2008.

interessiert hat.
Sie wissen, die Wirtschaftskrise steht ins Haus. Die
Pensionskassen haben grosse Probleme mit der Deckung. Die Pensionskasse von Obwalden hat dieses
Problem nicht. Die Deckung liegt zum Glück immer
noch über 100 Prozent, und sie steht sehr gut da. Es
gibt Probleme mit den vollen Kapitalbezügen vor allem
in den tiefen Einkommensbereichen. Es gibt Leute,
welche die Gelder beziehen und falsch einsetzen, sie
verlieren oder verbrauchen und dann sozialabhängig
werden. Das wurde intensiv diskutiert. Das konnte ich
mit Notker Dillier absprechen und hatte das Gefühl,
das Problem sei doch nicht so gross, als dass man es
in dieser Situation berücksichtigen müsste.
Ein anderes Thema, das mich interessierte, liegt in der
Frage: Was ist, wenn die höchsten Einkommensbereiche allenfalls ihre Millionen abziehen und dann steuerbegünstigt vom Kapitalverkehr leben? Das ist ein
Thema, das man sich überlegen kann. Das hat mich
auch in meiner persönlichen Vorbereitung mit der
Pension beschäftigt. Es ist so, dass offensichtlich die
Pensionskassen froh sind, wenn die Gelder abgezogen
werden, weil sie enorm viel Geld haben und kaum
wissen, wie sie es anlegen sollen. Von dieser Seite
steht dem Projekt nichts entgegen. Ich finde, das ist
ein interessanter Aspekt. Zudem erklärte der Bundesrat in seiner Antwort 2003, dass sich aller Wahrscheinlichkeit nach der Frühbezug von Kapital oder Rentenbezügen durch die verschieden langen Lebensdauern,
welche die einzelnen Pensionäre ab 65, ab 62 haben
dürfen, aufheben. Es besteht in diesem Sinne auch
keine Gefahr für die Pensionskassen.
Rückkommen wird nicht verlangt.
Schlussabstimmung: Mit 53 zu 0 Stimmen wird dem
Nachtrag zum Behördengesetz (Freizügigkeitsregelung) zugestimmt.

Eintretensberatung
Wallimann Klaus, GRPK-Präsident: Das Geschäft
bezüglich Nachtrag zum Behördengesetz war anlässlich der letzten Kantonsratssitzung völlig unbestritten.
Es war deshalb auch keine weitere Kommissionssitzung zu diesem Thema notwendig.
Ich stelle im Namen der GRPK und auch im Namen
der CVP-Fraktion den Antrag auf Eintreten und Genehmigung.

22.08.04
Nachtrag
2009).

zum

Steuergesetz

(Teilrevision

Bericht und Entwurf des Regierungsrats vom 2. September 2008; Anträge der vorberatenden Kommission
vom 24. September 2008.
Die Eintretensberatung wird gleichzeitig auch für das
folgende Geschäft geführt.

Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen.
Detailberatung
Dr. Steudler Guido: Ich möchte zu diesem Thema
kurz Stellung nehmen, da es mich persönlich sehr

Omlin Lucia, Kommissionspräsidentin: Alle Jahre
wieder haben wir eine Steuergesetzrevision. Während
die umliegenden Kantone wacker daran sind, ihre
Steuerattraktivität zu verbessern, so steht für den Kanton Obwalden mit der vorliegenden Vorlage einmal
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nicht die Verbesserung der steuerlichen Attraktivität im
Vordergrund. Obwohl jeder von uns hier im Saal sicher
Ideen und genügend Vorstellungen hätte, wie wir weiter an steuerlicher Attraktivität gewinnen könnten – sei
dies durch eine weitere Entlastung der unteren oder
mittleren Einkommen, sei es durch eine weitere Senkung der Gewinnsteuer, sei es durch eine vorgezogene Anrechnung der Gewinnsteuer/Kapitalsteuer, sei es
durch die Abschaffung der Handänderungssteuer, die
im Vernehmlassungsverfahren gefordert wurde –, so
hat aber die Vorlage, die wir heute haben, ein ganz
anderes Ziel. Die Verfolgung der anderen Ziele müssen wir sicher im Hinblick darauf, dass den Gemeinden
und auch dem Kanton jetzt Zeit für eine finanzielle
Konsolidierung gegeben werden soll, einmal zurückstellen.
Kurz zu den Zielen der Vorlage: Das Steuergesetz des
Kantons Obwalden soll an die seit dem 1. Januar 2006
eingetretenen Änderungen des eidgenössischen Steuerharmonisierungsgesetzes angepasst werden. Man
hat die Änderungen in den letzten beiden Jahren zurückgeschoben, da wir aufgrund der bekannten Vorkommnisse zuerst wieder unser Tarifsystem in Ordnung bringen mussten. Vor allem mit der Senkung des
Gewinnsteuersatzes für Vereine, Stiftungen und übrige
juristische Personen von 6,6 auf 6 Prozent sollen die
beiden letzten Teilrevisionen aber auch noch abgerundet werden. Im Weiteren stehen administrative Vereinfachungen zur Debatte und zu guter Letzt geht es um
die Eliminierung von Doppelspurigkeiten gegenüber
der Gesetzgebung der Direkten Bundessteuer. Unter
diesem Titel kann man vor allem die Neuausgestaltung
des Zweiverdienerabzugs erwähnen.
Was die Anpassungen an das eidgenössische Steuerharmonisierungsgesetz anbelangt, möchte ich vor
allem einen Punkt besonders hervorheben. Es geht um
den Bereich der Unternehmenssteuerreform II. Die
Unternehmenssteuerreform II wurde vom Volk im letzten Februar an der Urne abgesegnet. Sie wird nun auf
Bundesebene in verschiedenen Stufen in Kraft gesetzt.
Die vorberatende Kommission unterstützt klar das
Ansinnen des Regierungsrats, dass man bei der Umsetzung der einzelnen Revisionspunkte dem Fahrplan
des Bundesrats folgt und nicht bereits im Vorneherein
Revisionspakete umsetzt, die der Bund noch nicht
gemacht hat. Daher akzeptiert es die vorberatende
Kommission auch, dass wir im heutigen Zeitpunkt noch
nicht darüber debattieren, ob man die Anrechnung der
Gewinnsteuer an der Kapitalsteuer einführen soll, das
auch vor allem vor dem Hintergrund, dass die ersten
Hochrechnungen der Steuerverwaltung zeigen, dass
dies einen grösseren Steuerausfall geben würde. Wie
ich einleitend bereits gesagt habe, ist momentan sicher
nicht die Zeit dazu, dass man den Gemeinden, aber
auch dem Kanton, weitere Steuerausfälle zumuten

kann. Wie Sie gesehen haben, liegt Ihnen auch ein
gelbes Blatt der vorberatenden Kommission vor. Ich
werde im Rahmen der Detailberatung noch näher
darauf eingehen.
Ich kann Ihnen im Namen der einstimmigen vorberatenden Kommission beantragen, auf den Nachtrag
zum Steuergesetz und auf den Nachtrag zur Vollziehungsverordnung zum Steuergesetz einzutreten. Das
Gleiche mache ich auch im Namen der CVP-Fraktion.
Vogler Karl: Ich sagte es bereits im Rahmen der Eintretensdebatte in der vorberatenden Kommission:
Wenn das Parlament des Kantons Obwalden in den
letzten drei Jahren jeweils Steuergesetzrevisionen zu
beraten hatte, so waren das für den Kanton Obwalden
im Wesentlichen Vorlagen von grundsätzlicher, strategischer Bedeutung. Es ging um die Neupositionierung
des Kantons Obwalden in der Steuerlandschaft
Schweiz im Zug der Umsetzung der Langfriststrategie
2012+. Ganz anders ist es bei der vorliegenden Teilrevision 2009. Es geht, wie das die Kommissionspräsidentin bereits sagte, neben marginalen, kantonal begründeten Anpassungen und organisatorischen Belangen im Kern um einen technischen Nachvollzug von
bundesrechtlichen Vorgaben. Für die Fraktion der CSP
ist es entsprechend unbestritten, dass die bundesrechtlichen Vorgaben umzusetzen sind. Ebenso unbestritten ist für uns, dass die vorgeschlagenen Anpassungen im Rahmen der kantonalen Kompetenzen Sinn
machen und unterstützt werden. Trotzdem erlaube ich
mir zwei kurze Bemerkungen:
1. Das gelbe Blatt der vorberatenden Kommission –
sprich Steuerbefreiung für selbstproduzierte Futtervorräte – stiess in unserer Fraktion auf wenig Begeisterung. Grundsätzlich ist die Fraktion der CSP der Meinung, dass das kantonale Steuergesetz StHG-konform
und rechtsgleich ausgestaltet sein muss. Wenn unsere
Fraktion trotzdem nicht gegen den Kommissionsantrag
opponiert, so ist es wegen der Verknüpfung – sprich
der Aufrechnung – von zwanzig Prozent des Vermögens in der Festlegung des anrechenbaren Einkommens im Rahmen der Ausrichtung der IPV. Die Fraktion der CSP ist aber der Meinung, dass bei der nächsten Revision des Steuergesetzes der Artikel 48 Absatz 3 StGB wieder aufzuheben ist und über die Verordnung zum Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz eine Lösung des Problems betreffend
Aufrechnung von zwanzig Prozent des Vermögens bei
der Festlegung des anrechenbaren Einkommen im
Rahmen der Ausrichtung der IPV zu suchen ist.
2. Obwohl die vorliegende Teilrevision 2009 eine
technische und keine materielle Vorlage ist, erlaube ich
mir, einen Hinweis materieller Art. Ausgangspunkt
dazu bildet die Feststellung des Finanzdepartements in
der Auswertung der Vernehmlassungen zur vorliegen-
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den Teilrevision, den Vernehmlassungsvorschlag betreffend Abschaffung der Handänderungssteuer später
zu überprüfen. Ohne hier eine grundsätzliche Diskussion zur Frage “Handänderungssteuer ja oder nein” zu
provozieren, gilt es einfach festzustellen, dass die
entsprechende Abschaffung zu bedeutenden Steuerausfällen für den Kanton und für die Gemeinde führen
würde. Auch ist es nach Meinung unserer Fraktion
falsch, wenn ausserhalb der jetzt eingeleiteten und
erfolgreichen Steuerstrategie weitere, eher partikular
interessenorientierte und nicht wirklich nachhaltige
Steuererleichterungen geprüft werden. Wenn sich der
Kanton Obwalden weiter steuerattraktiv im Sinne einer
aktiven, nachhaltigen Ansiedlungspolitik von Unternehmungen und von Privatpersonen positionieren will,
so gilt es, den bisher eingeschlagenen Weg weiter zu
verfolgen und vorab bei den Gewinn-, Einkommensund Vermögenssteuern attraktiv zu bleiben. Darauf
muss ganz klar der künftige Fokus der kantonalen
Steuerpolitik gelegt werden. Klar und absehbar ist
auch, dass der Kanton Obwalden aus dem Ressourcenausgleich des Bundes ab dem Jahr 2011 deutlich
weniger Beiträge erhalten wird. Nicht auszuschliessen
und zu befürchten ist, dass sich die weltweite Finanzkrise mit einer entsprechenden zeitlichen Verzögerung
auch auf die Wirtschaft des Kantons Obwalden auswirken wird.
Die Fraktion der CSP ist daher der Meinung, dass
allfällige weitere Steuerentlastungen – sofern überhaupt verkraftbar – gezielt und in jedem Falle im Sinne
der bisherigen und erfolgreichen Strategie vorzunehmen sind und nicht ausserhalb des bisherigen Konzepts. Die Fraktion der CSP ist einstimmig für Eintreten und Zustimmung zur dieser Vorlage.
Ming Martin: Die zahlreichen Anpassungen des kantonalen Steuergesetzes an die bundesrechtlichen
Regelungen wurden bereits ausführlich dargestellt. Sie
sind einleuchtend und sinnvoll. Sie harmonisieren das
Steuerwesen. Sie vereinfachen den Vollzug und sie
eliminieren Doppelspurigkeiten.
Die FDP-Fraktion begrüsst und unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen. In einem Punkt allerdings
hätten wir uns vorstellen können, dass man weiter
geht. Die Bundesgesetzgebung gibt den Kantonen die
Möglichkeit, bei Kapitalgesellschaften die Gewinnsteuer an die Kapitalssteuer anzurechnen. Gesellschaften
mit regelmässigen Gewinnen werden damit faktisch
von der Kapitalsteuer befreit. Gemäss dem eidgenössischen Finanzdepartement könnte dieser Teil der
Unternehmenssteuerreform II von den Kantonen bereits ab 1. Januar 2009 umgesetzt werden. Der Regierungsrat nahm in der vorliegenden Botschaft davon
Abstand, obwohl er selber mehrere Argumente auflistet, warum man den Schritt machen sollte. Er will die

Steuergesetzrevision ertragsneutral gestalten und
damit insbesondere den Gemeindewesen eine Konsolidierungsphase ermöglichen. Aus diesem Grund hat
die Änderung im Moment nicht Platz, da sie Steuerausfälle von ungefähr 2 Millionen Franken zur Folge
hätte. Die Argumentation kann nachvollzogen werden.
Es erscheint uns aber trotzdem wichtig, dass die Anrechnung der Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer nicht
aus den Augen verloren geht, und dass sie bei
nächstmöglicher Gelegenheit eingeführt wird. Der
Kanton Obwalden könnte mit dieser Massnahme als
attraktiver Standort für zuziehende Unternehmungen
gestärkt werden. Für ansässige Kapitalgesellschaften
und insbesondere für KMUs würde diese Massnahme
zu Entlastungen führen.
Ich habe es bereits erwähnt, die FDP-Fraktion ist trotz
des – aus unserer Optik – kleinen Mangels für Eintreten und Zustimmung zu diesen Nachträgen.
Spichtig Peter: Der Regierungsrat betonte und versicherte im Rahmen der Steuerstrategie Obwalden bei
den vorangehenden Steuergesetzrevisionen, die insbesondere für natürliche Personen mit hohen Einkommen und juristische Personen erhebliche steuerliche Entlastungen brachte, immer wieder, dass in einem weiteren Schritt dann auch die mittleren und unteren Einkommen spürbarer entlastet werden sollen.
Dies ist auch in der Amtsdauerplanung 2006 bis 2010
unter Punkt 16.2 mit der Bemerkung “Entlastung der
unteren und mittleren Einkommen” nachzulesen.
Die SP-Fraktion stellt fest, dass der Regierungsrat
zumindest mit der jetzt vorliegenden Steuergesetzrevision per 1. Januar 2009 in dem angesprochenen Bereich der unteren und mittleren Einkommen trotz der
gemachten Versprechungen keine steuerliche Entlastung in den vorgängig genannten Einkommenssegmenten vorsieht. Es ist ein Faktum, dass Obwalden im
Bereich der unteren und mittleren Einkommen im Gegensatz zu den höchsten Einkommen immer noch eine
im schweizweiten Vergleich hohe Steuerbelastung
ausweist und nicht supergut dasteht.
Die SP-Fraktion erwartet, dass seitens des Regierungsrats bei der nächsten Steuergesetzrevision das
politische Versprechen an die Obwaldner Bevölkerung
mit konkreten Vorschlägen für eine stärkere Entlastung
der unteren und mittleren Einkommen eingelöst wird.
Bei den Bemerkungen zu den Vernehmlassungsantworten zur vorliegenden Teilrevision wird vom Regierungsrat zumindest festgehalten, dass dieses Anliegen
der SP-Fraktion im Rahmen der nächsten Steuergesetzrevision geprüft werden müsse.
Man hat immer wieder seitens des Regierungsrats
betont, dass man mit der Entlastung der hohen Einkommen Neuzuzüger und Firmen mit Potenzial nach
Obwalden bringen will, um somit die Grundlage zu
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schaffen, dass dann in einem weiteren Schritt auch die
unteren und mittleren Einkommen spürbar entlastet
werden können. Man hat für dieses Konzept und Vorgehen aktiv und bei jeder Gelegenheit bei der Obwaldner Bevölkerung geworben und – das wissen wir alle –
mit rund 41 Millionen Franken in den letzten vier Jahren sehr viel öffentliche Gelder dafür investiert. Das
weckt berechtigterweise auch folglich Erwartungen bei
der Obwaldner Bevölkerung.
Sind es Erwartungen und Versprechungen, die erfüllt
werden können? Die Frage muss man sich stellen. In
Anbetracht der globalen Finanzkrise und der damit
verbundenen Auswirkungen gibt es nun neben dem
generell unter den Kantonen – neuestes Beispiel ist
der Kanton Schwyz, der wieder eine frische Runde
einläuten möchte – an Grenzen stossenden Steuerwettbewerbs ein zusätzliches Fragezeichen, ob das
gewählte Vorgehen, die gewählte Strategie schlussendlich vom Erfolg gekrönt sein wird. Wenn man mit
den Menschen im Kanton spricht – am Stammtisch
oder sonst irgendwo –, dann spürt man die Unsicherheit. Einerseits liegt der Grund bei der teilweise verantwortungslosen Finanz- und Börsenpolitik. Andererseits liegt der Grund darin, dass Versprechungen gemacht wurden und nun entsprechende Resultate erwartet werden. Für mich und die SP-Fraktion ist es
klar, dass diese Resultate nicht schnell zu haben sind,
dass es ein Zyklus, ein Prozess ist.
Wie es weitergeht, wissen wir noch nicht. Es gilt aber
nach Ansicht der SP-Fraktion, bei weiteren Schritten
die Auswirkungen auf die Gemeinden – insbesondere
auf die finanzschwächeren – im Auge zu behalten. Das
ist für uns ein wichtiger Aspekt. Aus dieser Optik betrachtet, leistet die vorliegende, ertragsneutral ausgestaltete Steuergesetzrevision zur finanziellen Konsolidierung der Gemeinden einen Beitrag.
Nach meiner Ansicht braucht es im Hinblick auf die
kommenden Steuergesetzrevisionen eine Gesamtschau aller Aspekte, damit weitere Schritte im Bereich
der Steuern unter Einbezug der verschiedenen Komponenten vorgenommen werden können.
In diesem Zusammenhang fordert die SP-Fraktion,
dass im Sinne von objektiven Beurteilungskriterien und
als Entscheidgrundlage für weitere steuerliche Massnahmen die Transparenz bei der Entwicklung der
Steuerdaten im nächsten Wirkungsbericht Steuerstrategie, der ja im Mai vorliegen sollte, verbessert und auf
der Basis von vergleichbaren Daten aufgezeigt wird.
Ich denke da, um ein Beispiel zu nennen, an eine
Einkommenssteuerstatistik, welche die konkreten
Auswirkungen der steuerpolitischen Massnahmen auf
die einzelnen Einkommenskategorien in der Mehrjahresbetrachtung seit 2005 bis zum heutigen Zeitpunkt
transparent darstellt.
Abschliessend ganz kurz ein paar Bemerkungen zur

Vorlage: Wie bereits erwähnt, beinhaltet die Vorlage
schwerpunktmässig den Nachvollzug von bundesrechtlichen Vorgaben. Es ist vor allem ein technischer
Prozess. Es gibt Neuregelungen, die den Vollzug des
Steuergesetzes ganz allgemein vereinfachen. Dies ist
sinnvoll und daher zu begrüssen.
Ich bin – und dies auch im Namen der SP-Fraktion –
unter den genannten Gesichtspunkten für Eintreten
und Zustimmung zum Nachtrag zum Steuergesetz.
Dies gilt zugleich auch für den im nachfolgenden Traktandum vorliegenden Nachtrag zur Vollziehungsverordnung zum Steuergesetz.
Dr. Steudler Guido: Es ist gut zu wissen, dass eine
aufmerksame Bauernsame in der Kommission der IPV
und in der Kommission der Steuerfragen einen gelben
Faden auslegte, an den wir uns in den nächsten Geschäften halten und durchhangeln können – auch in
der Prämienverbilligung. Wir hätten das auch in der
Familienmassnahmendiskussion, die man nun verschoben hat, machen können. Es geht um die Vernetzung.
Es ist nicht klar, ob wir den Antrag der vorberatenden
Kommission entgegennehmen. Er ist auch richtig,
denn er zeigt schlaglichtartig auf, wo der Regierungsrat
Geld holt, wenn er Prämienverbilligungsbeiträge kürzt.
In den allertiefsten Einkommensschichten, in den geplagtesten Unternehmungen, zum Beispiel bei den
Landwirten, die wirklich kein Honiglecken haben, und
es wird nicht lange gehen, dass er dort auch den Wert
der Miststöcke heraufsetzt, um noch zu mehr Geld zu
kommen. Das ist ein falscher Ansatz, der derart auf
der Hand liegt, dass wir in einer Steuerharmonisierungsdebatte entharmonisierende Einschlüsse machen
müssen. Das ist ein Schnellschuss aus dem Jahr
2008. Er ist nicht älter. Der Regierungsrat legte ihn der
IPV-Kommission nicht zur Diskussion vor. Das ist
schade. Wir werden im Geschäft “Neuordnung der
individuellen Prämienverbilligung” darauf zurückkommen können. Wir sehen jedoch schlaglichtartig, wo der
Regierungsrat Prämiengelder holt. Es ist nicht beim
reichen Hausbesitzer, sondern von demjenigen, der
zwanzig-, dreissig-, vierzigtausend Franken Vermögen
über dem, was abzugsberechtigt ist, ausweist. Wir
müssen uns wirklich gut überlegen, ob wir da auf einem guten Weg sind. Ich bin der Meinung von Karl
Vogler, dass wir das in der IPV durch eine zehnprozentige Aufrechnung elegant lösen könnten, und dass wir
dann in der zweiten Lesung das gelbe Blatt vielleicht
weglegen könnten. Es geht nicht nur um Futtervorräte,
die selber erarbeitet wurden. Es geht auch um Futtervorräte von Rentnern. Ich möchte sehen, wie die Vorlage aussehen würde, wenn zwei Rentner mit tiefen
Rentenversorgungen und kleinsten ersparten Vermögen in den Kommissionen gewesen wären. Sie waren
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nicht vertreten, und daher haben wir das gelbe Blatt
nur bezüglich der Futtervorräte.
Nehmen Sie den gelben Faden mit bis in die IPV, und
dann überlegen wir, was wir damit machen.
Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen.
Detailberatung
Art. 48
Omlin Lucia, Kommissionspräsidentin: Wie bereits
einleitend gesagt, legt Ihnen die vorberatende Kommission da mit dem gelben Blatt zwei verschiedene
Anträge vor. Im ersten Antrag ist es der Titel zu Artikel
48. Artikel 48 steht grundsätzlich ja nicht zur Diskussion. Das haben Sie nicht in Ihrer Vorlage des Regierungsrats. Nach Antrag des Regierungsrats werden
jedoch Artikel 49 und Artikel 50 aufgehoben. Damit
macht der Titel bei Artikel 48 “Allgemeines” keinen
Sinn mehr, denn dort, wo es nichts Besonderes gibt,
gibt es auch nichts Allgemeines in der Gesetzgebung.
Ich beantrage Ihnen, dem Antrag zuzustimmen.
Im zweiten Antrag geht es um Artikel 48 Absatz 3. Wir
haben bezüglich des gelben Blatts bereits anlässlich
der Eintretensberatung zwei Voten gehört. Ich möchte
kurz den Antrag der vorberatenden Kommission begründen.
Den Antrag des Regierungsrats, Artikel 50 Absatz 2 im
Zug der StHG-Anpassungen zu streichen und somit
die selbstproduzierten Futtervorräte für den eigenen
Viehbestand nicht der Vermögenssteuer zu unterwerfen, lehnt die grosse Mehrheit der vorberatenden
Kommission ab. Sie beantragt Ihnen jedoch, auf die
Streichung zu verzichten. Da Artikel 50 Absatz 1 aufgehoben wird und Artikel 49 aufgehoben wird, macht
es aus gesetzestechnischer Sicht Sinn, dass man das
bei Artikel 48 angliedert. Daher kommt der Antrag an
dieser Stelle.
Nun zur Idee, die dahinter steckt: Wie wir das bereits in
der Eintretensdebatte gehört haben, beschloss man
anlässlich der letzten Revision des Berechnungssystems der IPV, dass neu nicht mehr zehn, sondern 20
Prozent des steuerbaren Vermögens bei der Berechnung der IPV angerechnet werden sollen. In der vorberatenden Kommission konnten wir vernehmen, dass
ein mittlerer Landwirtschaftsbetrieb am 31. Dezember
selbstproduzierte Futtervorräte für das eigene Vieh im
Wert von zirka 20‟000 Franken hat. Sie müssen sich
vorstellen, dass dies im Mai alles weg ist. Das bedeutet, dass ein Landwirtschaftsbetrieb sich neu bei der
IPV 4‟000 Franken mehr von seinem steuerbaren
Vermögen anrechnen lassen muss. Wie Sie sehen, ist
es so, dass die vom Regierungsrat verlangte Streichung der Steuerbefreiung sich nicht so gross bei der

Vermögenssteuer auswirkt, da die Vermögenssteuer ja
nicht eine riesige Belastung ist. Wie schon mehrmals
gehört, ist die Auswirkung jedoch bei der IPV gross.
Die Kommission ist der Auffassung, dass das Problem
eigentlich bei der IPV-Gesetzgebung korrigiert werden
müsste. Da aber die vorberatende Kommission die
Auffassung vertritt, dass nicht bereits nach einem Jahr,
in dem man die Auswirkungen noch nicht wirklich abschätzen kann, schon wieder an diesem System geschraubt werden soll, ist die vorberatende Kommission
grossmehrheitlich der Auffassung, dass die Korrektur
vorübergehend über das Steuergesetz gemacht werden soll.
Vor diesem Hintergrund und in vollem Bewusstsein der
Problematik der Bestimmung beantrage ich Ihnen im
Namen der Mehrheit der vorberatenden Kommission,
dem Antrag zuzustimmen. Das mache ich auch im
Namen der Mehrheit der CVP-Fraktion.
Art. 48 Abs.3
Wallimann Hans, Regierungsrat: Die ganze Angelegenheit wurde in der vorberatenden Kommission sattsam eruiert. Grundsätzlich ist dem nicht zu widersprechen, dass Artikel 48 Absatz 3 eingefügt wird, um
etwas anderes korrigieren zu können. Der Regierungsrat hält aber ordnungspolitisch, rechtspolitisch an seinem Antrag fest.
Abstimmung: Mit 33 zu 14 Stimmen wird dem Antrag
der vorberatenden Kommission zugestimmt.
Art. 52
Omlin Lucia, Kommissionspräsidentin: Obwohl bei
Artikel 52 kein gelbes Blatt der vorberatenden Kommission vorliegt, möchte ich Ihnen dazu ein paar Gedanken mitgeben, die wir im Rahmen der Kommissionssitzung diskutierten.
Der Regierungsrat schlägt uns hier eine Ergänzung
vor, die gewisse weitere Erklärungen nötig macht. Es
geht hier um die sogenannten rückkaufsfähigen Rentenversicherungen und deren Vermögensbesteuerung.
Bisher war es so, dass aufgrund der geltenden Gesetzgebung und aufgrund eines Urteils der kantonalen
Steuerrekurskommission eine rückkaufsfähige Rentenversicherung bis zum Rentenbeginn der Vermögenssteuer unterliegt und nachher nicht mehr. Sobald die
Rente läuft, sind sie steuerbefreit. Nun schlägt uns der
Regierungsrat vor, dass alle rückkaufsfähigen Rentenversicherungen immer der Vermögenssteuer unterliegen sollen. Also auch im Zeitpunkt, in dem die Rente
bereits läuft. Der Regierungsrat begründet dies damit,
dass es eine gesamtschweizerische Tendenz sei. Die
Mehrheit der Kantone handhabt das auch so. Es muss
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da klar erwähnt werden, dass wir in diesem Bereich
keine Vorgaben vom Steuerharmonisierungsrecht
haben. Wir sind in diesem Bereich frei. Da es sich um
eine Erweiterung der Bemessungsgrundlage handelt,
gab es in der Kommission einen Antrag. Der Regierungsrat beantragt uns ja, etwas neu der Vermögenssteuer zu unterlegen. Die Mitglieder der vorberatenden
Kommission, welche das Anliegen vorbrachten, unterlagen dann leider deutlich. Nach dem, was ich gehört
habe, gehe ich davon aus, dass heute kein Antrag
mehr gestellt wird. Ich wollte es jedoch für das Protokoll festhalten, dass die Diskussion über die Erweiterung der Bemessungsgrundlage geführt wurde.
Ziff. II
Omlin Lucia, Kommissionspräsidentin: Der Regierungsrat beantragt Ihnen, den Nachtrag zum Steuergesetz dem fakultativen Referendum zu unterstellen.
Es ist so: Damals, als der Wechsel von der Landsgemeinde zur Urnendemokratie vollzogen wurde, führte
man das Instrument des sogenannten Behördenreferendums ein. Gleichzeitig wurde dem Volk versprochen, dass der Kantonsrat von sich aus wichtige Vorlagen dem Referendum unterstellt. Was sind nun wichtige Vorlagen? Wichtige Vorlagen sind Gesetze, welche Rechte und Pflichten der Bürger und Bürgerinnen
massgebend beeinflussen, beziehungsweise tangieren. Das ist beispielsweise eine Tarifanpassung. Man
sagte daher damals, dass Steuergesetzrevisionen
grundsätzlich dem Behördenreferendum unterstellt
werden sollen.
Wie Sie bereits in der Eintretensdebatte gehört haben,
ist die vorliegende Vorlage eine rein technische Angelegenheit und hätte daher nicht grosse materielle Auswirkungen auf den Bürger. Daher beantragt Ihnen der
Regierungsrat kein Behördenreferendum, und die
vorberatende Kommission folgt dem Antrag.
Rückkommen wird nicht verlangt.
Die Schlussabstimmung erfolgt nach der zweiten Lesung.

23.08.06
Nachtrag zur Vollziehungsverordnung zum Steuergesetz
Bericht und Entwurf des Regierungsrats vom 2. September 2008.
Die Eintretensberatung wird nicht mehr verlangt. Eintreten ist damit beschlossen.
Die Detailberatung wird nicht benutzt.

Rückkommen wird nicht verlangt.
Die Schlussabstimmung erfolgt nach der zweiten Lesung.

Wie bei der Behandlung der Traktandenliste zu Beginn
der Sitzung beschlossen wurde, werden die beiden
nachfolgenden Geschäfte vorgezogen und an dieser
Stelle behandelt.

22.08.08
Gesetz über die Harmonisierung der amtlichen Register (kantonales Registerharmonisierungsgesetz).
Botschaft und Entwurf des Regierungsrats vom 22.
September 2008; Anträge der vorberatenden Kommission vom 29. September 2008; Antrag des Regierungsrats vom 14. Oktober 2008.
Die Eintretensberatung wird gleichzeitig auch für das
nachfolgende Geschäft geführt.
Enderli Franz, Kommissionspräsident: Bei diesem
Gesetz geht es um den Nachvollzug beziehungsweise
um die Umsetzung des Bundesgesetzes über die
Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer
amtlicher Personenregister auf kantonaler und kommunaler Ebene aus dem Jahr 2006.
Ich kann vorausschicken, dass es insgesamt eine
äusserst trockene, komplexe und sehr technische
Angelegenheit ist.
Ziele der Harmonisierung:
– Konzentration und Vereinfachung der administrativen Arbeiten mit dem Ziel, mögliche Fehlerquellen
auszuschalten, zum Beispiel bei Mehrfacherfassungen.
– Die Gemeinden müssen elektronische Register
führen.
– Der Inhalt dieser Register muss möglichst aktuell
sein. Ein Register ist nur gut, wenn es aktuell ist.
– Es werden spezifische Indikatoren eingeführt. Das
Gebäude- und Wohnungsregister wird mit dem
Einwohnerregister verknüpft.
– Es wird eine optimale Datenkommunikation auf der
Ebene Bund, Kanton und Gemeinden angestrebt.
Auf kantonaler Ebene wird eine Datenplattform eingerichtet. Dazu bietet der Bund Unterstützung mit
der Kommunikationsplattform “Sedex”.
Diese Harmonisierung schafft schweizweit die Voraussetzung für die neue Art der Volkszählung, die alle
zehn Jahre durchgeführt wird. Im Jahre 2010 soll erstmals eine registergestützte Volkszählung durchgeführt
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werden. Vorbei ist also die Zeit, in der noch ein Volkszähler bei jedem Haus vorbeiging und nach den Bewohnern fragte. Die nächste Volkszählung geschieht
auf Knopfdruck.
Das Registerharmonisierungsgesetz und das kantonale Registerharmonisierungsgesetz bilden die Grundlage für ein modernes System. Damit können die Strukturen und die Entwicklungen der Bevölkerung und der
Haushalte dauernd, immer wieder und aktuell beobachtet werden. Wir wissen, dass diese Daten Grundlagen für die Statistiken sind, und Statistiken sind dazu
da, um Planungsarbeit in den verschiedensten Bereichen voranzutreiben.
Zum Registerharmonisierungsgesetz gehört auch das
Stimmregister. Eine Harmonisierung in diesem Bereich
ist Voraussetzung für ein künftig mögliches E-Voting –
die elektronische Stimmabgabe. Im Weiteren muss
festgelegt werden, wie das Stimmregister für Auslandschweizer zu führen ist. Weiter gehört zum Registerharmonisierungsgesetz aufgrund des Bundesbeschlusses vom Juni 2008 auch die Weiterentwicklung
des Schengen-Besitzstandes, die Frage der Ausstellung von biometrischen Pässen und Reisedokumenten.
Das gehört auch dazu und wurde in die Einwohnerregisterverordnung aufgenommen.
Soweit wir es beurteilen können, wurde den Fragen
des Datenschutzes und der Datensicherheit und des
Persönlichkeitsschutzes grosse Beachtung geschenkt.
Es wurde ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt.
Vor allem die Stimmen unserer Gemeindeschreiber
erhielten dabei grosses Gewicht, weil es ja eine technische Vorlage ist, die sie betreffen. Einige Kommissionsmitglieder nahmen mit ihren Gemeindeschreibern
Rücksprache. Es muss auch gesagt werden, dass
bezüglich den Ressourcen beim Kanton und vor allem
auch bei den Gemeinden noch ein paar Fragen offen
sind. Man kann noch nicht im Detail genau sagen, was
bezüglich der Ressourcen noch kommen wird.
Zur Kommissionsarbeit: Der Gemeindeschreiber von
Sarnen, Max Rötheli, war ebenfalls in der Kommission.
Er brachte die Anliegen seiner Kollegen direkt ein und
konnte die technischen Abläufe aus der Praxis heraus
erklären.
Zu reden gab die Frist, innert der die Eintragung auf
die Datenplattform erfolgen soll – Artikel 9 Absatz 1.
Hier fand man eine von allen Seiten akzeptierte Lösung. Sie sehen diese auf dem gelbem Blatt.
Weil es wirklich eine technische Vorlage ist, passierte
auch prompt ein technischer Fehler. Auf Antrag des
Departements strichen wir in der Verordnung Artikel 5
Absatz 4. Man war der Meinung, dass die Frist in Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes für alle Bereiche geregelt
ist, und dass sie damit in der Verordnung gestrichen
werden kann. Bei der zweiten Durchsicht stellte sich
heraus, dass dieser Verordnungsartikel nicht gestri-

chen werden darf. Die Zeitvorgabe im Gesetz bezieht
sich auf die Übermittlung der Daten von Gemeinden
zum Kanton. In der Verordnung muss festgelegt sein,
in welcher Zeit die Eintragung überhaupt zu erfolgen
hat. Damit habe ich das rosa Blatt des Regierungsrats
erklärt.
Weil unser Landammann stimmlich absolut auf dem
Nullpunkt ist, habe ich ihm das Votum weggenommen.
Im Namen der Kommission ziehe ich den Kommissionsantrag zur Verordnung Artikel 5 Absatz 4 gemäss
gelbem Blatt zurück. Es gilt damit das rosa Blatt des
Regierungsrats.
Die Kommission war einstimmig für Eintreten und
ebenfalls einstimmig für Zustimmung zu dieser Vorlage. Das Gleiche kann ich auch im Namen der CSPFraktion sagen.
Schälin Nussbaum Anna: Sie haben die ausführlichen Erklärungen zum Registerharmonisierungsgesetz
gehört. In Zukunft wird es genügen, wenn Sie eine
Adress-, Namens- oder Zivilstandsänderung nur noch
einem öffentlichen Amt melden, und schon wird die
Änderung bei allen anderen Ämtern, die der Kommunikationsplattform Sedex angeschlossen sind, ersichtlich
sein.
Durch die Registerharmonisierung werden noch weitere Vorteile entstehen. Man kann so verschiedene
interessante Aufstellungen und Statistiken erstellen.
Auch die nächste Volkszählung im Jahr 2010 kann
man registergestützt und auf Knopfdruck durchführen.
Das ist dann auch ein Grund dafür, dass die Registerharmonisierung zum jetzigen Zeitpunkt an die Hand
genommen wird.
Der Kommissionspräsident erwähnte, dass es sich hier
um die Umsetzung von Bestimmungen gemäss Bundesgesetz handelt, das auf den 1. Januar 2009 vorgeschrieben ist. Die vorliegenden Vorlagen erfüllen die
Bestimmungen gemäss Bundesgesetz.
Die CVP-Fraktion ist einstimmig für Eintreten auf die
neuen vorliegenden Vorlagen.
Durrer-Herger Hanny: Die FDP-Fraktion ist der Meinung, dass es sich bei dieser Vorlage eher um eine
technische Angelegenheit handelt, die keinen allzu
grossen Spielraum offen lässt. Es ist zu hoffen, dass
die enormen administrativen Aufwendungen in der
nächsten Volkszählung zu ausserordentlich guten
Resultaten und Ergebnissen führen, sodass sich der
Aufwand auch lohnt. Wir danken den vorbereitenden
Personen, insbesondere auch den Gemeindeverwaltungen, für ihre konstruktive Arbeit.
Die FDP-Fraktion ist einstimmig für Eintreten und Genehmigung der Gesetzesvorlage.
Rötheli Max: Die Volkszählung 2010 steht an, und
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zwar nicht mehr wie früher in der traditionellen Volksbefragung, sondern als registergestützte Zählung.
Durch die Volkszählung werden neue Grunddaten
direkt aus dem Einwohnerregister der Gemeinden, aus
dem Personenregister des Bundes und aus der eidgenössischen Datenplattform – eben dem neuen Gebäude- und Wohnungsregister – zusammengetragen.
Als Zuständiger der Einwohnergemeinde Sarnen und
Beauftragter für die Volkszählung in Sarnen kann ich
das neue System nur unterstützen. Doch das neue
System ist mit einem erheblichen Aufwand für die
einzelnen Gemeinden im Vorfeld der Volkszählung
verbunden.
Die eidgenössische Datenplattform – das sogenannte
Gebäude- und Wohnungsregister – muss mit Daten
der Gemeinden versehen werden. Die Gemeinden sind
momentan bereits tatkräftig am Füllen der Daten. Dabei geht es in einer ersten Phase um das Strassenverzeichnis der Gemeinden, das angepasst werden muss.
In einer zweiten Phase müssen alle bewohnten Gebäude auf dem Gemeindegebiet mit Nummern versehen werden. Es gibt ja heute viele Gebäude ausserhalb der Siedlungsgebiete, die nur eine Flurnamenbezeichnung haben. Sie müssen neu mit Hausnummer
bezeichnet werden. An dieser Arbeit sind wir im Moment. Anschliessend müssen die Führer und Führerinnen der Einwohnerkontrollen die Daten von allen einzelnen Einwohner auf die bezeichneten Wohnungen in
diesem System zuweisen, was wiederum mit einem
relativ grossen Aufwand verbunden ist.
Die Einspeisung der Daten durch die Gemeinden, aber
auch der Zugriff auf die eidgenössischen Datenplattform muss geregelt werden. Dafür wird jetzt auf kantonaler Ebene das Registerharmonisierungsgesetz und
die Einwohnerregisterverordnung entsprechend angepasst. In der Erarbeitung der Grundlagen waren die
Vertreter der Gemeinden in der Arbeitsgruppe vertreten und konnten ihre Anliegen einbringen. Die Gemeinden sind direkt von den Auswirkungen des Gesetzes und der Verordnung betroffen. Die Gesetzesgrundlagen sind auch im Sinne der Praxiserfahrung der
Gemeinden ausgestaltet.
Leider wurden in der ersten Phase etliche Anliegen der
Gemeinden nicht aufgenommen. Dadurch gab es dann
in den Stellungsnahmen im Vernehmlassungsverfahren der Gemeinden relativ viele Änderungswünsche.
Der Regierungsrat nahm Änderungswünsche aus dem
Vernehmlassungsverfahren der Gemeinden auf, wofür
wir ihm auch herzlich danken. Für die Gemeinden sind
jetzt die Grundlagen für die tägliche Arbeit wichtig.
Das nun vorliegende Gesetz und die neue Verordnung
entsprechen den Vorgaben des Bundes und die
Zweckmässigkeit ist auf die betroffenen Amtsstellen
angepasst. Im Namen der Gemeinden danke ich dem
Regierungsrat, dass er die Anliegen der Gemeinden

aufgenommen hat.
Im Namen der SP-Fraktion bitte ich Sie, auf das Geschäft einzutreten. Wir werden dem Gesetz und der
Verordnung einstimmig zustimmen.
Bleiker Niklaus, Landammann: Aus naheliegenden
Gründen nur zwei kurze Bemerkungen:
1. Es ist schön, wenn man ein Gesetz hat, bei dem
die Gemeinden und der Kanton sich gegenseitig danken. Ich möchte die Gelegenheit auch gerne benützen,
den zuständigen Gemeindevertretern in der Kommission für die konstruktive Mitarbeit ganz herzlich zu danken.
2. Wie Sie vielleicht gelesen haben, wurde in der
Zwischenzeit das Referendum gegen die biometrischen Pässe ergriffen: Einmal mehr eine unheilige
Allianz von ganz Links und ganz Rechts – von ganz
Links verschiedene Nationalräte der Grünen und der
uns bestens bekannte Waadtländer Nationalrat Josef
Zisyadis, von ganz Rechts Nationalrat Christian Waber
mit der EDU, mit der SD, mit der katholischen Volkspartei. Vielleicht ist die Aussage „unheilige Allianz”
nicht ganz richtig. Es könnte auch eine „heilige” sein.
Der Bund geht aber davon aus, dass das Referendum
keine Chance haben wird und arbeitet mit Hochdruck
daran, dass die Einführung auf den 1. März 2010 vorgenommen werden kann. Das heisst, auch wir möchten das Gesetz und die Verordnung so weit bringen,
dass wir, wenn wir einführen müssen, bereit sind.
In diesem Sinne bitte ich Sie um Zustimmung und
Eintreten. Der Regierungsrat verwehrt sich den Anträgen auf dem gelben Blatt ebenfalls nicht.
Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen.
Detailberatung
Art. 9
Enderli Franz, Kommissionspräsident: Zu diesem
Artikel war die Diskussion folgendermassen: Es standen sich zwei Pools gegenüber. Einerseits waren es
die Gemeinden, die zeitlich mehr Freiraum in der Frist
haben wollten, und auf der anderen Seite waren es die
Anliegen der Register, möglichst aktuell zu sein. Zusammen mit dem Einverständnis der Gemeindeschreiber konnte man sich auf die Formulierung „nach Vorliegen aller Daten unverzüglich, jedoch spätestens
innert zehn Tagen” einigen.
Mit dieser Frist können wir leben, und es sind beide
Anliegen berücksichtigt.
Rötheli Max: Ich bitte Sie, dem Änderungsantrag der
vorberatenden Kommission zuzustimmen. Dass die
Eingaben der Einwohnermutationen der Gemeinden
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innert fünf Tagen erfolgen müssen, ist nicht ganz realistisch. Die Mutationen konzentrieren sich vor allem
auf die Zügeltermine. Da kommen die meisten Leute
auf die Gemeinden, um sich anzumelden. Die Frist, die
nun auf zehn Tage erweitert wird, kann in Stosszeiten
immer noch zu kurz sein. Das Ziel einer unverzüglichen Dateneingabe muss jedoch auf jeden Fall avisiert
werden. Die Gemeinden haben sicher das Ziel, die
Daten unverzüglich ins System zu setzen. Mit den
zehn Tagen sollte der grosse Teil aber abgedeckt sein.
Sicher kann es in Ausnahmefällen etwas länger
dauern. In der Regel muss es jedoch das Ziel sein, die
Daten sofort auf die Datenplattform zu bringen. Es ist
nämlich so, dass nachher viele Amtsstellen vom Kanton und vom Bund Zugriff auf die Daten haben. Daher
ist es wichtig, dass die Daten unverzüglich ins System
kommen. Für einen allfälligen Zugriff müssen die Daten schnell vorhanden sein, und das soll das Ziel sein.
Mit den zehn Tagen, wie es jetzt in diesem Artikel
angepasst wird, können die Gemeinden leben. Ich
denke, man muss sehen, dass man diese Frist einhalten kann.

Art. 14

Art. 12 Abs. 1

Detailberatung

Enderli Franz, Kommissionspräsident: In diesem
Artikel sehen Sie, dass wir in der Formulierung das
Wort „einheitlichen” gestrichen haben. Das war auch
ein Anliegen der Gemeinden. Es dient dem klaren
Verständnis. Es geht nicht darum, das Strassenverzeichnis zu vereinheitlichen, sondern es geht darum,
dass die Daten aus den Strassenverzeichnissen, welche die Gemeinden führen, einheitlich – im Sinne dieses Registers – auf diese Plattform gebracht werden.
Das ist mit der Formulierung auf dem gelben Blatt
ausgedrückt.

Art. 5

Rötheli Max: Der Kommissionspräsident gab die Begründung gut ab. Das Strassenverzeichnis selber ist
für die Gemeinden sehr wichtig. Es ist auch vielmals
ein Anliegen der Einwohner, dass sie Einfluss darauf
nehmen können, wie die Strassen bezeichnet werden.
Es soll weiterhin so sein, dass die Gemeinden die
Strassen selber bezeichnen können. Daher ist es wichtig, dass es klar ist, dass die Gemeinden weiterhin das
Strassenverzeichnis führen, die Namensgebung selber
bestimmen.
Wichtig ist aber, dass nachher die Strassenverzeichnisse der einzelnen Gemeinden auf die gemeinsame
Datenplattform kommen, wo dann der Zugriff für viele
Amtsstellen des Kantons und des Bundes gesichert
sein muss.
In diesem Sinne bitte ich Sie, dem Antrag zuzustimmen.

Rückkommen wird nicht verlangt.

Enderli Franz, Kommissionspräsident: Es geht hier
lediglich um die Korrektur eines Schreibfehlers, der
sich im Verlauf der Erarbeitung eingeschlichen hat.
Rückkommen wird nicht verlangt.
Die Schlussabstimmung erfolgt nach der zweiten Lesung.

23.08.08
Verordnung über das Einwohnerregister
(Einwohnerregisterverordnung).
Botschaft und Entwurf des Regierungsrats vom 22.
September 2008; Antrag des Regierungsrats vom 14.
Oktober 2008; Anträge der vorberatenden Kommission
vom 29. September 2008.
Die Eintretensberatung wird nicht mehr verlangt und
somit ist Eintreten beschlossen.

Enderli Franz, Kommissionspräsident: Es geht hier
um das, was ich beim Eintreten gesagt habe. Im Verlauf der Erarbeitung passierte hier ein Fehler. Der
Regierungsrat hat dies bemerkt und legt uns mit dem
rosa Blatt die Bereinigung vor.
Weil es enthalten sein muss, damit die Frist festgelegt
werden kann, beantrage ich, dass man dem rosa Blatt
folgt und den Artikel so belässt, wie er in der Vorlage
ist.

Die Schlussabstimmung erfolgt nach der zweiten Lesung.
Die Behandlung der beiden vorgezogenen Traktanden
ist damit abgeschlossen. Der weitere Ablauf der Sitzung erfolgt gemäss Traktandenliste.

Gesamtrevision der Strassenverkehrs- und
Schifffahrtsgesetzgebung.

22.08.05
Gesetz über die Strassenverkehrssteuer.
Bericht und Entwurf des Regierungsrats vom 2. September 2008.
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Die Eintretensberatung wird gleichzeitig auch für die
beiden nachfolgenden Geschäfte geführt.
Windlin Silvia, Kommissionspräsidentin: Die Umwelteinflüsse, die wir selber verursachen, nehmen wir
je länger desto mehr wahr. Wir nehmen sie ernsthaft
wahr und probieren auch, sie zu korrigieren oder zu
verbessern, was uns möglich ist. So sind wurden in
den vergangenen Jahren auf kantonaler sowie auf
eidgenössischer Ebene verschiedene Massnahmen
zur Senkung der CO2-Emissionen diskutiert. Die zentralschweizerische
Umweltschutzdirektorenkonferenz
erteilte daher den Umweltfachstellen im Rahmen des
gemeinsamen Massnahmenplans Luftreinhaltung den
Auftrag, ein Modell für die Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuern zu erarbeiten. Ein Bericht der asa,
das ist die Vereinigung der Strassenverkehrsämter,
sowie die Empfehlung des KKJPD, das ist die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren,
waren eine Ausgangslage für die Vorlage, die wir heute
hier zu bearbeiten haben.
Auf kantonaler Ebene wurden zwei parlamentarische
Vorstösse eingereicht. Es ist einerseits das Postulat
von Enderli Franz, und andererseits ist es die Motion
von Koch Ruth. Anlass für das Postulat war die vom
Bund eingeführte Energieetikette, welche der Deklaration der Energieeffizienz von Personenwagen dient.
Das war im Jahr 2003.
Mit einer Gesetzesänderung wollen wir heute das
umweltpolitische Anliegen angehen und Massnahmen
zur Verringerung der CO2-Ausstösse einführen.
1. Zur Gesetzgebung: Wie sieht die Gesetzgebung
heute aus? Wie wird sie in Zukunft aussehen? Die
heutige Gesetzgebung besteht aus dem Verkehrsabgabegesetz, der Strassenverkehrsordnung und der
Schifffahrtsverordnung. Neu soll es folgendermassen
aussehen: Es gibt noch ein Gesetz über die Strassenverkehrssteuer in dem die Steuerpflicht, die Steuerbemessung, die Steuertarife und die Verwendung der
Steuer geregelt sind. Dann gibt es weiter ein kantonales Strassenverkehrsgesetz mit den Zuständigkeiten
zum Vollzug der Bundesgesetzgebung über den Strassenverkehr, und schlussendlich haben wir noch die
Verordnung über die Schifffahrt.
2. Zur Ausgangslage und zum Verlauf der vorliegenden Gesetzgebung: Die Vorlage ging im Sommer in die
Vernehmlassung. Eingeladen waren die Gemeinden,
die politischen Parteien, TCS, VCS und ASTAG, das
ist der Schweizerische Verband für Nutzfahrzeuge. Alle
Eingeladenen – ausgenommen ASTAG – gaben eine
Stellungnahme ab. Zusätzlich reichte dann der WWF
noch eine Stellungnahme ein. Die Stossrichtung der
Vorlage wurde von allen Vernehmlassern als richtig
befunden. Die Einführung des Rabattmodells zur För-

derung von energieeffizienten Fahrzeugen sowie die
Harmonisierung mit Nidwalden werden unterstützt. Es
wurde vorgebracht, die Befreiung der Kategorie A nicht
nur auf zwei, sondern auf drei Jahre zu setzen und
auch, dass die Kategorie B begünstigt werden soll.
Diese neuen Gedanken wurden aufgenommen. Die
Anliegen aus den Vernehmlassungen wurden aufgenommen, und wir haben sie heute in unseren Vorlagen.
Eine weitere Anmerkung in der Vernehmlassung war,
dass der Steuerausgleich, also die Belastung und
Entlastung, ausgewogen sein soll und dass keine
Mehr- oder Mindereinnahmen generiert werden sollen.
Bioethanol soll nicht begünstigt werden, weil es in
Konkurrenz mit den Nahrungsmitteln steht. Der Zuschlag von 30 Franken wurde in der Vernehmlassung
als zu niedrig erachtet. Vor allem für Fahrzeuge mit
grosser Umweltbelastung und für solche ohne Etikette
ist er zu gering. Man schlug eine Anhebung auf 60
Franken vor. Dieser Antrag ist ebenfalls enthalten.
Unterstützt wurde, dass die Tarife der Sattelschlepper
gleich gehandhabt werden wie es in Nidwalden gemacht wird. Die Gemeinde Kerns reichte noch ein
Anliegen zum kantonalen Strassenverkehrsgesetz ein.
Dem Anliegen wurde ebenfalls Rechnung getragen. Es
geht dabei um die Kosten der öffentlichen Strassen
von privaten Eigentümern. Das Anliegen ist in Artikel
15 Buchstabe b. und c. enthalten. Ich komme in der
Detailberatung noch darauf zurück. Das Departement
nahm die Anliegen der Vernehmlasser – wie ich das
bereits sagte – ernst, nahm sie auf und setzte sie in
der Vorlage um. Für die Arbeit des Departements
möchte ich den geschätzten Dank aussprechen. Es
erleichterte die ganze Kommissionsarbeit.
3. Ziele der Vorlage: Das Hauptziel ist die Energieeffizienz und die Ökologie. Weitere Ziele sind:
– Die Ausgestattung der Motorfahrzeuge nach ökologischen Kriterien und der Anreiz zum Kauf von
energieeffizienten Fahrzeugen mittels Rabattsystem als Lenkungsmittel.
– Die Einführung des Rabattsystems mittels Energieetikette, die dann später in die vom Bund vorgeschlagene Umweltetikette umgewandelt werden
kann.
– Der Steuerausgleich und keine Gesamtsummenerhöhung. Wir haben 314‟000 Franken Steuerausfälle aus den Kategorien A und B. Diese werden aus
der Kategorie G mit 343‟000 Franken ausgeglichen.
Das Rabattmodell und die Steuerbefreiung sind
Schwerpunkte, dann die Nichtbesteuerung der Sattelschlepper, die unbefristeten Steuerreduktionen bei den
Hybridfahrzeugen, das heisst, Fahrzeuge mit alternativem Antrieb. Dass Bioethanol und Biodiesel aus dem
ethischen Grund keine Ermässigung erhalten, ist ein
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weiterer Schwerpunkt.
4. Zur Haltung der Kommission: Die Kommission ist
einstimmig für Eintreten auf das Geschäft und Annahme. Bei den Postulanten und bei den Motionären zeigt
sich eine Zufriedenheit über die jetzige Lösung. Die
Wirkungsprüfung nach fünf Jahren wird sehr begrüsst.
Das heisst, die Lenkungswirkung des Rabattmodells
wird verfolgt und nach fünf Jahren findet eine Überprüfung, eine Evaluation statt. Warum fünf Jahre?
1. Es braucht genügend Daten für eine solche Evaluation.
2. Der Ablauf der drei Jahre der Steuerbefreiung der
Kategorie A muss nun über die Runde. Es braucht also
drei Jahre, um erste genaue und genügende Daten zu
erhalten.
3. Die Resultate müssen im vierten Jahr analysiert
werden.
4. Im fünften Jahr werden die Ergebnisse dem Kantonsrat unterbreitet.
Das ist die Begründung für die fünf Jahre, bis man die
erste Auswertung auf den Tisch legen kann.
Wir hatten auch kritische Äusserungen. Es war vorwiegend der soziale Gedanke. Man sagte, mit der Steuerentlastung der Kategorien A und B entlastet es ausgerechnet die Leute, die sich ein neues Auto leisten können. Familien hingegen fahren eher noch mit einem
Occasionsauto. Ausgerechnet diese werden wieder
belastet. Das war ein Punkt, der kritisch angegangen
wurde. Als Gegenstück kann ich sagen, dass die Kategorien A und B entlastet werden und die Kategorie G
den Ausgleich bringt. Aber für die restlichen Kategorien
– C, D, E, F – bleibt der Verkehrssteuertarif wie bisher.
Ein weiterer kritischer Punkt war der Tarif bei den
Anhängern. Man machte Vergleiche mit Nidwalden und
Uri. Ich denke, beim Eintreten werden wir das bestimmt noch einmal hören. Grundsätzlich sagten wir,
dass Tarifveränderungen nicht Inhalt der Vorlage sind
und zwar bewusst. Es ist ein anderes System und
diese Tarifhöhen werden nicht verändert. Regierungsrätin Esther Gasser wird uns bestimmt sagen, wie das
zustande kam. Damit wird sich einiges wieder klären.
Die Menge der Fahrzeuge der Kategorie A wird über
die Jahre mehr oder weniger gleich bleiben. Es stellte
sich in der Kommission die Frage, wie es zukünftig
aussehen wird. Es gibt eine Weiterentwicklung und
zuletzt haben wir alles A- und B-Autos. Wer macht
dann noch den Ausgleich? Um dem entgegenzuwirken, werden die Kategorien alle zwei Jahre überprüft
und angepasst. Das heisst, der Level wird steigen. Die
Kriterien werden geprüft und den neuesten Entwicklungen angepasst. Damit wird verhindert, dass die
Menge dieser Kategorien auf der einen Seite nicht zu
gross und auf der anderen Seite nicht zu klein wird.
Wir durfte feststellen, dass das Ganze gut durchdacht
ist. Auf die kritischen Fragen, die wir stellten, erhielten

wir sehr gute Antworten, die das Ganze relativierten.
Mit dem Vorschlag der Energieetikette stützen wir uns
auf ein System, das vom Bund und von den interkantonalen Konferenzen empfohlen wird.
Die Kommission sowie die CVP-Fraktion ist für Eintreten und Zustimmung auf das Geschäft.
Enderli Franz: Zuerst ein paar allgemeine Bemerkungen zu dieser Vorlage:
1. Der Aufbau mit der klaren Trennung der Strassenverkehrssteuer und des allgemeinen Strassenverkehrsrechts dient eigentlich der Übersichtlichkeit und
ist als positiv zu werten.
2. Zur Schifffahrtsverordnung gibt es von unserer
Seite keine Bemerkungen. Die vorgesehenen Anpassungen sind unseres Erachtens korrekt.
3. Eine Harmonisierung in Bezug auf effiziente Arbeitsabläufe beim VSZ zwischen den Partnern Obwalden und Nidwalden ist erstrebenswert und notwendig.
4. Das Problem mit den Sattelschleppern – das heisst
das Ausweichen in den anderen Kanton – ist stossend
und darf letztlich nicht sein. Es wurde in der Vorlage
richtig korrigiert.
5. Es wird auch in der Botschaft glaubwürdig argumentiert und nachvollziehbar aufgezeigt, warum die
SP-Motion kein taugliches Mittel für eine Lenkung zu
sauberen Autos ist.
6. Insgesamt ist es eine gute Vorlage. Sie ist transparent und verständlich verfasst. Eintreten ist für die
CSP-Fraktion unbestritten.
Spezielle Bemerkungen: Im Jahr 2003 reichte ich im
Namen der CSP-Fraktion ein Postulat zur “Förderung
von energieeffizienten Motorfahrzeugen” ein. Das
Postulat wurde damals vom Kantonsrat angenommen.
Dieses Postulat reichte ich ein, nachdem genau in
diesem Jahr die Energieetikette schweizweit eingeführt
wurde. Sie mögen sich sicher erinnern, dass Bundesrat Leuenberger damals abgebildet war, wie er an
Auspuffen schnüffelte.
Fünf Jahre später kann ich jetzt mit Freude feststellen,
dass der Regierungsrat das Anliegen des Postulats
wirklich umsetzen will. Ich bin mit der Vorlage sehr
zufrieden. Das Postulatsanliegen wurde aufgenommen. Der Regierungsrat will energieeffiziente Motorfahrzeuge wirklich fördern. Gleichzeitig macht er auf
der Kostenseite die Vorgabe der Ertragsneutralität.
Der erste Entwurf, den der Regierungsrat in die Vernehmlassung gab, war wirklich nur ein erster Versuch,
mehr nicht. Zum Glück besserte der Regierungsrat im
Nachgang zur Vernehmlassung deutlich nach. Wenn
das nicht passiert wäre, hätten wir das wahrscheinlich
heute hier machen müssen. Es ist schon so, wenn wir
von Förderung reden wollen, dann muss das wirklich
ein Massnahme sein, welche den Namen verdient.
Man hätte natürlich noch mehr machen können, man
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kann immer mehr machen. Die Fraktion der CSP
brachte auch andere, weiter gehende Modelle in die
Vernehmlassung ein. Doch der Regierungsrat entschied sich nun für ein einfaches Rabattsystem, wie es
die Umweltdirektoren auch favorisieren, um eine positive Lenkung zu erzielen. Die CSP-Fraktion findet
diesen Weg grundsätzlich gut und richtig. Die Vorlage
geht in die richtige Richtung.
Drei Jahre Steuerbefreiung für ein Auto mit der Kategorie A und zwei Jahre 50 Prozent Steuerbefreiung für
ein Auto der Kategorie B, das lässt sich doch sehen.
Das darf man sicher sagen. Auf der anderen Seite der
Skala wird ein Zuschlag von 60 Franken verlangt. Das
ist nicht einmal eine halbe Tankfüllung.
Dass die Energieetikette als Massstab zur Förderung
genommen wird, ist richtig und entspricht dem Postulat. So richtig das ist, so berechtigt ist auch die Kritik
an dieser Etikette. So ist es gut, dass die Umweltetikette, die in Vorbereitung ist und weitere differenziertere
Angaben zur Umwelttauglichkeit macht, künftig als
Basis genommen werden kann. Das ist in der Gesetzesvorlage bereits so vorgesehen.
Gleichzeitig ist auch vorgesehen, dass die Umweltetikette, die kommt und kommen muss, auf weitere Motorfahrzeuge angewendet werden kann – Artikel 20.
Weiter ist im Sinne der Förderung die unbefristete
Steuerreduktion für Fahrzeuge mit Alternativantrieb
positiv – Artikel 7.
Keine Steuererleichterung erhält umgekehrt Biotriebstoff, der auf der Basis von Nahrungspflanzen hergestellt wird. Das ist als ein kleines Zeichen zu werten, als
Bekenntnis zu einem ethischen Prinzip nach dem
Motto “Sprit statt Brot – nein danke”.
Sehr positiv ist Artikel 22 zu werten. Die Förderungsmassnahmen sollen evaluiert werden. Es interessiert
uns, wie die Massnahmen greifen. Vielleicht müssen
wir in ein paar Jahren wirklich nachbessern, korrigieren.
In diesem Sinne empfehle ich Ihnen im Namen der
CSP-Fraktion, auf die Vorlage einzutreten und den
Anträgen der Kommission zuzustimmen.
Küng Lukas: Die FDP-Fraktion unterstützt die vorliegende Revision der Strassenverkehrs- und Schifffahrtsgesetzgebung. Sie ist entsprechend für Eintreten
und Zustimmung.
Die vom Regierungsrat aufgrund des Vernehmlassungsverfahrens nochmals in einigen wesentlichen
Punkten überarbeitete Vorlage zum Gesetz über die
Strassenverkehrssteuern bringt eine massvolle Ökologisierung der Verkehrssteuern und setzt auf finanzielle
Anreize anstatt auf Verbote. Ebenso ist sie praktisch
fiskalneutral.
Die formellen Anpassungen an Nidwalden machen
aufgrund des gemeinsamen Verkehrssicherheitszent-

rums Sinn und sollten die Verwaltungsabläufe vereinfachen. Entsprechend wurde die Vorlage des Regierungsrats in der vorberatendenden Kommission unisono gut aufgenommen.
Es macht insbesondere vom administrativen Aufwand
her Sinn, die Energieeffizienz von Fahrzeugen auf der
Basis der bestehenden Energieetikette zu beurteilen
und auf dieser Grundlage ein Bonus/Malus-System
einzuführen. Ebenso ist diese vom Hubraum respektive vom Gesamtgewicht losgelöste Betrachtung angemessen und führt dazu, dass letztlich nicht nur Kleinwagen, sondern auch grössere Fahrzeuge von den
Rabatten beziehungsweise von der Steuerbefreiung
profitieren können. Dies erscheint uns wichtig.
Dass Fahrzeuge der Effizienzkategorie A während drei
Jahren zu 100 Prozent und Fahrzeuge der Effizienzkategorie B während zwei Jahren zu 50 Prozent von der
Verkehrssteuer befreit sind, erscheint uns sachgerecht. Die maximale Einsparung von rund 1‟000 Franken kann beim Kauf eines neuen Fahrzeugs eine gewisse Lenkungswirkung erzielen, womit auch die Umwelt entlastet wird. Auf der anderen Seite ist der Zuschlag von 60 Franken für Personenwagen der
schlechtesten Effizienzkategorie – respektive ohne
Einteilung – vertretbar.
Wesentlich erscheint uns, und das muss betont werden, dass sich für die grosse Mehrheit der im Kanton
immatrikulierten Fahrzeuge, nämlich für die Effizienzkategorien C bis F, nichts ändern wird. Wenn wir den
Verbrauchskatalog durchsehen, dann sehen wir, dass
das eigentlich die Masse der Fahrzeuge ist. Deshalb
sind wir mit dem Argument nicht einverstanden, dass
mit dieser Vorlage letztlich die Familien, die sich keine
neuen Fahrzeuge leisten können, benachteiligt werden. Man kann auch eine Occasion kaufen, für die
man letztlich gleich viel Steuern bezahlt wie heute. Ich
denke, das ist noch wichtig.
Was die Sattelschlepper angeht, unterstützen wir die
neue steuerliche Ausgestaltung, wonach neu die ganze Steuer nach Gewicht auf dem Zugfahrzeug erhoben
wird und Sattelanhänger nicht mehr besteuert werden.
Die bisherige Steuerumgehung kann damit unterbunden werden. Positiv ist, dass Betriebe, welche bereits
bisher sowohl den Sattelschlepper als auch den Sattelanhänger – wie es eigentlich korrekt gewesen wäre
– in Obwalden immatrikuliert hatten, steuerlich leicht
entlastet werden.
Abgesehen von diesen Punkten wurde in der Kommission am Tarif selber keine Anpassungen vorgenommen. Ich denke, es ist richtig, dass man sich im heutigen Moment wirklich auf das Rabattmodell konzentriert.
Sobald wir nämlich beginnen, an einzelnen Tarifen zu
schrauben, dann werden wir heute wahrscheinlich
nicht mehr fertig. Man könnte nämlich für jede Katego-
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rie Argumente suchen und darüber diskutieren. Ich
glaube, das würde zu nichts führen, denn letztlich ist ja
die gesamte Steuerbelastung massgebend, und da
sind wir mit unserem Steuertarif im guten Mittelfeld.
Die mittelfristigen Auswirkungen dieser neuen steuerlichen Bemessung werden sich erst im Verlauf der
nächsten paar Jahre zeigen. Daher begrüssen und
unterstützen auch wir von der FDP-Fraktion die Wirkungsprüfung ausdrücklich.
Die Änderungen im kantonalen Strassenverkehrsgesetz, insbesondere mit seiner Zuständigkeitsordnung,
sowie die Verordnung über die Schifffahrt, welche vor
allem Anpassungen an das Bundesrecht mit sich bringen, werden von uns ebenfalls befürwortet.
Im Namen der FDP-Fraktion erkläre ich Eintreten und
Zustimmung zur Vorlage.
Rötheli Max: Das Strassenverkehrs- und das Schifffahrtsgesetz wird unter anderem aufgrund eines Postulats aus dem Jahr 2003 und auf eine Motion von Ruth
Koch aus dem Jahr 2006, welche der Kantonsrat
überwiesen hat, revidiert. Die Systemänderung soll zu
einer Ökologisierung der Strassenverkehrssteuer führen. Meine Vorredner legten das Wichtigste der Vorlage ausführlich dar. Ich möchte nicht mehr alles wiederholen.
Die vorliegende Revision zielt nach Meinung der SPFraktion in die richtige Richtung. Ein wichtiger erster
Schritt für eine ökologische Massnahme wird damit
erreicht. Die SP-Fraktion möchte dem zuständigen
Departement für die teilweise aufgenommenen Anliegen der SP Obwalden bestens danken. Dass der Regierungsrat grundsätzlich das umweltpolitische Anliegen mit Massnahmen zur Verringerung des CO2Ausstosses anvisiert, können wir nur unterstützen. Die
SP-Fraktion unterstützt die Steuerbefreiung der Fahrzeuge der A-Klasse insbesondere, wenn die Energieetikette durch die Umweltetikette abgelöst wird. Dass
die Steuerbefreiung nach dem Vernehmlassungsverfahren auf drei Jahre ausgedehnt wurde, ist aus unserer Sicht ein Muss, damit die Lenkungsmassnahmen
verstärkt und wirkungsvoller werden.
Die SP-Fraktion wird der Vorlage in der vorliegenden
Form zustimmen. Eine weitere und in der Wirkung
stärkere Lenkungsmassnahme sieht die SP-Fraktion
aber auch in der Anpassung der Tarife, indem für
Fahrzeuge mit gösserem Hubraum die Fahrzeugsteuer
erhöht und für die Fahrzeuge unter 1‟600 Kubik ein Teil
des Steuersatzes angewendet wird. Die SP-Fraktion
möchte deshalb den Regierungsrat ermuntern, die
Steuertarifgestaltung in dieser Richtung in einem
nächsten Schritt zu revidieren.
Es ist bekannt, dass ebenfalls Motorräder die Luft mit
Schadstoffen stark belasten. Da ist Handlungsbedarf
angesagt. Es ist angezeigt, dass gerade bezüglich der

Grenzwerte, aber auch der Höhe der Motorfahrzeugsteuer, Massnahmen ergriffen werden müssen. Da
muss der Regierungsrat Massnahmen ergreifen. Die
Bestimmung in Artikel 20 Absatz 3 des Strassenverkehrsgesetzes erlaubt es dem Regierungsrat, jederzeit
in Ausführungsbestimmungen den Zuschlag auch für
diese Fahrzeugarten auszudehnen. Die SP-Fraktion
wünscht sich, dass auch bei den Motorrädern ein Lenkungseffekt in Richtung Schadstoffreduktion gesucht
wird und der Regierungsrat eine entsprechende Lösung ins Auge fasst.
In Bezug auf die Schifffahrtsgesetzgebung hat die SPFraktion keine Bemerkungen anzubringen. Wir unterstützen hier die Geschwindigkeitsbeschränkungen und
auch die Festlegung der Standplätze in einem Richtplan.
Ich bitte Sie im Namen der SP-Fraktion, der Vorlage
zuzustimmen. Wir sind einstimmig für Zustimmung.
Wyrsch Walter: Das ist eine Strassenverkehrsvorlage,
aber eigentlich ist es eine Umweltvorlage, und noch
präziser ist es eine ganz notwendige klimapolitische
Vorlage. Dass man hier einer parlamentarischen Forderung nachkommt und mit dem Berücksichtigen der
Energieetikette versucht, eine tatsächliche Lenkungsabgabe zu schaffen, ist ganz erfreulich. Der Mangelpunkt ist aber die fehlende Konsequenz, respektive die
grosse Zurückhaltung dort, wo es um die Belastung
geht.
Zu einem Bonus gehört ein Malus wie ein Bock zur
Geiss, je deutlicher desto wirkungsvoller. Da haben wir
ganz sicher bis in drei Jahren die Möglichkeit, die Vorlage nachzubessern – notwendigerweise nachzubessern.
Bucher Stefan: Gegen eine Harmonisierung der
Strassen- und Schifffahrtsgesetzgebung von Obwalden
und Nidwalden ist grundsätzlich nichts einzuwenden.
Wenn aber harmonisiert wird, sollte man das nicht nur
einseitig machen, so wie es gerade passt, oder wie
man mehr Geld in die Staatskasse bringen kann.
So will man mit dem neuen Besteuerungssystem bei
Sattelschleppern wie in Nidwalden 160‟000 Franken in
die Obwaldner Kasse nehmen. Von der Tatsache,
dass in Obwalden die übrigen LKW- und PKWAnhänger massiv höher besteuert werden – zirka
80‟000 Franken höher als in Nidwalden –, will man
nichts wissen, obwohl die SVP-Fraktion das in der
Vernehmlassung deutlich geschrieben hat. Dass das
Besteuerungssystem für ganze Sattelzüge dem Nidwaldnersystem angepasst wird, begrüssen wir grundsätzlich. Faktisch ist es aber eine Verschlechterung
der Steuerattraktivität von Obwalden. Dass damit einzig die verlorenen Aufliegerzüge geholt werden können, wäre naiv zu glauben. Genauso können die ver-
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hältnismässig vielen Sattelmotorfahrzeuge, die momentan in Obwalden billiger eingelöst sind, nachher
von Obwalden abgezogen werden. Wir kennen eine
ganz bekannte Luzerner LKW-Vermietungsfirma mit
sehr vielen Sattelmotorfahrzeugen, bei denen die Auflieger alle in Nidwalden sind. Ich weiss nicht, ob diese
Firma gewillt ist, in Obwalden einfach aus Goodwill viel
mehr zu bezahlen. Es macht doch pro Zug 1‟500 Franken aus. Was man dazu noch sagen muss, ist, dass
auf der MFK nachher vielleicht auch etwas weniger
Arbeit anfällt.
Zu den Sachentransportanhängern: In dieser Kategorie
leistet sich der Kanton Obwalden teilweise überhöht
massive Steuertarife. Betroffen sind vor allem Kleingewerbler, die Landwirtschaft und die übrige Bevölkerung. Das ist unfreundlich.
Bestrebungen zur Ökologisierung: Hier kann ich dem
Bericht in den meisten Punkten folgen. Das System mit
den Energieetiketten A bis G ist eine gute Grundlage,
um die Fahrzeuge einzuteilen. Befreiung auf drei Jahre, die Vergünstigung von 50, 30 Prozent je nach Kategorie erachten wir als richtig. Dass Biotriebstoffe,
Bioethanol und Biodiesel von Vergünstigungen ausgeschlossen sind, können wir aufgrund der Konkurrenz
zur Nahrungsmittelproduktion nachvollziehen. Wichtig
ist aber, dass im Gegenzug nicht bestraft wird. Landwirtschaftliche Betriebe, die ihren Kraftstoff selber
herstellen, sollten dies ungehindert machen dürfen. In
Deutschland wird das schon lange praktiziert. Die
Traktoren sind zu 100 Prozent rapsöltauglich.
Artikel 8 „Zuschläge”: Ich bin strikt dagegen, dass
Kategorie G und Kategorielose einen sogenannten
Zuschlag bezahlen müssen, um das Ganze kostenneutral zu machen. Wieso muss etwas Gutes kostenneutral sein? Der Kanton kann ja einmal ins Kässeli
greifen. Für mich ist das eine Busse, wenn Kategorie G
60 Franken mehr bezahlen muss und wenn das auch
nur einer halben Tankfüllung entspricht. Sagen wollte
ich noch, dass die Aussage bezüglich der Kategorie G
nicht ganz genau stimmt. Die meisten alten Subarus
und andere alte Autos sind sehr viel in der Kategorie
G. Das sind genau die Autos, welche in der Landwirtschaft und bei den KMUs ausgefahren werden. Man
kann nicht das heutige Büchlein hervornehmen. Dasjenige vor fünf Jahren sieht eben anders aus.
Ich wollte nur noch sagen, dass ich die 60 Franken
nicht in Ordnung finde. Ich bin strikt dagegen, dass
man diesen Betrag der Kategorie G aufbrummt.
Zum Schluss möchte ich noch sagen: Ökologisierung
ja, aber nicht auf Kosten der anderen.
Koch-Niederberger Ruth: Als ich im Jahr 2006 die
Motion einreichte, wollte ich, dass in der Strassenverkehrssteuer eine Ökologisierung stattfindet. Der Regierungsrat und das Departement haben das eingehend

geprüft und brachten einen Vorschlag. In einer langen
Beweisführung wurde ausgeführt, warum der als Beispiel vorgeschlagene Weg schlecht ist.
Ich möchte da noch auf die Äusserung meines sehr
geschätzten Ratskollegen Franz Enderli eingehen, der
das auch in sein Votum aufgenommen hat. Es könnte
sein, dass der Regierungsrat in der Ausführung Recht
hat. Wenn ich nun sage, dass der Vorschlag des Regierungsrats auch nicht ideal ist, dann könnte es sein,
dass ich auch Recht habe. Es könnte sein, dass ich
Recht habe, weil nämlich in diesem System Autos
bevorzugt oder gefördert werden, die mehr CO2 ausstossen, weil eben das System so aufgebaut ist, dass
immer das Gesamtgewicht bewertet wird. Aber es ist ja
der Sinn und Zweck, dass wir hier eine Verbesserung
erreichen. Daher kann ich mit diesem System sehr
wohl leben. Ich finde es auch ein guter Weg. Es ist ein
einfacher Weg, den man für eine Ökologisierung einschlagen kann. Es ist noch nicht der idealste Weg. Es
wird ein besserer Weg sein, wenn dann die Energieetikette in eine Umweltetikette umgewandelt wird und
wenn dann dort andere umweltrelevante Faktoren
auch eingeschlossen sind. Ich kann den Vorschlag
sehr gut unterstützen, auch wenn wir damit noch nicht
den idealsten Zustand haben. Daher ist es auch wichtig, dass unser Kanton und andere Kantone beim Bund
Druck machen, dass die Energieetikette in eine Umweltetikette umgewandelt wird.
Ich unterstütze den Vorschlag.
Dr. Spichtig Leo: Das effizienteste, das billigste, das
emissionsärmste, das ökologischste, das Superautomobil ist der Mensch. „Autos”, aus dem Griechischen
„selbst”; „Mobilus”, aus dem Lateinischen „beweglich”.
Der Mensch ist ein Selbstbeweger. Wir sind Selbstbeweger. Unser Motor sind unsere Muskeln und die Benzinpumpe ist unser Herz. Zu einer guten Verbrennung
brauche wir eine gute Lunge. Die braucht für sich wieder gute Luft. Gesteuert wird dieses Automobil von
unserem Geist und dieser braucht seinerseits wieder
eine gute Umgebung, eine gesunde Natur um uns
herum. Spass beiseite, Selbstbewegung ist emissionsfrei. Sie ist und bleibt für uns die wichtigste Bewegungsart. Das ist gesund für unseren Körper. Das ist
für unsere Gesundheit gut, sind doch gerade viele
Krankheiten in unserer Zeit durch Bewegungsmangel
bedingt. Wir müssen schauen und aufpassen, dass wir
uns weiterhin in einer gesunden Umgebung, in einer
gesunden Natur bewegen können, ob wir das mit oder
ohne Auto machen, mit dem Velo machen, zu Fuss
beim Spazieren mit unseren Kindern oder mit unseren
Freunden.
Emissionen – nicht nur CO2, Feinstaub, Russpartikel,
sondern auch Lärm, Stress, den der Strassenverkehr
verursacht – kosten uns Gesundheit und sehr viel
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Geld. Das kann man immer wieder sagen, muss man
sagen. Der Motorfahrzeugverkehr kostet uns Gesundheit. Je mehr Verkehr, je mehr Hubraum, desto mehr
Emissionen. Die Studien zeigen, dass Lungenerkrankungen, Lungenkrebs, aber auch kardiovaskuläre
Erkrankungen mit den Luftverunreinigungen, die heutzutage sehr stark vom Verkehr abhängig sind, in Zusammenhang stehen. Lenkungsmassnahmen im
Strassenverkehr, die weniger emissionsproduzierende
Fahrzeuge fördern und mit denen grosse Fahrzeuge
gebremst werden, sind gut.
Ich habe mit Genugtuung die Botschaft unseres Regierungsrats gelesen und bin froh, dass Fortschritte gemacht werden, Fortschritte für eine bessere Natur und
für eine bessere Gesundheit. Ich danke dafür auch als
Arzt für Umweltmedizin und auch im Namen meiner
Patienten, die emissionsabhängige Krankheiten haben.
Seiler Peter: Ich habe etwas zu den Sachentransportanhängern zu sagen. Es wurde angetönt, dass wir in
der Vernehmlassung das Problem ansprachen. Dazu
möchte ich nun ein Beispiel bringen.
Im Kanton Aargau bezahlt man für einen Anhänger mit
einer Nutzlast von 1‟600 Kilogramm eine Abgabe von
jährlich 132 Franken. In unserem Nachbarkanton Nidwalden bezahlt man für den gleichen Anhänger eine
Abgabe von 134 Franken. Wer von Ihnen weiss, wie
viel man für den gleichen Anhänger hier in Obwalden
bezahlt. Vielleicht Frau Regierungsrätin? Auch nicht.
Also man bezahlt hier 300 Franken für den gleichen
Anhänger. Das sind mehr als 100 Prozent mehr. Ich
habe wirklich nichts dagegen, wenn wir bei den Gebühren hier in Obwalden mal 20 Prozent höher, mal 20
Prozent niedriger sind. Aber mehr als 100 Prozent
mehr, das können wir von der SVP-Fraktion nicht akzeptieren. Es kommt dazu, dass die genannten Anhänger vor allem typische KMU-Fahrzeuge sind. Wenn
man einen solchen Anhänger kauft, nutzt man vielleicht ein bestehendes Motorfahrzeug besser, anstatt
einen zusätzlichen selbstfahrenden Lieferwagen zu
kaufen, womit es wieder ein Motorfahrzeug mehr im
Kanton gäbe. Die sinnvolle Fahrzeugkombination –
Zugfahrzeug und Anhänger – sollte nicht mit derart
hohen Gebühren bestraft werden, selbst wenn es hier
um eine Systemanpassung mit Nidwalden geht. Bei
den Sattelschleppern schrauben wir nun auch etwas.
Entsprechend könnte man auch die Gebühren für die
Sachentransportanhänger auf das Niveau von Nidwalden setzen und gleich die Berechnungsart von Nidwalden übernehmen.
Fallegger Willy: Ich bin stolzer Besitzer von zwei
Autos. Nächstes Jahr bezahle ich nur noch 50 Prozent
Verkehrssteuer für ein Fahrzeug. Eigentlich müsste ich
ja daher der Vorlage jubelnd zustimmen. Die Grund-

idee der Vorlage, die Förderung von energieeffizienten
Fahrzeugen, finde ich gut. Aber, was wollen wir eigentlich sein? Ja, richtig, familienfreundlich. Aber was
braucht die Familie? Richtig, ein grösseres Fahrzeug,
vielleicht sogar einen Van. Ich habe mir erlaubt, die
100 Seiten auszudrucken und ging gestern auf den
Weg, ein Fahrzeug für eine Familie zu suchen. Ich
kam zum Schluss: Ein Fahrzeug in Kategorie B, viele
in den Kategorien C, F, E, D und G. Es ist also eine
sehr familienfeindliche Vorlage.
Die Familien haben in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht das Kapital für einen Neuwagenkauf. Kauft
nun eine Familie einen vierjährigen Wagen, der vielleicht eventuell immer noch im A ist, bezahlt sie die
volle Steuer. Da müsste man sich auch überlegen, ob
ein A-Fahrzeug nach vier Jahren nicht auch noch weiter steuerbefreit werden dürfte. Unser Gewerbe, das zu
Transport der Güter starke Motorisierungen braucht,
bezahlt wiederum die Zeche. Unsere abgelegenen
Bewohner, die eventuell halt ein Allradfahrzeug brauchen, bezahlen zum wiederholten Mal und sind die
Lackierten.
von Wyl Beat: Ich möchte auf einen Aspekt näher
eingehen, nämlich auf die beiden Begriffe „Bioethanol”
und „Biodiesel”. Als Biologe müsste ich ja eigentlich
auf die Hintern stehen, wenn uns der Regierungsrat da
die Befreiung ausnehmen will, nachdem die Vernehmlasser verschiedentlich darauf hingewiesen haben. Als
erstes unterstütze ich es absolut, dass man die Biotriebstoffe aufgrund der Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion nicht fördert.
Ich möchte jedoch auf einen weiteren Punkt hinweisen.
Wir reden ja heute sehr viel über die Verbesserung der
Effizienz. Die Produktion dieser Biotriebstoffe ist unter
diesem Aspekt sehr fragwürdig, da die Produktion
selber sehr viel Energie braucht. Es gibt schlechteste
Beispiele, bei denen sogar bis 100 Prozent des Energieinhalts, welchen diese Triebstoffe haben, eingesetzt
werden müssen, bis sie überhaupt produziert werden.
Wir haben als Vergleich einen Energieträger, der zwar
nicht im Verkehr eingesetzt wird, aber sonst bei uns
eine sehr hohe Bedeutung hat, nämlich der Brennstoff
Holz. Wenn man im Wald Holz schlägt und schlussendlich in einer Heizung einsetzt, muss man für diesen
Vorgang meistens weniger als fünf Prozent des Energieinhalts für Motorsäge, Transport und so weiter aufwenden. Wir haben da eine sehr hohe Energieeffizienz. Beim Biodiesel, bei den Biotriebstoffen haben
wir das überhaupt nicht. Das ist ein Grund mehr, auf
diese Förderung zu verzichten.
Gasser Pfulg Esther, Regierungsrätin: Die Schweiz
hat pro Kopf den grössten CO2 Ausstoss. Der Bund
drückte uns ein gutes Hilfsmittel, das wir gut umsetzen
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können, in die Hand. Der Kanton Obwalden hat zusammen mit dem Kanton Nidwalden das Gesetz gemeinsam aufgegleist. Wir sind die ersten Kantone, die
mit diesen Energieetiketten kommen. Ich denke, der
Kanton Obwalden – wie auch der Kanton Nidwalden –
hat da eine fortschrittliche Haltung, der, da bin ich
überzeugt, noch viele folgen werden. Das Departement
hat seit gut einem halben Jahr unzählige – ich rede
wirklich von unzähligen – verschiedene Modelle angeschaut und auch berechnet. Ich denke, wir können
Ihnen da eine seriöse Vorlage präsentieren, die in sich
stimmig ist.
Ich danke für all die Voten, welche die Vorlage unterstützten. Ich muss aber sagen, dass es meine Aufgabe
ist, auch die kritischen Voten aufzunehmen und gerade
auf diese zu reagieren. In diesem Sinne möchte ich die
kritischen Voten, die vor allem von der SVP-Fraktion
kamen, aufnehmen und dagegen argumentieren.
Die Etikette ist so ausgerichtet, dass auch grosse
Wagen in die untersten, also in die besten Kategorien
fallen können. Es ist wirklich so, dass auch Familienwagen in eine A-, B- oder C-Kategorie kommen können. So ist diese Etikette ausgerichtet.
Zum Votum, das auch von Seiler Peter kam: In der
Vernehmlassung wurde bereits bezüglich der Anhänger, die Obwalden höher besteuert werden, geschrieben. Die Kommissionsmitglieder erhielten eine Zusammenfassung der Vernehmlassungsantworten. Bei
den Bedingungen gingen wir unter anderem auch auf
das Anliegen der SVP-Fraktion ein und zeigten Gebührenvergleiche auf, ohne da noch weitere Angaben zu
machen. Wenn man die Vergleiche anschaut, dann
kann man ohne zusätzliche Erklärungen auch auf
andere Schlüsse kommen als die SVP-Fraktion kam.
Bei den Anhängern verhält es sich wie folgt: Es gibt
Anhänger zu Personenwagen, zu Lieferwagen, zu
Lastwagen. Das heisst, das Fahrzeug muss als Ganzes – inklusive Anhänger – im Preisvergleich angeschaut werden. Obwalden besteuert nach Hubraum
und nach Nutzlast, Nidwalden nach Gewicht. Vergleiche sind unter den Kantonen sehr schwierig zu machen. Jeder hat eine etwas andere Bemessungsgrundlage. Wir haben jedoch die Beispiele durchgerechnet.
Gerade bei den Lastwagen mit Anhängern zeigte sich
im Vergleich mit Nidwalden, dass wir da 550 Franken
günstiger sind. Bei Personenwagen und Lieferwagen
sind wir 60 Franken, beziehungsweise 160 Franken
teurer als Nidwalden.
Wie gesagt, ist jeder Kanton unterschiedlich. Manchmal sind wir teurer, manchmal sind wir aber auch
günstiger. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass
es bei dieser Vorlage nicht um eine Tarifharmonisierung ging. Bei einer Harmonisierung müssten alle
Kategorien angeschaut werden. Man müsste entweder
gegen oben oder gegen unten korrigieren. Es würde

sich die Frage stellen, ob wir uns an die Nidwaldnertarife oder sie sich an unsere anpassen müssen. Eine
Tarifharmonisierung war nicht geplant. Ich denke, sie
wäre politisch ganz schwer umsetzbar.
Zu beachten gilt es natürlich auch, dass wir die Tarife
im Jahr 1997 anpassten. Da wurde vor allem darauf
geachtet, auf ein schweizerisches Mittel zu kommen.
Wenn ich nun die ganze Vorlage anschaue, dann
denke ich, dass wir Ihnen eine seriöse, stimmige Vorlage präsentieren können. Ich denke auch, der Kanton
Obwalden hat da eine fortschrittliche Haltung, die sich
überall sehen lassen kann.
Wagner Thade: Ich möchte nicht lange auf die Voten,
die gefallen sind, zurückkommen.
Ich möchte mich kurz fassen und als Kommissionsmitglied dem Regierungsrat, beziehungsweise der
Kommission noch eine Frage stellen. Es betrifft die
Arbeitsfahrzeuge oder Dieselfahrzeuge mit entsprechendem Partikelfilter. Der Vernehmlassung konnte
man entnehmen, dass Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter mit einem Zuschlag versehen werden. Wie bereits
hier diskutiert wurde, besteht ja zwischen der Ökologie
und dem sozialen Aspekt eine grosse Diskrepanz.
Davon ist vor allem der Mittelstand und das Gewerbe
betroffen. Es geht nun darum, dass die Dieselfahrzeuge mit Partikelfilter auch unter die Befreiung fallen
müssten. Wenn es so ist, müsste das in der Energieverordnung erfasst sein, wie das in Artikel 3 beschrieben ist.
Ist das so? Sonst möchte ich in der Detailberatung
darauf zurückkommen.
Gasser Pfulg Esther, Regierungsrätin: Wir haben
das in der Kommission so nicht diskutiert. Es gibt
demzufolge keine Befreiung für Dieselfahrzeuge mit
Partikelfilter.
Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen.
Detailberatung
Art. 2
Windlin Silvia, Kommissionspräsidentin: Mich freut
es an dieser Stelle besonders, dass es bezüglich der
Befreiung für Personen mit einer Behinderung keine
Diskussion gibt. Man sieht da, wie ich das heute Vormittag schon sagte, dass es uns überall gelingt und
unser Auftrag ist, Menschen mit einer Behinderung zu
integrieren. Es ist auch hier einmal mehr so, dass der
Solidaritätsgedanke hervorkommt und der Pflicht- und
der Rechtsgedanke bleibt ebenfalls bestehen.
Art. 6
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tember 2008.
Windlin Silvia, Kommissionspräsidentin: Hier ist
bereits der Sattelschlepper aufgeführt, der neu in dieser Vorlage integriert ist.
Art. 8
Bucher Stefan: Ich stelle den Antrag, Artikel 8 zu
streichen.
Abstimmung: Mit 44 zu 6 Stimmen wird die Streichung
des Artikels abgelehnt.
Art. 9
Windlin Silvia, Kommissionspräsidentin: Zu Artikel
9 gehört noch der Anhang. Wir wissen, dass die Tarifveränderungen nicht Inhalt der Vorlage waren. Was ich
zu bemerken habe, betrifft Punkt 6.11 auf Seite 8. Es
geht um einen kleinen Rechtschreibefehler. Es heisst
„Leichte Motorwagen” und nicht „Leichte Transportmotorwagen”. Die beiden „Transporte” werden gestrichen.
Ich habe das im Departement gemeldet. Die Staatskanzlei hat bereits Kenntnis davon.
Anhang
Seiler Peter: Kann ich hier den Antrag stellen, dass
wir unter Punkt 5 “Transportanhänger” das System von
Nidwalden übernehmen?
Hinweis des Ratspräsidenten Vogler Paul:
Ein konkreter Antrag verlangt einen entsprechenden
Wortlaut. Es kann nicht über etwas bestimmt werden,
wenn der konkrete Wortlaut fehlt.
Der Antrag wird daher zurückgezogen.
Windlin Silvia, Kommissionspräsidentin: Wir bereits
gesagt, steht unter Punkt 6.11 „Leichte Transportmotorwagen” sowie „Schwere Transportmotorwagen”.
Richtig muss es „Motorwagen” heissen. „Transport”
wird gestrichen.
Es wurde bereits vom Departement der Staatskanzlei
gemeldet und wird korrigiert.
Rückkommen wird nicht verlangt.
Die Schlussabstimmung erfolgt nach der zweiten Lesung.

Eintretensberatung
Windlin Silvia, Kommissionspräsidentin: Das neue
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Strassenverkehr soll im Wesentlichen die Strassenverkehrsordnung ablösen. Es übernimmt bisherige sowie bewährte
Regeln und Vorschriften und harmonisiert sie mit denjenigen des Kantons Nidwalden. Auf Wiederholungen
wird verzichtet.
Die Vorschriften über Verkehrssteuern werden weggelassen, weil diese neu im Gesetz über Strassenverkehrssteuern geregelt sind.
Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen.
Detailberatung
Art. 15
Windlin Silvia Kommissionspräsidentin: In diesem
Artikel ist der Punkt enthalten, den Kerns in der Vernehmlassung forderte. Es geht um die Kosten der
Signalisation. Die privaten Eigentümer haben die Kosten zu übernehmen und nicht die Gemeinden. Das ist
in diesem Artikel festgehalten. Es wurde so aufgenommen.
Rückkommen wird nicht verlangt.
Die Schlussabstimmung erfolgt nach der zweiten Lesung.

23.08.07
Verordnung über die Schifffahrt.
Bericht und Entwurf des Regierungsrats vom 2. September 2008.
Eintretensberatung
Windlin Silvia, Kommissionspräsidentin: Die Schifffahrtsverordnung basiert im Wesentlichen auf der
bisherigen Verordnung. Sie passt sich formal den
heutigen Bezeichnungen, Ausdrücken und Abkürzungen an. Sie lässt zudem Bestimmungen weg, die bereits im Bundesrecht geregelt sind.
Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen.
Die Detailberatung wird nicht benutzt.

22.08.06
Kantonales Strassenverkehrsgesetz.
Bericht und Entwurf des Regierungsrats vom 2. Sep-

Rückkommen wird nicht verlangt.
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Die Schlussabstimmung erfolgt nach der zweiten Lesung.

22.08.07
Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (Neuordnung individuelle Prämienverbilligung).
Botschaft und Entwurf de Regierungsrats vom 2. September 2008; Antrag der vorberatenden Kommission
vom 9. Oktober 2008.
Eintretensberatung
Dr. Spichtig Leo, Kommissionspräsident: Am 8.
Oktober 2008 traf sich die IPV-Kommission, um über
die Botschaft des Regierungsrats zu einem Nachtrag
zum Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz zu diskutieren und zu beraten. In der relativ knapp
gefassten Botschaft, dieses Mal ohne Zahlen, Statistiken und Tabellen, so wie wir es von früheren Sitzungen kennen, stellt der Regierungsrat seine Position
dar. Der Regierungsrat schlägt vor, dass er den
Selbstbehalt, respektive den Prozentsatz des anrechenbaren Einkommens, welcher für die IPV qualifiziert, selber festlegen kann. Der Regierungsrat hätte
den Prozentsatz so festlegen können, dass er möglichst genau an die im Budget geplante Summe gekommen wäre. Zur Erinnerung: Für 2009 wären 16
Millionen Franken – wie schon 2008 – geplant gewesen. 2007 wollten wir noch 17,03 Millionen Franken für
die IPV ausgeben. Da muss ich zwar erwähnen, dass
15,5 Millionen für unseren Kanton vom Bund gebunden
direkt ausbezahlt wurden.
Ich möchte hier noch einmal das IPV-Steuereinkommen definieren, wie es zur Zeit in der Verordnung
steht. Sicher werden dann in den weiteren Eintretensvoten noch weitere Sprecher von diesen Parametern
und Begriffen reden. Das IPV-anrechenbare Einkommen zeigt sich wie folgt:
Rechtskräftige Steuerveranlagung des letzten Jahres:
Dabei wird 1‟000 Franken pro Kind abgezogen. Dazu
gerechnet werden Sozialabzug – 20 Prozent des Vermögens –, Zweitverdienerabzug, Renten, Liegenschaftsverluste, Schuldzinsen, Spenden, Einkäufe in
die zweite und dritte Säule. Der Regierungsrat begründet seinen Antrag vor allem mit der Genauigkeit und
dem Zeitpunkt, wann und wie er die Hochrechnungen
machen muss. Wenn wir jetzt im Oktober oder November über das Geschäft zum ersten Mal beraten
müssen, dann wurden erst knapp die Krankenkassenprämien vom Bund bekannt. Wie mir bekannt ist, werden erst jetzt die Steuerveranlagungen derjenigen
Personen, welche Ergänzungsleistungs- oder Sozialbezüger sind, gemacht. Diese können nämlich nicht

vorher gemacht werden, weil es bekanntlich lange
braucht, bis sämtliche Unterlagen der Ergänzungsleistungs- und Sozialbezüger zusammengestellt sind und
schlussendlich von den Gemeinden, respektive von
den Sozialämtern an die Steuerbehörden übergeben
werden können. Mit dem Vorschlag des Regierungsrats könnte man den Prozentsatz erst im Februar festlegen, wenn dann die meisten Steuerdaten vorhanden
wären. Die Genauigkeit wäre somit sicher viel besser
als jetzt, vier oder fünf Monate vorher.
Beispiel: 2007 gaben wir an Stelle der geplanten 17,83
Millionen Franken 19,57 Millionen Franken aus. Das ist
eine Differenz von 1,7 Millionen, was ungefähr zehn
Prozent neben dem Vorschlag war. Im Jahr 2006 war
man ziemlich genau eine Million Franken im Minus und
der Kanton musste so viel mehr ausgeben. Jetzt soll
man ziemlich genau im Fahrplan liegen.
Auch stützt sich die Botschaft auf Vergleiche mit anderen Kantonen. Dort sind vor allem Kantone aufgeführt,
in welchen in den letzten Jahren die Kompetenz zur
Festlegung des Prozentsatzes an die Regierungen
abgegeben wurde. Ich möchte aber erwähnen, dass es
auch Kantone in unserer Umgebung gibt – Schwyz,
Nidwalden –, die uns strukturell sehr ähnlich sind, in
denen die Kompetenz immer noch beim Parlament
liegt.
Bei einem gewissen Verständnis für den Regierungsrat
entschied sich aber die IPV-Kommission gegen den
Vorschlag des Regierungsrats und formulierte Artikel 2
Absatz 2 des Einführungsgesetzes zum Krankenversicherungsgesetz so, wie er nun auf dem gelben Blatt
steht. Dieser Vorschlag wurde einstimmig beschlossen. Es wurde mehrmals von verschiedenen Parteien
erwähnt, dass das kein Misstrauen gegen unseren
Regierungsrat ist.
Warum haben wir so entschieden? Die IPV ist uns ein
wichtiges, zu wichtiges, zu heisses Thema, als dass
wir die Kompetenz abgeben möchten. Immer wieder
können wir von bekannten Leuten aus der Bevölkerung
oder sogar aus Leserbriefen in den Zeitungen vernehmen, dass das Thema die Bevölkerung berührt. Man
kann schon sagen, dass die IPV ein sehr wichtiges,
wenn nicht sogar das wichtigste Instrument ist, um
Leuten mit tiefen, bescheidenen Einkommen unter die
Arme zu greifen. Nicht im Giesskannenprinzip sollen
Gelder verteilt werden, sondern nach möglichst guten
sozialen Berechnungen. Nach Bundesverordnung
sollten mindestens 30 Prozent der Bevölkerung davon
profitieren können. Faktoren, die zu einem guten Produkt führen, müssen vom Volk, von uns Parlamentariern ausgearbeitet werden. Gerade daher sollten möglichst viele Entscheidungskompetenzen beim Parlament, respektive beim Volk liegen.
Obwohl die Verordnung zum Einführungsgesetz in der
Botschaft nicht zur Debatte stand, da gar kein Zahlen-
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material zur Verfügung vorlag, wurde in der Kommission doch über die neuralgischen Punkte diskutiert. Die
Problempunkte zähle ich hier ganz einfach einmal
neutral auf.
– Aufrechnung von 20 Prozent des Vermögens
– linear progressiv Nein oder linear progressiv Ja
– Schuldzinsenabzug
– Eigenmietwert, vor allem von grossen Familien, die
in eigenen Häusern wohnen.
Nach einem Experten- und Forschungsbericht des
Instituts Interface in Luzern „Monitoring 2007: Sozialpolitische Wirksamkeit der IPV in den Kantonen” stehen wir sehr gut da. In allen Statistiken ist der Kanton
Obwalden an der Spitze zu finden. Den Kommissionsmitgliedern habe ich den Bericht noch ausgeteilt. An
der Spitze möchten wir doch bleiben und weiterhin
diskutieren können, wenn es auch manchmal mühsam
und hart ist und viel Geduld braucht. Das möchten wir
doch besonders für diejenigen Menschen und Mitbürger, die knapp die Sozialämter verlassen haben. Wie in
der Steuerstrategie ist es das Ziel, an der Spitze zu
bleiben und positiv auf sich aufmerksam zu machen,
damit auch die übrige Schweiz erfahren kann und
muss, dass wir das wichtigste sozialpolitische Werkzeug, nämlich die IPV bestens erlernt haben und bestens gebrauchen können.
Nur kurz ein Resultat von der Studie: Die Krankenkassenprämien sollten nach Vorgaben des Bundes nicht
mehr als 6 Prozent des verfügbaren Einkommens
ausmachen. Das sind etwa 8 Prozent des steuerbaren
Einkommens. Nur Obwalden, Zug, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden haben dieses Ziel
erreicht. Obwalden steht auch bezüglich der Verteilung
der verfügbaren Mittel besser da als andere Kantone.
Es ist gut zu wissen, dass in diesem Jahr das Geld
doch besser auf die unteren Schichten verteilt werden
konnte. So hatten wir 2008 zwischen 40 und 45 Prozent der Bevölkerung, die IPV beziehen konnte. Das
ist sicher gut. Es wäre sicher nicht gut, wenn wir noch
wie ein Jahr vorher 55 Prozent gehabt hätten.
Und noch einmal: Warum wollen wir nun die Kompetenz beim Kantonsrat belassen? Nach der sozialpolitischen Gewichtung ist eben auch der Zeitpunkt ein sehr
wichtiger Faktor. Wir wollen jetzt die Kompetenz noch
nicht abgeben. Dies wurde auch mehrmals in der
Kommission erwähnt. Erst ein Jahr läuft es so, wie wir
es jetzt haben. Die Kommission möchte da noch zwei
bis drei Jahre warten, bis wir unsere Beschlüsse vom
letzten Jahr evaluieren können. Vielleicht sieht es dann
anders aus. Ein wichtiger Parameter ist die
übermässige Teuerung der Krankenkassen-Grundprämien gegenüber der allgemeinen Teuerung.
Faktum ist, dass die Teuerung bei den Krankenkassen-Grundprämien 2006-2009 wie folgt zugenommen
haben:

–

12.3 Prozent bei den Erwachsenen,
11.1 Prozent bei den Kindern,
– 14.4 Prozent bei den Jugendlichen und jungen
Erwachsenen.
Faktum wäre, wenn wir gleich bleiben, gleich gut bleiben wollten, dann müssten wir die budgetierten 16
Millionen Franken auch einem gewissen Teuerungsprozentsatz unterwerfen.
Ganz konkret: Eine Familie mit zwei Kindern bezahlt
2009 7‟280 Franken Krankenkassen-Grundprämien.
Das sind 952 Franken – also fast 1‟000 Franken –
mehr als im 2006.
Sowohl Regierungsrat Hans Wallimann als auch die
Kommission möchten, dass ein Wirkungsbericht über
die ersten drei Jahre, also spätestens bis 2011 erstellt
wird. Das wurde auch im Kommissionsprotokoll festgehalten.
Die Kommission ist für Eintreten, sie ist für Ablehnung
vom Art. 2 Absatz 2. Sie bittet für Zustimmung zum
gelben Blatt mit der entsprechenden Änderung des
letzten Satzes in Artikel 2 Absatz 2. Das Gleiche
möchte ich auch für die CSP-Fraktion sagen.
–

Spichtig Peter: Der vom Regierungsrat in der vorliegenden Botschaft vorgesehene Kompetenzverschiebung für die Festlegung des Selbstbehalts – also das
Festlegen des Prozentsatzes – vom Kantonsrat zum
Regierungsrat könnte, wenn man dies allein aus Sicht
des dadurch vereinfachten technischen Ablaufprozesses anschaut, zugestimmt werden.
Nach Ansicht der SP-Fraktion ist es nach einem Jahr
nach dem grundsätzlichen und in intensiven Diskussionen erarbeiteten Systemwechsels nicht angebracht,
beim sensiblen und auch in der Bevölkerung viel diskutierten
Thema
Krankenkassenprämienverbilligung
diese Kompetenzverschiebung vorzunehmen.
Ich persönlich erachte die jährliche parlamentarische
Diskussion bezüglich des Selbstbehalts auch als jährliche Standortbestimmung, die es ermöglicht, das Thema – sei es in der vorberatenden Kommission und bei
Bedarf auch im Parlament – in einem breiten Rahmen
zu diskutieren. Von der Bevölkerung wird diese Diskussion sehr wohl wahrgenommen. Es ist ein Thema,
das bewegt. Es macht also Sinn, die Kompetenz beim
Kantonsrat zu belassen und die Diskussion nicht bildlich ausgedrückt im stillen Kämmerlein des Regierungsratszimmers zu führen.
Es macht Sinn, dass man an der im letzten Jahr festgelegten Systematik aktuell materiell nichts verändert.
Nur so kann die Wirksamkeit der neuen IPV-Regelung
und somit mittelfristig auch die Stärken und Schwächen des neuen Systems seriös beurteilt werden. Man
muss auch gewisse Erfahrungswerte haben. Das
schliesst aber nicht aus, dass Aspekte wie zum Beispiel der Teuerungsausgleich – wie das vom Kommis-
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sionspräsidenten erwähnt wurde –, diskutiert werden
können.
Es braucht nun eine gewisse Kontinuität, also eine
Konsolidierungsphase. Wir erwarten aber, dass dann
spätestens nach drei Jahren mittels eines detaillierten
Wirkungsberichts eine grundlegende Standortbestimmung vorgenommen wird, und dass man wirklich
schaut, was positiv zu bewerten ist und wo allenfalls
auch weiterer Handlungsbedarf ist.
Ich bin – und dies auch im Namen der einstimmigen
SP-Fraktion – für Eintreten auf die Vorlage unter Berücksichtigung des Antrags der vorberatenden Kommission.
Furrer Bruno: Ich mache es kurz. Im Namen der
CVP-Fraktion bin ich für Eintreten auf die Vorlage
inklusive gelbem Blatt der vorberatenden Kommission.
Der Kommissionspräsident legte die Argumentation,
warum man im Moment gegen eine Kompetenzverschiebung vom Kantonsrat zum Regierungsrat ist, sehr
umfassend dar. Man machte letztes Jahr die Verknüpfung IPV mit den Steuern. Man nahm auch bestimmte
Anpassungen in der Verordnung vor. Ich denke, es ist
richtig, wenn das Parlament die Wirkung überprüfen
kann und allenfalls auch wieder Anpassungen vornehmen kann oder vornimmt. Ich denke, es ist auch
wichtig, dass wir die Diskussion über die IPV nicht
unbedingt in der Budgetdebatte führen, sondern in
einem anderen Rahmen. Sonst wird es nämlich langatmig. Zudem gehört es nicht unbedingt dorthin.
Wichtig ist, dass wir die Botschaft erhalten. Den Wirkungsbericht, der angesprochen wurde, erwarte ich
allerspätestens im Jahr 2011. Es ist aber denkbar,
dass es allenfalls auch im Jahr 2010 sein könnte. Das
Parlament muss sich darüber Gedanken machen,
wann er kommen sollte, da man gegebenenfalls auch
reagieren muss, wenn man sieht, dass es vielleicht in
die falsche Richtung geht.
Das wären meine Ausführungen dazu.
Sidler-Gisler Beatrice: Die FDP-Fraktion stimmt dem
Antrag der vorberatenden Kommission zu. Die Botschaft, beziehungsweise der Antrag des Regierungsrats fand aber in der Fraktion ebenfalls Anklang. Man
hätte sich vorstellen können, dass man den Wechsel
der Kompetenz an den Regierungsrat sofort vollzieht.
Der Antrag der Kommission stellt aber einen guten
Kompromiss dar. Man kann das Geschäft vorläufig
noch im Kantonsrat belassen, kann aber das Administrationsverfahren trotzdem vereinfachen. Weitere Argumente, dem Antrag der Kommission jetzt zu folgen,
haben meine Vorredner bereits erwähnt.
Im Namen der FDP-Fraktion beantrage ich Eintreten
und Zustimmung.

Wyrsch Walter: Der Grundsatz, dass man, wenn man
eine Massnahme einführt, nachher eine Zeitlang beobachtet, bevor man etwas daran verändert, ist ganz
sicher richtig. Diesem Vorgehensvorschlag, den der
Regierungsrat macht, ist im Grundsatz sicher zuzustimmen. Man muss etwas genau beobachten. Das ist
der Grundsatz einer sorgfältigen parlamentarischen
Arbeit. Man muss genau hinsehen, worüber man
spricht.
Heute Morgen haben wir aber einen interessanten
Schachzug erlebt, wie man eine gewisse Berufsgruppe
beim Einkommen entlasten kann. Das ist, da wir dabei
eine Berufsgruppe vor uns hatten, die einkommensmässig sehr oft in einem tiefen Bereich ist, auch IPVrelevant. Da stimmte ich zu. Es ist mir recht, wenn man
diese Leute entlastet und dort dazu verhilft, dass Leute, die es nötig haben, die IPV-Leistungen erhalten. Ich
denke aber, dass wir trotz der Phase, die wir uns jetzt
mit den drei Jahren vorgenommen haben, auch früher
handeln müssten, wenn es sich zeigt, dass es noch
andere Gruppen gäbe, für die man vielleicht mit einem
ebenso geschickten Schachzug handeln müsste. Da
denke ich, muss man wirklich genau hinsehen, vor
allem bei Rentnerinnen und Rentnern mit tiefen Einkommen und mit einem kleinen Vermögen. Dort müssen wir sehr genau hinsehen, ob wir da nicht eine
Personengruppe, die nicht viel zum Leben hat, strafen.
Wallimann Hans, Regierungsrat: Ich entnehme diesen Voten, dass man da grundsätzlich auf die Kommissionsvariante mit dem gelben Blatt einsteigt. Ich
kann Ihnen sagen, dass der Regierungsrat dem nicht
widerspricht. Wir können das erreichen, was wir grundsätzlich wollten, nämlich, dass die unsäglichen Berechnungen – die wir zu einem Zeitpunkt machen
mussten, in dem die Daten praktisch alle Wochen
änderten –, uns dazu verleiteten, auf irgendwelche
Beschlüsse zu kommen, die letztendlich nicht gute
Entscheide waren. Im Gesamten waren es gute Entscheide.
Ich möchte das noch einmal herausstreichen, was der
Kommissionspräsident so schön aufzeigte: Der Kanton
Obwalden hat die Aufgaben gemacht. Die Studie vom
Bundesamt für Gesundheit zeigt das auf. Wir haben in
diesem Bereich gute Noten erhalten. Wir sind an der
Spitze, und das wollen wir auch bleiben.
Wir konnten aber erreichen, dass wir die Berechnungen zum richtigen Zeitpunkt machen können, nämlich
Anfang des nächsten neuen Jahrs. Wir können dann
das, was nun gefordert wurde, jedes Jahr hineinnehmen und prüfen, so zum Beispiel den Bereich der
Rentnerinnen und Rentner. Wir werden das nächste
Mal abgestützt eben auf Zahlen, die dann korrekt sind,
in der Grössenordnung der Märzsitzung des nächsten
Jahrs darüber beraten. Ich denke, dass wir da auf dem
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richtigen Weg sind.
Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen.
Detailberatung
Art. 2 Abs. 2
Dr. Steudler Guido: Ich habe mich beim Eintretensvotum bewusst zurückgehalten. Ich möchte nun hier drei
Punkte kurz anführen, die ich nicht gut finde. Es ist vor
allem die Aufrechnung der 20 Prozent des Vermögens,
das mich sehr trifft. Ich bin zehn Jahre in der Prämienverbilligung äusserst engagiert gewesen. Ich schaute,
dass 2007 nicht einfach eine Hau-Ruck-Übung mit
mehreren Millionen Franken Kürzungen durchgezogen
werden konnte. Nun muss ich sehen, dass man die 20
Prozent, die man letztes Jahr mit einem Schraubenzieher – es war nicht ein „Schräubchenzieher”, sondern effektiv ein Schraubenzieher – hinaufschraubte,
allenfalls drei Jahre so stehen lassen will. Da sehe ich
ein grosses Problem. Wenn der Regierungsrat einen
Einschätzungsbeamten vorbei schickt, wenn man
irgend ein Bad und eine Küche renoviert – Eigenmietwert, Vermögenszunahme –, ist das ein Problem,
wenn dann nachher in der Prämienverbilligung noch
einmal mit 20 Prozent aufgewartet wird. Das ist nicht
gut. Man sieht das im gelben Blatt. Der bereits erwähnte gelbe Faden kommt da wieder hervor. Das ist nicht
optimal.
Eine kleine Anmerkung zum linearen Teil der Progression. Der Regierungsrat wehrte sich ja vehement gegen die progressive Gestaltung von Entlastung oder
Belastung. 2007 überraschte er die Kommission eine
Viertelstunde nach Beginn mit dem Doppeleffekt des
Steuerfreibetrags, der dann auch bei der Prämienverbilligung wirksam wird. Das war eine Eintagesfliege.
Sie überlebte nicht einmal einen Tag, nehme ich an,
denn das hätte noch viel höhere Einkommen in die
Prämienverbilligungsberechtigung heruntergebracht.
Immer wieder höre ich auch: „Wir wollen nicht schrauben.” Was haben wir von 2000 bis 2008 gemacht? Wir
starteten mit 6 Prozent Eigenleistung. Alle Jahre gaben
wir mit dem Schraubenzieher – so ungefähr, nicht
immer ganz – ein halbes Prozent dazu. Wir sind nun
auf 8 Prozent. Gleichzeitig waren wir bei einer Bezügerkreisgruppe von 49 Prozent, als wir die volle Prämienverbilligung bezogen. Mit der Ausweitung kamen
wir jedes Jahr um ein oder zwei Prozent höher – bis
auf 56 Prozent –, weil man eben an den falschen
Schrauben drehte. Ich möchte es kurz anmelden und
in dieser Diskussion sehen. Linear: Die richtige progressive Kurve müsste, das ist für alle klar, bis auf den
Boden hinunter gehen und nicht einfach, weil man in
der Hälfte meint, man müsse bei der Prämienverbilli-

gung etwas einsparen, plötzlich linear werden und mit
den linearen Prozentsätzen schon die ersten paar
Tausend Franken nach Abschied aus der Sozialhilfeabhängigkeit oder Bezugsberechtigungsende voll
zuschlagen.
Das sind meine Anmerkungen zu diesem Thema. Ich
weiss aber eine hellwache Kommission an der Arbeit
und weiss, dass die CSP-Fraktion in diesem Bereich
sehr sensibel ist. Das haben wir in der Diskussion zur
Steuergesetzrevision und jetzt in den Voten der CSPKantonsratsmitglieder gehört.
Halter-Furrer Paula: Bei allem Verständnis, das ich
für das Thema habe, das Steudler Guido hat, möchte
ich doch noch meine Sicht nach der Kommissionsberatung darlegen. Es war für uns ein Thema, dass zum
Beispiel die 20 Prozent Anrechnung des Vermögens
ein Punkt ist, über deren Auswirkung sich vielleicht
nicht ganz alle bewusst waren. Heute, nach der Beratung, muss ich aber sagen, wenn wir ein neues System
beurteilen wollen, dann müssen wir das System eine
gewisse Zeit laufen lassen. Dann müssen wir einen
Vergleich machen. Wenn wir heute eine Veränderung
des Systems machen, eben schrauben, dann können
wir ja wieder erst ein oder zwei Jahre später einen
Vergleich anstellen. Aus der Gesamtsicht, dass wir nun
das System, das zusammen mit der Steuergesetzrevision entstanden ist, laufen lassen müssen und die
Auswirkungen abwarten müssen, muss ich sagen, bin
ich mit einem knurrenden Ja eben trotzdem dafür,
dass wir es beibehalten. Sonst haben wir ellenlange
Diskussionen. Wir kommen in Zeitnot. Die Verwaltung
muss ja auch wieder ihre Arbeit machen können. Das
alles verzögern wir und tun damit auch den Bürgerinnen und Bürgern keinen Dienst. Daher: Lassen wir es
so bleiben.
Ich war natürlich gegen den Vorschlag des Regierungsrats. Für mich muss das Geschäft in den Kantonsrat. Es muss ein Thema im Parlament werden.
Dann wird es breit diskutiert, und man ist uns wieder
Bericht über die aktuelle Situation schuldig. Nur so
können wir schlussendlich zu einer Beurteilung kommen. Aus diesem Grund stehe ich mit einem Ja zum
Kommissionsvorschlag ein.
Dr. Spichtig Leo Kommissionspräsident: Ich möchte eigentlich Steudler Guido beruhigen und Regierungsrat Hans Wallimann ernst nehmen und auch beim
Wort nehmen. Ich denke nicht, dass es sakrosankt
beschlossen ist. Der Regierungsrat sagte ja, dass wir –
wenn wir nach Vorliegen der Zahlen im Februar sehen,
dass etwas wirklich gar nicht gut ist – die Möglichkeit
noch haben, etwas zu ändern und vielleicht Einfluss zu
nehmen auf die Verordnung.
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Rückkommen wird nicht verlangt.
Die Schlussabstimmung erfolgt nach der zweiten Lesung.

Ende der Vormittagssitzung 11.50 Uhr
Beginn der Nachmittagssitzung 14.00 Uhr

25.08.01
Kantonsratsbeschluss über einen Nachtrag
zum Konkordat betreffend das Laboratorium
der Urkantone (Vereinheitlichung der Veterinärgesetzgebung).
Botschaft und Antrag des Regierungsrats zum 9. September 2008.
Eintretensberatung
Halter-Furrer Paula, Kommissionspräsidentin: Das
Laboratorium ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt der
Konkordatskantone. Es umfasst Vollzugs- und Dienstleistungsaufgaben des Kantonschemikers und des
Kantonstierarztes. Seit der Erweiterung des Konkordats im Jahr 2004 vollzieht es für die vier Kantone Uri,
Schwyz, Obwalden und Nidwalden die eidgenössischen und kantonalen Tierseuchen- und Tierschutzgesetzgebungen, plus die Heilmittel- und Lebensmittelgesetzgebung im Veterinärbereich.
Der Kantonstierarzt, der seither auch vom Laboratorium aus arbeitet, ist nur für Bereiche zuständig, die
ihm der Bund direkt zuweist. So liegen bis heute verschiedene veterinärrechtliche Aufgaben in der Hoheit
der Kantone. Ebenso sieht es auch mit den verfahrensrechtlichen Bestimmungen aus, mit denen sich die
Mitarbeitenden des Laboratoriums in vierfacher Form
auseinandersetzen müssen. Im Gegensatz zu den
Bereichen des Kantonstierarztes haben sich die Aufgaben des Kantonschemikers seit bald 100 Jahren, in
denen das Konkordat besteht, ziemlich parallel entwickelt.
Mit dem Ihnen vorliegenden Nachtrag zum Konkordat
soll das Ziel erreicht werden, auch für die Aufgaben
des Kantonstierarztes die nötigen Grundlagen für einen einheitlichen Vollzug der veterinärrechtlichen Bestimmungen auf Konkordatsebene zu schaffen. Neben
Vereinfachungen zum Beispiel durch Zentralisierung.
und Effizienzsteigerung zum Beispiel, aber nicht nur,
durch Professionalisierung wird auch eine Kosteneinsparung angestrebt. Diese wird aber nicht sehr hoch
sein. Ich werde am Schluss noch einmal darauf zurückkommen. Die materiellen Reglungen bleiben wie
bisher nach kantonalen Vorgaben bestehen.

Als weitere Möglichkeit der Optimierung schlägt die
Aufsichtskommission, der je ein Regierungsmitglied
aus den Kantonen angehört, vor, das System des für
vier Jahre verabschiedeten Leistungsauftrags und
Globalkredits ab 2010 durch eine bleibende vierjährige
Leistungsvereinbarung, aber durch eine jährliche Budgetierung vorzunehmen. Begründet wird dies mit den
Seuchen, die wir in den letzten Jahren hatten. Diese
sind, wie wir wissen, nicht planbar und zogen jeweils
Nachtragskredite nach sich und brachten einen grossen Aufwand auf allen Verwaltungs- und Betätigungsebenen. Das ist die letzte Optimierung in diesem Geschäft. Im Vernehmlassungsverfahren stimmten alle
vier Regierungen dem Vorschlag zu.
Als Einschub möchte ich noch sagen, dass in der Arbeitsgruppe aus jedem Kanton ein Jurist und Tierärzte
am Entwurf der Konkordatsänderung, der nachher an
die Regierungen ging, mitarbeiteten.
Bemerkungen zur Vorlage:
Zuständigkeit Kantonstierarzt oder Kantonstierärztin:
Da gibt es einen Systemwechsel. Neu sollen alle Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen, die es im
Veterinärbereich gibt, automatisch an den Kantonstierarzt gehen. Es gibt die Möglichkeit, die Aufgaben zu
koordinieren, was zu grösserer Effizienz führt und auch
das Konfliktpotenzial verringert. Dabei geht es darum,
die Zuteilung von Aufgaben, die nicht ganz klar sind,
regeln zu können.
Aufsichtskommission: Die Aufsichtskommission wird
die Möglichkeit erhalten, eine Tierversuchskommission
einzusetzen. Sie kann den Entscheid fällen, Organisationen in den Vollzug der Tierseuchen- und Tierschutzgesetzgebung einzubeziehen oder eine Inspektionsstelle zu schaffen. Weiter kann sie darüber entscheiden, wo Aufgaben, die der Veterinärgesetzgebung unterliegen, aber nicht klar zugeteilt werden –
zum Beispiel im Bereich der Jagd, der Landwirtschaft
oder der Heilmittel –, vollzogen werden sollen. Sie
entscheidet auch, wenn es um die Definition der Veterinärgesetzgebung geht, das heisst, wenn Aufgaben,
die aus rechtssetzungstechnischer Hinsicht nicht sinnvoll sind, geklärt werden müssen. Wir können zudem in
der Botschaft lesen – was ich noch nie gelesen habe –,
dass die Aufsichtskommission nach dem Einstimmigkeitsprinzip entscheidet. Die vier Regierungsmitglieder
müssen jeden Entscheid zusammen aushandeln, bis
sie sich einig sind. Das ist vielleicht eine ältere Vorgehensweise. Ich sehe soeben den Finanzdirektor den
Kopf schütteln – er kann ja nachher seine Erklärung
dazu abgeben. Ich habe angenommen, dass das aus
der 100jährigen Zusammenarbeit, aus der Zeit, in der
man bezüglich der Kantonschemikerarbeit die Einigkeit
zur Sicherung des Aufgabenvollzugs erreichen wollte,
kommt.
In verfahrenrechtlichen Fragen und im Vorgehen gilt
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das Recht des Kantons Schwyz. Den Bereich Leistungs- und Globalkredit habe ich bereits erwähnt. Man
wird beim vierjährigen Leistungsauftrag bleiben, jedoch
den Globalkredit durch eine jährliche Budgetierung
ersetzen. Dieser Nachtrag wird keine wesentlichen
finanziellen Auswirkungen zur Folge haben. Er unterliegt daher nicht dem fakultativen Referendum.
Bemerkungen zur Kommissionsarbeit:
Die ganze Kommission war einstimmig für Eintreten.
Für die Detailberatung und die weiteren Fragen war
der Kantonstierarzt Dr. Sepp Risi aus Brunnen anwesend. Ich möchte noch zwei Fragen erwähnen. Einerseits ging es darum, wie weit Tierärzte in die Vernehmlassung einbezogen wurden. Wir erhielten die Antwort,
dass Tierärzte in ihrer praktischen Arbeit nicht betroffen sind. Sie wurden aber orientiert. Andererseits gab
es noch eine Frage zur Tierversuchskommission.
Brauchen wir sie? Wie gross wäre sie? Dazu erhielten
wir die Antwort, dass man nicht unbedingt bestrebt ist,
eine eigene Kommmission aufzubauen. Man wird eher
daran denken, dass die Aufsichtskommission entscheiden kann, dass das Fachwissen zum Beispiel von
Zürich oder Basel Stadt, die eine solche Kommission
bereits haben, geholt werden soll.
Wir wurden informiert, dass das Parlament von Uri
dem Geschäft bereits zustimmte. In Nidwalden war es
gestern traktandiert. Ich konnte den Entscheid noch
nicht lesen, liess mir aber von Kollege Zumstein sagen,
dass Nidwalden ebenfalls zugestimmt hat. In Schwyz
liegt das Geschäft in der vorberatenden Kommission.
Wir entscheiden heute.
Für mich sind die positiven Gründe überwiegend. Ich
bin selbstverständlich für Eintreten. Ich bin auch der
Meinung, dass wir das Gesetz annehmen. Es gibt eine
Verfahrenskürzung und damit auch einen geringeren
Arbeitsaufwand. Es optimiert die Arbeit des Laboratoriums. Es gibt eine grössere Einheitlichkeit im Vollzug.
Ich denke auch, wenn die Aufsichtskommission jetzt
viel mehr entscheiden kann, ist das auch von der Zeit
und von den Ausführungen her gewinnbringend.
Ich bin für Eintreten und Zustimmung und das auch im
Namen der CVP-Fraktion.
von Wyl Beat: Die Vorlage des Regierungsrats findet
offenbar allgemeine Zustimmung. Dies kann ich nur
begrüssen, insbesondere auch als Präsident der Interparlamentarischen
Geschäftsprüfungskommission
Laboratorium der Urkantone. Die Vorlage wurde von
dieser Kommission bereits an ihrer Frühjahrssitzung
klar beantwortet.
Die Anpassungen des Konkordats haben klare Vorteile
wie mehr Fachkompetenz, mehr Rechtsgleichheit,
mehr Effizienz. Wenn man sich weniger mit formalem
Kleinkram herumschlagen muss, kann das Kantonstierarztamt umso wirkungsvoller jene Arbeiten ausfüh-

ren, die materiell notwendig sind. Die Konzentration
verschiedener Aufgaben auf dieses Amt erhöht aber
gleichzeitig die Anforderungen. Denn nun hängt es an
diesem einen Amt, ob die verschiedenen Akteure,
Tierhalter, Händler, Verarbeiter uns so weiter einen
kompetenten und korrekten Umgang erfahren. Unsere
Kommission wird auch diese Botschaft anlässlich ihrer
nächsten Sitzung beim Laboratorium der Urkantone
deponieren.
Nun noch ein anderer Gedanke: Das Konkordat ist
eine freiwillige Vereinbarung zwischen vier kleineren
Kantonen. Wenn es uns gelingt, die Zusammenarbeit
weiter zu entwickeln und zu verbessern, dann ist dies
ein weiteres Element, das die Basis dieser Kantone
verstärkt.
Ich befürworte Eintreten und Zustimmung und dies
auch im Namen der SP-Fraktion.
Hug Walter: Die FDP-Fraktion stellt Folgendes fest:
Die Harmonisierung des Veterinärrechts über alle vier
Kantone ist absolut notwendig und auch richtig. Die
Form der Finanzierung in den einzelnen Kantonen –
wie immer man diese gestaltet – ist weiterhin Sache
der Kantone. Ebenfalls zu begrüssen ist eine jährliche
Budgetierung, da sich mit dem Globalbudget über vier
Jahre immer grosse Abweichungen ergaben. Ursache
für diese Abweichungen waren die immer wieder auftauchenden Tierseuchen, die man schweizweit bekämpfen muss. Ich denke, an BVD-Bekämpfung, Bekämpfung der Blauzungenkrankheit und so weiter.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass sich die
Integration des Veterinärdienstes in das Laboratorium
der Urkantone bewährt und recht gute Arbeit leistet.
Aus diesem Grund ist die FDP-Fraktion für Eintreten
und Zustimmung zu diesem Kantonsratsbeschluss.
Vogler Karl: Alles Wesentliche zu diesem Geschäft
wurde gesagt. Ich verweise entsprechend auch auf das
Gesagte. Noch einmal zusammengefasst kann vielleicht gesagt werden, dass die Vorlage eine sinnvolle
Harmonisierung von unterschiedlichen kantonalen
Regelungen verfolgt. Sie schafft entsprechend einheitliche Zuständigkeiten und Standards, wie auch ein
einheitliches Verfahren. Damit werden allgemein anerkannte rechtsstaatliche Prinzipien wie die Schaffung
von Rechtssicherheit und die rechtsgleiche Behandlung der Betroffenen, aber auch allgemeine Prinzipien
von staatlichem und privatem Handeln, vorab die
Orientierung an Effizienz und Qualität gestärkt.
In dieser Ausgangslage ist die Fraktion der CSP einstimmig für Eintreten und Zustimmung.
Wallimann Hans, Regierungsrat: Ich habe nur noch
das vermeintliche Kopfschütteln zu erklären. Das war
nicht bösartig. Ich möchte die Erklärung zum Einstim-
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migkeitsprinzip in der Aufsichtskommission aber hier
noch abgeben. Ich habe das so entgegengenommen,
dass das etwas Altes ist, aber ich möchte mich einfach
dagegen verwehren, dass das veraltet ist. Für mich ist
es etwas Einmaliges – und deshalb ist das Laboratorium der Urkantone wahrscheinlich nächstes Jahr 100
Jahre alt –, wenn sich vier ungleiche Kantone – auch
wenn nicht riesige Unterschiede vorhanden sind – in
den Entscheiden zusammenraufen müssen, dass nicht
irgendwie nach dem Rabattmärklisystem ein kleiner
Kanton immer hinten anstehen muss, und man dann,
wenn die Seite voll ist und eingelöst wird, den Austritt
gibt. Ich wollte damit sagen, dass die Einstimmigkeit in
Zusammenarbeitsprojekten eigentlich ein nachahmenswertes Beispiel ist.
Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen.
Die Detailberatung wird nicht benutzt.
Rückkommen wird nicht verlangt.
Schlussabstimmung: Mit 50 zu 0 Stimmen wird dem
Kantonsratsbeschluss über einen Nachtrag zum Konkordat betreffend das Laboratorium der Urkantone
(Vereinheitlichung der Veterinärgesetzgebung) zugestimmt.

25.08.02
Kantonsratsbeschluss über den Beitritt zum
Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt
anlässlich von Sportveranstaltungen.
Botschaft und Entwurf des Regierungsrats vom 19.
August 2008.
Eintretensberatung
Ming Martin, Präsident KSPA: Ich möchte Sie motivieren, auf das Konkordat über Massnahmen gegen
Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen einzutreten. Bereits im März 1997 erliess der Bund das Gesetz
über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit. Er regelte darin mehrere Massnahmen in Hinblick
auf die Euro 2008 und auf die Eishockey-Weltmeisterschaft 2009 gesetzlich. Einige davon befristete
er zeitlich bis Ende 2009. Aufgrund dieser Tatsache,
stellte man sich die Frage, ob der Bund die gesetzlichen Regelungen verlängern soll, oder ob die Kantone
aktiv werden sollen.
In diesem Kontext beschloss die Konferenz der Justizund Polizeidirektoren und -direktorinnen, die Zuständigkeit des Bundes nicht weiter zulasten der Kantone
ausdehnen zu lassen und ein Konkordat zu diesem
Thema in Angriff zu nehmen. Das eidgenössische

Parlament trat während der kürzlich abgelaufenen
Session in Hinblick auf das Konkordat nicht auf eine
entsprechende Bundeslösung ein. Das Parlament
vertraut also ebenfalls auf das Konkordat. Die Gewaltbereitschaft wird immer grösser. Die Gewaltausübung
im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen wird
immer häufiger und brutaler. Gewalt im Zusammenhang mit Sport findet in Stadien, im Umfeld von Stadien, in Städten und Stadtzentren statt. Leider – und
das gibt mir am meisten zu denken – findet Gewalt
vielfach unbestraft auf den Spielfeldern selber statt.
Die bundesgesetzlichen Massnahmen sind aus meiner
Optik wichtig. Ich denke, wir tun gut daran, die befristeten Massnahmen mit dem vorgeschlagenen Konkordat
weiterzuführen. Es handelt sich um folgende Punkte:
Erstens die Registrierung von Hooligans, das sogenannte Hoogan; und zweitens die Ausreisebeschränkung. Diese beiden Massnahmen sind im Bundesgesetz nach wie vor geltend. Sie sind nicht befristet. Über
diese müssen wir nicht reden, und dazu sagt auch das
Konkordat nichts aus.
Die dritte Massnahme ist das sogenannte Rayonverbot. Damit das Rayonverbot ausgesprochen wird,
müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein. Betroffene
müssen sich an Gewalttätigkeiten bei Sportveranstaltungen beteiligt haben. Es muss ein Stadionverbot
gegenüber der Person vorausgegangen sein, und zwar
ein Stadionverbot, das die Stadionbetreiber selber
aussprechen. Rayonverbote werden – wie es das Wort
sagt – für einen Umkreis für Stadien mit Spielen in den
obersten zwei Ligen insbesondere beim Fussball und
beim Eishockey ausgesprochen. Für Messeveranstaltungen, Musikveranstaltungen, die in den gleichen
Stadien stattfinden können, gilt das ausgesprochene
Stadionverbot nicht. Es gilt nur bei Sportveranstaltungen. Das Rayon um die Stadien herum können die
kantonalen Behörden im Voraus bestimmen. Ich denke, die Stadt Zürich hat dies sicher festgelegt. Im Kanton Obwalden sind keine Rayons definiert. Das Rayonverbot ist zeitlich begrenzt. Die Dauer richtet sich nach
der Schwere des Gewaltakts. Betroffene Kantone sind
zudem auch befugt, gegenüber Gewalttätern aus anderen Kantonen Rayonverbote auszusprechen.
Die vierte Massnahme ist die Meldeauflage. Die Meldeauflage wird ausgesprochen, wenn das Rayonverbot
nicht eingehalten wird, oder wenn es nicht zum erwarteten Erfolg führt. Es ist eine sogenannte Zweitmassnahme. Auch da sagt eigentlich das Wort, was damit
gemeint ist. Eine betroffene Person muss sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort –
meistens bei der Polizei – melden. Diese Zeitpunkte
können natürlich so festgelegt werden, dass die entsprechende Person verhindert ist, an einer solchen
Sportveranstaltung teilzunehmen, weil sie sich während der Spieldauer bei der Polizei melden muss. Die
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Handhabung der Meldeauflage ist sehr einfach. Man
kann sofort feststellen, ob sich die Person gemeldet
hat oder nicht. Wenn eine betroffene Person, die das
Rayonverbot ausgesprochen erhält, im Rayon wohnt,
was auch passieren kann, dann kann die Person direkt
mit der Meldeauflage belegt werden. Sie kann sich ja
im Rayon aufhalten und das Rayonverbot nützt in
diesem Fall nichts. Daher lässt man den Schritt aus,
und es kommt gleich zur Meldeauflage. Werden die
Meldeauflagen nicht eingehalten, informieren sich die
Behörden gegenseitig.
Die fünfte Massnahme, die schwerste und strengste
Massnahme ist der Polizeigewahrsam. Auch diese
Massnahme setzt voraus, dass die anderen Massnahmen, die vorausgingen, nicht greifen. Die Massnahme wird angewendet, wenn sich jemand wirklich
bei massiven Gewalttaten beteiligt hat. Sie wird auch
nur angewendet, wenn es um Sportveranstaltungen
mit grossen Zuschauerzahlen geht. Natürlich wird auch
da die Zeit so gewählt, dass die Person, wenn sie in
Polizeigewahrsam muss, verhindert ist, an eine solche
Veranstaltung zu gehen. Diese Massnahme ist die
einzige, welche der Betroffene richterlich überprüfen
lassen kann. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen
müssen solche Massnahmen bedenklicherweise bereits gegenüber Jugendlichen ab 12 Jahren ausgesprochen werden. Die letzte geschilderte Massnahme –
der Polizeigewahrsam – darf nur bei 15jährigen und
älteren Personen ausgesprochen werden.
Warum soll nun der Kanton Obwalden einem solchen
Konkordat beitreten, respektive wie ist jetzt der Kanton
Obwalden betroffen? In der vom Bund geführten Datenbank, das sogenannte Hoogan, sind schweizweit
400 Personen erfasst. Nach Aussage des Polizeikommandanten ist aus dem Kanton Obwalden eine Person
mit einem Stadionverbot belegt. Das gilt für alle Stadien in der Schweiz und dauert zwei Jahre.
Wie ich bereits erwähnt habe, hat man Rayons, die
definiert würden, wenn solche Sportveranstaltungen
stattfinden würden, im Kanton Obwalden nicht eingerichtet. Dies würde man situativ je nach Anlass und je
nach dem, wo der Anlass stattfindet, regeln. Am ehesten kämen dafür Anlässe im Fussball hier in Sarnen
oder im Eishockey wahrscheinlich in Engelberg in
Frage. Der letzte Anlass, an dem solche Mechanismen
spielten und entsprechende Beobachter anwesend
waren, war das Fussballspiel zwischen FC Sarnen und
FC Aarau. Der Aufwand für den Kanton Obwalden
besteht darin, dass er im entsprechenden Zeitpunkt die
Rayons definieren muss. Das Konkordat ist ein sehr
niederschwelliges Konkordat. Es müssen lediglich zwei
Kantone sein, die beitreten, damit es in Kraft tritt. Im
Zeitpunkt der Kommissionssitzung waren das Appenzell Innerrhoden und St. Gallen. Das Konkordat ist
damit bereits in Kraft. Es wird aber frühestens ab 1.

Januar 2010 wirklich in Kraft gesetzt.
Die Kommission für strategische Planung und Aussenbeziehungen hat das Geschäft vorberaten und hat
nichts gefunden, was den Kanton an einem Beitritt
hindern könnte. Sie empfiehlt Ihnen einstimmig Eintreten und Zustimmung und das Gleiche mache ich auch
im Namen der FDP-Fraktion.
Stocker Daniel: Gewalt und Sportveranstaltungen
sind zwei Themen, die eigentlich gar nicht zusammen
passen. Leider zeigen aber Bilder randalierender
Gruppen, die auf dem Weg in die Stadien alles kurz
und klein schlagen, oder Petarden, die wahllos in den
Zuschauerreihen landen, dass Gewalt auch in der
Schweiz zum Problem geworden ist.
Das vorliegende Konkordat umfasst Massnahmen, um
der Gewalt entgegenzuwirken. Über den Inhalt, die
Ziele und die Auswirkungen dieses Konkordats sagte
der Kommissionspräsident Martin Ming bereits alles.
Die CVP-Fraktion sieht die Notwendigkeit, dass die
Massnahmen über das Jahr 2009 hinaus weitergeführt
werden und empfiehlt einstimmig Eintreten und Zustimmung.
Rötheli Max: Die SP-Fraktion erachtet die Lösung mit
einem Konkordat unter den Kantonen als eine sehr
gute Lösung. Zudem ersetzt das Konkordat die Bestimmungen des Bundesgesetzes, das 2009 ausläuft.
Die darin enthaltenen Massnahmen haben sich bewährt und sollen wie bis anhin angewendet werden.
Bewährtes soll beibehalten werden. Die gesetzlichen
Grundlagen beim Rayonverbot, bei der Meldeauflage
und beim Polizeigewahrsam sind heute bei speziellen
Anlässen ein wichtiges Instrument, um gegen Gewalt
bei Sportveranstaltungen vorzugehen. Ohne diese
Massnahmen können in unserem Land keine grossen
Veranstaltungen mehr durchgeführt werden.
Die SP-Fraktion hat nichts gegen das Konkordat einzuwenden und wird ihm einstimmig zustimmen.
Vogler Karl: Nachdem der Kommissionspräsident
alles Notwendige gesagt hat, ganz kurz und knapp: Im
Namen der CSP-Fraktion erkläre ich Eintreten auf die
Vorlage, Zustimmung auch zum Kantonsratsbeschluss. Die Vorlage ist in unserer Fraktion vollständig
unbestritten und dementsprechend stimmen wir ihr zu.
Gasser Pfulg Esther, Regierungsrätin: Ganz herzlichen Dank für all Ihre Voten. Mir ging jetzt eben durch
den Kopf, welche Geschäfte wir in den letzten zwei
Jahren hier im Rat hatten. Wie ist die Entwicklung und
wie sind die Tendenzen, die wir im Sicherheitsbereich
sehen? Wir haben in den letzten zwei Jahren Schengen Dublin behandelt. Wir haben die Aussengrenzen,
die sich auflösen. Wir vermehrten interne, also innere
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Kontrollen in der Schweiz. Daraus folgt ein frisches
Datenschutzgesetz, mit dem wir Datentransfers genauer kontrollieren müssen. Weiter haben wir IKAPOLEinsätze, also Einsätze, in denen unsere Polizei extern
gehen muss oder andere in unseren Kanton kommen
müssen. Wir haben in diesem oder im letzten Jahr eine
gemeinsame Polizeischule eröffnet. Wir werden nächstens mit Polycom kommen. Und jetzt gerade sind wir
beim Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt
anlässlich von Sportveranstaltungen.
Wenn ich das alles so aufzähle, merke ich je länger
desto mehr, dass wir nicht den Brünig und den Lopper
schliessen und nur für uns selber die entsprechenden
Massnahmen ergreifen können. Gerade im Sicherheitsbereich arbeiten wir je länger desto mehr zusammen. Daten werden ausgetauscht. Das ist die Entwicklung, in der wir uns befinden. Diese ist nicht aufzuhalten, und so werden solche Konkordate notwendig.
Für die Unterstützung in dieser Entwicklung danke ich
Ihnen.
Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen.
Die Detailberatung wird nicht benutzt.
Rückkommen wird nicht verlangt.
Schlussabstimmung: Mit 50 zu 0 Stimmen wird dem
Kantonsratsbeschluss über den Beitritt zum Konkordat
über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen zugestimmt.

II. Verwaltungsgeschäfte

32.08.11
Bericht über die finanziellen Massnahmen und
Wirkungen in der Familienpolitik.
Auf Antrag der vorberatenden Kommission wurde
dieses Geschäft bei der Behandlung der Traktandenliste zu Beginn der Sitzung auf die nächste Sitzung
verschoben.

32.08.10
Kenntnisnahme des Geschäftsberichts der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission
der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH)
2007.
Bericht der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission vom 20. August 2008.
Eintretensberatung

Halter-Furrer Paula, Referentin der IGPK: Ich kann
mich den Worten der Regierungsrätin und Sicherheitsdirektorin anschliessen. Wir schotten uns nicht mehr
ab, wir sind offen. Ich habe den Eindruck, wir – das
Obwaldner Parlament – sind wirklich ein sehr offenes
Parlament. Ich informiere Sie über unsere Zugehörigkeit zur Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch. Ich
informiere Sie kurz über Allgemeines, dann über die
Polizeischule und über unsere Arbeit.
Ende 2004 kam das Konkordat zu einer gemeinsamen
Führung einer Polizeischule in Hitzkirch zustande.
Vorher liessen wir unsere Polizistinnen und Polizisten
in Sempach ausbilden. Das Konkordat war ein Zusammenschluss von zwei Polizeikonkordaten, dem
Nordwest- und dem Zentralschweizerischen. Konkret
bedeutete das, dass sechs Polizeischulen verschwanden und eine neu entstand. Elf Kantone – Sie können
den Unterlagen entnehmen, um welche es sich handelt
– und zwei Städte haben diesem Konkordat angehört.
Ich sage “haben angehört”, weil Bern aktuell nicht
mehr dabei ist. Der Grund ist, dass Bern auf die Zusammenlegung der Stadt- und Kantonspolizei hin
arbeitet. Bis zum Start der Polizeischule im letzten
Herbst, genau am 1. September 2007, waren gewaltige Aufgaben zu lösen. Der Kanton Luzern stellte Liegenschaften im Baurecht zur Verfügung. Gleichzeitig
gewährte er ein zinsloses Darlehen von 7 Millionen
Franken für 10 Jahre. Für gesamthaft 30 Millionen
Franken entstanden in Hitzkirch Um- und Neubauten.
Als ein Teil der Erweiterung wurde das ehemalige
Lehrerseminar – das nennt sich Campus – im Dorf
umgebaut und erweitert. Dort sind die Räume der
Verwaltung untergebracht. Die theoretische Schulung
und der Sport findet dort statt und die Unterkünfte der
Absolventen und Absolventinnen befinden sich ebenfalls dort. Unterhalb des Dorfes entstand ein Trainingszenter für praktische Ausbildung. Das wurde ganz
neu aufgebaut und nennt sich Trainingszentrum Aabach.
Zur Polizeischule: Über die Führungsstruktur der Organe können Sie auf Seite 5 des Geschäftsberichts
nachlesen. Das oberste Organ sind die Parlamente der
Kantone und der Stadt Luzern und die Regierungen.
Die Konkordatsbehörde besteht aus je einem Regierungsvertreter oder -vertreterin. Von uns ist natürlich
Regierungsrätin Esther Gasser dabei. Dann gibt es
einen Schulrat, in dem die Korpskommandanten – von
uns Stefan Küchler – dabei sind. Weiter gibt es die
Schuldirektion in der Person von Christoph Tanner. Es
gibt eine externe Buchprüfungsstelle. Das ist die Finanzkontrolle des Kantons Luzern. Die Rekurskommission wird ebenfalls vom Kanton Luzern gestellt. An
der IPH wird die Grundausbildung zum Polizist I angeboten. Das ist eine neue, vom Bundesamt für Berufs-
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bildung und Technologie anerkannte Berufsausbildung,
die es vorher in dieser Anerkennung nicht gab. Daneben soll ab nächstem Jahr auch die Weiterbildung
einen festen Platz erhalten und Leistungen für Dritte
werden angeboten. Zudem will man auch der angewandten Forschung einen Platz geben. Dieses Projekt
muss jedoch aus finanziellen Gründen noch zurückgestellt werden.
Zwei Mal pro Jahr startet ein Kurs. Jedes Jahr sollen
künftig 300 Polizisten und Polizistinnen die Ausbildung
abschliessen können. Mit einem zweimaligen Wechsel
von Schulung und Praxis im Korps werden die Absolventen und Absolventinnen auf die Berufsprüfung
vorbereitet. Aktuell konnte im September anlässlich der
200 Jahr Jubiläumsfeier der Obwaldner Kantonspolizei
der Engelberger René Geisser vereidigt werden. Er
war der beste Absolvent der IPH.
Ein weiteres bildungspolitisches Ziel, das die IPH hat,
ist es, neben der grössten, die sie jetzt ist, auch die
beste Polizeischule der Schweiz zu werden. Das ist
natürlich ein hohes Ziel. Ich denke aber, das muss ein
Ziel sein. Dazu wird auf eine Harmonisierung der Bildungspläne hin gearbeitet. Dort spüren wir auch als
IGPK-Mitglieder, dass natürlich die Konkurrenz von
anderen Schulen – zum Beispiel Zürich – offenbar
recht stark ist. Wenn man auf neue Wege geht, ist klar,
dass man sich zusammenraufen muss. Neue Lösungen müssen entwickelt werden.
In der Ausbildung wurde etwas ganz Neues aufgegleist. Es ist das System Swissmentor. Das ist ein elektronisches Programm, das die Absolventinnen und
Absolventen auf ihre Laptop übertragen können. Damit
können sie den Unterricht besuchen, sie können die
Lektionen verfolgen, sie können sich vor- und nachbereiten. Sie haben die Stundenpläne, alle Themen und
Gesetze im Programm und können diese Sachen
jederzeit abrufen. Ein Vorteil ist, dass sie diesen Laptop zurücknehmen und damit in der Praxis immer wieder die Möglichkeit haben, in einer platzmässig einfachen kleinen Form auf ihre Ausbildungsthemen und
auf ihr Wissen zurückzugreifen.
Wie Sie aus dem Geschäftsbericht der Schule und aus
dem Jahresbericht der IGPK entnehmen können, liegt
der grösste Optimierungsbedarf im Unterrichtsbereich
in der Reduktion der Anzahl der Ausbilder. Jetzt arbeiten über 400 Ausbilder an dieser Schule. Weil diese
Komponente ein wichtiger Teil für das Zustandekommen des Konkordats war, liegt in der Lösung dieses
Problems eine gewisse Brisanz. An dieser Lösung wird
jetzt gearbeitet. Es leuchtet ein, denn es ist ein Kostenfaktor. Der Schuldirektor arbeitet mit einem jährlichen
Globalbudget. Dieses ist an einen vierjährigen Leistungsauftrag gebunden. Zum Start der Schule wurde
das Globalbudget auf 12,3 Millionen Franken pro Jahr
festgelegt. Der Kanton Obwalden hat 1 Prozent der

Jahrespauschale der Gesamtbeiträge aller Partner zu
entrichten. Beim Schulstart waren das für Obwalden
123‟700 Franken. Dieser Betrag ist für uns günstig.
Wenn wir damit unsere Anwärter für die Polizeischule
ausbilden können, dann haben wir einen guten Deal
gemacht. Der Betrag setzt sich aus zwei Faktoren
zusammen. Der eine ist das Tragfähigkeitsprinzip. Das
wird mit 70 Prozent gewichtet. Darin wird die Grösse
des Korps anzahlmässig aufgerechnet, dann die Einwohnerzahl des Kantons und die Schülerzahl. Mit 30
Prozent kommt in diesem Kostenverteiler das Verursacherprinzip zum Tragen. Das musste am Anfang angenommen werden, denn es ist konkret die Schülerzahl des Vorjahres. In diesem Jahr wird der Kanton
Obwalden auf einen Schüler, der letztes Jahr ausgebildet wurde, abstellen müssen.
2007 schloss die Schule mit einem Verlust von 1,2
Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Verlust von
1,3 Millionen Franken. Gründe liegen einerseits beim
Problem mit den Ausbildern. Die Wegzeiten und Spesen waren höher als geplant. Weiter waren Dritterträge
aus der Ausbildung für Bahnpolizei, Sicherheitspolizei,
Botschaftsschützer oder auch für die Ausbildung der
Aargauer Gemeindepolizei noch nicht so hoch, wie
man das gerechnet hatte. Man muss jedoch sehen,
dass letztes Jahr nur ein Kurs im Herbst begann.
Arbeit der IGPK: Im Herbst 2006 fand die erste, die
konstituierende Sitzung statt. Dort wählten wir unseren
Präsidenten. Das ist ein Berner Kantonsrat. Im Dezember des gleichen Jahrs schufen wir uns Strukturen.
Wir beschlossen, uns zwei Mal im Jahr im Plenum zu
treffen. Wir bestimmten zwei Ausschüsse: Einen Unternehmensausschuss und einen Ausbildungsausschuss. Sie treffen sich ein oder zwei Mal im Jahr.
Auch letztes Jahr hatten wir zwei Sitzungen im Plenum. Das wird auch im 2008 so sein. Bereits im Jahr
2006 verfassten wir einen Bericht. Dabei war die Schule jedoch noch nicht am Laufen. In der Ratsleitung
wurde dann entschieden, dass man diesen Bericht
nicht ins Parlament gibt, weil er nicht viel Informatives
enthielt. Jetzt haben wir nebst dem Bericht der Schule
einen Bericht erstellt. Es ist unser Jahresbericht.
Ich bitte Sie, diesen Bericht zu genehmigen. Ich kann
das auch im Namen der CVP-Fraktion beantragen.
Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen.
Detailberatung
von Wyl Beat: Ich habe eine Frage zum Stichwort
Fluktuationen. Sie finden das auf Seite 5 gleich unter
dem Titel 6.4 erwähnt. Dabei wird das Schreiben vom
16. Mai 2007 erwähnt. Meine Frage ist: Bezieht sich
die Bemerkung auf die Lehrpersonen – die Schule
begann ja erst ein paar Monate später –, oder bezieht
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sie sich auf die Ansprechpersonen, die nachher unter
Punkt 6.5 erwähnt sind?
Halter-Furrer Paula, Kommissionspräsidentin: Die
Fluktuation bezieht sich auf verschiedene Personen.
Das alles war noch beim Aufbau der Schule, also in
der Entstehungsphase. Es waren nicht während der
Schulzeit Fluktuationen von Lehrern zu verzeichnen.
Es war vorher. Es gab krankheitsbedingte Gründe. Es
gab aber auch Wechsel, weil zum Teil die Arbeit nicht
den Vorstellungen entsprach. Es ist nicht ein Qualitätsverlust, aber in gewissen Bereichen – zum Beispiel
hat der Leiter der Bildung gewechselt – hatte es Auswirkungen. Im erwähnten Fall musste der Stellvertreter
voll einsteigen. Das war der markanteste Wechsel. Ich
glaube aber, der war bereits im Jahr 2005.
Rückkommen wird nicht verlangt.
Schlussabstimmung: Mit 50 zu 0 Stimmen wird der
Geschäftsbericht der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch 2007 zur Kenntnis genommen.

III. Parlamentarische Vorstösse

54.08.02
Interpellation zur Situation der Menschen mit
einer Behinderung im Kanton Obwalden –
allfällige Beratung.
Interpellation eingereicht von Wechsler Peter, Kerns;
Beschluss des Regierungsrats vom 14. Oktober 2008.
Wechsler Peter: Die CSP-Fraktion hat sich entschieden, eine Interpellation zur Thematik „Menschen mit
Behinderung im Kanton Obwalden“ einzureichen. In
der Beratung des neuen Feuerwehrgesetzes, das in
der vorliegenden Form keine grossen Fragen aufgeworfen hat, sind wir über einen Punkt, die ersatzlose
Streichung der Pflichtersatzabgabe für Behinderte und
Chronischkranke, in der Beratung innerhalb unserer
Fraktion lange stehen geblieben. Die Diskussion im
Kantonsrat vom 11. September 2008 hat gezeigt, dass
es den übrigen Fraktionen ähnlich ergangen ist. Die
Rückweisung des Gesetzes, zwecks Überarbeitung
dieses Artikels, an die vorberatende Kommission zeigt,
dass der Kantonsrat sensibilisiert ist und es ihm wichtig
ist, gute Lösungen für Menschen mit Behinderung zu
schaffen.
Unsere Interpellation setzt genau dort an. Wir wollen
das Thema „Menschen mit Behinderung in Obwalden“
grundsätzlich angehen und nicht auf Nebenschauplät-

zen, in Detailpunkten zu Gesetzen, wie das Beispiel
Feuerwehrgesetz gezeigt hat, immer wieder einzeln
abhandeln oder grundsätzlich diskutieren müssen.
Als Heilpädagoge und langjähriger Leiter von Pro Infirmis Luzern, Obwalden und Nidwalden – das ist eine
Behinderten-Fachorganisation – melde ich mich gerne
zu diesem Thema zu Wort. Ich masse mir nicht an, für
Menschen mit Behinderung zu reden oder gar zu wissen, was Menschen mit Behinderung wünschen. Es
gibt schlichtweg nicht die Behinderten im Sinne von
einheitlichen Meinungen, sowenig wie wir dies von
anderen Personengruppen sagen könnten, so zum
Beispiel die Schweizer über Harmos, die Brillenträger
über die Krankenkassenbeiträge für ihr Hilfsmittel, das
sie haben, die Reformierten über den Religionsunterricht an den Volksschulen. Der Begriff Behinderung ist
ein Sammelbegriff für verschiedenste Merkmale oder
Symptome. Die Ursachen sind zum Teil erklärbar,
oftmals aber bleiben sie im Verborgenen. Nur schon
die Einteilung in körperliche, geistige, psychische Behinderung oder chronische Erkrankungen ist ein Behelf, ein Beschrieb, und die scheinbare Kategorisierung hilft nicht zwingend Verhaltensweisen, Ansichten
und Haltungen besser zu verstehen. Hinter diesen
Begriffen stehen immer Menschen, also Personen, die
sich mit Beeinträchtigungen in irgendeiner Art und
Weise auseinanderzusetzen haben. Neuere Definitionen von Behinderungen gehen nicht mehr von einer
einseitigen und somit einfachen Betrachtung aus, dass
den Menschen mit Behinderung primär irgendetwas
fehlt.
Von der sogenannten Defektorientierung kommt man
je länger desto mehr ab. Vielmehr geht es um Prozesse, die sich definieren als ein Zusammenspiel von
Beeinträchtigungen einerseits und der direkten Lebensumwelt andererseits. Ich habe dazu ein einfaches
Beispiel: Wenn ich mir in den Finger geschnitten habe
und meinen Finger recht fest einbinden muss, weil er
stark blutet, dann habe ich am Morgen Schwierigkeiten
beim Anziehen. Ich muss das Hemd zuknöpfen, die
Krawatte binden, Schuhe binden und so weiter. Das
Ganze ist ein enorm schwieriges Unterfangen. Ich bin
mit diesem Finger, der dick eingebunden ist, echt beeinträchtigt. Wenn aber 90 Prozent der Bevölkerung so
dicke Finger hätte, dann ginge es nicht lange, bis die
Krawatten einen Gummielast hätten, bis unsere Schuhe alle mit Klettverschluss zu schliessen wären. Ich
möchte damit sagen, dass es immer auch eine Frage
von Mehrheiten oder Minderheiten ist. Die Lebensumwelt muss sich den Gegebenheiten und Anforderungen
anpassen. Menschen mit Behinderung, die in einer
Minderheit sind, haben immer einen schwierigen
Stand. Von daher stellt sich die Frage der Sensibilität
einer Gesellschaft. Hier haben wir Politiker eine Verantwortung, die wir unbedingt wahrnehmen müssen.
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Ich habe mit diesem Menschenbild, das ich in Kürze zu
skizzieren versucht habe, aufgezeigt, dass die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung sehr unterschiedlich und individuell sind. Genau so unterschiedlich zeigt sich auch ihre finanzielle Situation. Behinderung ist zwar auch heute noch ein klares Armutsrisiko.
Das heisst aber nicht, dass es auch Menschen mit
Behinderung gibt, die ein schönes Einkommen erzielen, wenn sie einmal berufstätig waren. Sie erhalten
Leistungen der Sozialversicherungen, die ihnen helfen,
den erworbenen Lebensstandard in finanzieller Hinsicht fortzusetzen.
Wir alle kennen die Stiftung Rütimattli und sicherlich
kennen die einen von uns auch einzelne Menschen,
die dort leben oder arbeiten. Die allermeisten Heimbewohnerinnen und -bewohner dieser Institution sind
geburtsbehindert. Sie haben nie einen Beruf erlernen
können. Sie erhalten eine IV-Rente und Ergänzungsleistungen. Darin eingeschlossen ist ein Freibetrag,
den sie für Kleider, Coiffeur, Freizeitaktivitäten,
Steuern, Taschengeld und so weiter einsetzen können.
Und trotzdem, was ich in meinen über 20 Jahren Berufserfahrung von Menschen mit Behinderung gelernt
habe, ist, dass es je länger je weniger Menschen mit
Behinderung gibt, die Almosen, die Mitleid oder die
bedauernswerte Blicke erhalten wollen. Der Slogan
von Menschen mit Behinderung „Wir lassen uns nicht
behindern“ zeigt dies schön auf. Das war übrigens in
den letzten Jahren eine Plakatkampagne der Pro Infirmis. Emanzipation, Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein ist das Ziel. Wir müssen aufhören, Menschen mit
Behinderung zu bevormunden, sie zu entmündigen,
indem wir Fachleute oder wir Politiker entscheiden,
was für sie gut ist. Ein Erlass von jährlich 25 Franken
ist vielleicht ein gut gemeintes Geschenk, ist aber in
Tat und Wahrheit keine echte Hilfe. Das zentrale Anliegen, das eine grosse Mehrheit von Menschen mit
Behinderung verbindet, ist das Bedürfnis, zu unserer
Gesellschaft dazuzugehören, nicht ausgeschlossen zu
sein, sich nicht als abnormal fühlen zu müssen. Da
können wir Politiker und Politikerinnen Beiträge leisten.
Ich komme somit auf die gesellschaftliche, gesetzliche
Ebene. Mit der Einführung der NFA per 1. Januar 2008
wurden rund 40 Aufgaben neu verteilt, die Zuständigkeit wurden klarer geregelt und entsprechend wurden
die finanziellen Mittel umverteilt. Der Sozialbereich war
eine der 40 Aufgaben, der finanziell etwa 75 Prozent
ausmacht. Der Sozialbereich bindet also sehr, sehr
viele Mittel, die vorher auf der Bundesebene waren
und nun in der Verantwortlichkeit der Kantone liegen.
Die Gefahr, dass sich 26 unterschiedliche Haltungen,
Praxen entwickeln, ist gross. Dieser Umbau, beschlossen mit der Annahme der NFA, wurde von den Behindertenorganisationen und Elternvereinigungen mit
grosser Skepsis verfolgt. Der Versuch, sich dagegen

zu wehren, führte dazu, dass der stationäre Bereich in
den Zuständigkeitsbereich der Kantone gefallen ist, der
ambulante Bereich hingegen beim Bund belassen
wurde. Unter „Ambulant” fällt die Beratung von Menschen mit Behinderung, Entlastungsdienste, ambulante
Wohnbegleitungsangebote und so weiter.
Damit sich nicht Wildwuchs, Willkür in den Kantonen
entwickelt, hat das eidgenössische Parlament Sicherungen eingebaut. Zwei Bundesgesetze wurden erlassen:
1. Das Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen „IFEG”.
Daraus möchte ich zwei Artikel zitieren, die für unsere
Politik wesentlich sind:
Artikel 1: Dieses Gesetz bezweckt, invaliden Personen den Zugang zu einer Institution zur Förderung der
Eingliederung zu gewährleisten.
Artikel 2: Jeder Kanton gewährleistet, dass invaliden
Personen, die Wohnsitz in seinem Gebiet haben, ein
Angebot an Institutionen zur Verfügung steht, das
ihren Bedürfnissen in angemessener Weise entspricht.
2. Das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung „BehiG”.
Artikel 1 Absatz 1: Das Gesetz hat zum Zweck, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu
beseitigen, denen Menschen mit Behinderung ausgesetzt sind.
Artikel 1 Absatz 2: Es setzt die Rahmenbedingungen,
die es Menschen mit Behinderung erleichtern soll, am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und insbesondere selbstständig soziale Kontakte zu pflegen, sich
aus- und fortzubilden und eine Erwerbstätigkeit auszuüben.
Ich komme jetzt konkret auf die Ebene der Antworten
des Regierungsrats, für die ich ihm vorweg herzlich
danke. Ich habe eine Aufteilung in ein paar Punkte
gemacht:
1. Der Kanton in der Rolle des Koordinators:
Koordination alleine genügt nicht. Die Gemeinden sind
zu klein. Es droht die Gefahr, dass die Interessen von
wenigen Menschen mit Behinderung zu noch kleineren
Partikularinteressen werden. Der Kanton muss hier
eine führende Rolle übernehmen und die Umsetzung
der Bundesgesetzgebungen aktiv angehen, das Heft in
die Hand nehmen. Diese aktivgestaltende Rolle des
Kantons habe ich in der Vergangenheit in meinem
beruflichen Alltag vermisst.
Ein Instrument Bedarfsplanung zu entwickeln, setzt ein
Leitbild, eine Philosophie voraus, die Aussagen über
die Integration von Menschen mit Behinderung macht.
Nur festzustellen, es gibt genug oder es gibt zu wenig
Heimplätze, reicht nicht. Es gilt insbesondere, den
stationären und den ambulanten Bereich zu steuern
und aufeinander abzustimmen. Die Fördermassnah-
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men sollen eine Umverlagerung bewirken, die dem
Grundsatz gerecht werden, so wenig stationär wie
möglich, so viel ambulant wie nötig.
2. Ohne Mobilität keine Integration:
Nicht nur Menschen mit einer Körperbehinderung sind
auf Behindertenfahrdienste angewiesen, auch Menschen mit einer geistigen Behinderung, mit Sinnesbehinderungen oder chronisch erkrankte Personen sind
punktuell auf individuelle Fahrdienste angewiesen. Der
Kanton Obwalden verfügt mit Ausnahme des SRKFahrdienstes, der im Voraus bestellt werden muss,
über keinen Behindertenfahrdienst. Es wäre für den
kleinen Kanton ein Einfaches, ein Taxiunternehmen mit
einem Zusatzauftrag zu versehen, um auch Menschen
mit Behinderung bedarfsgerecht und ohne grosse
Reservationszeiten zu zahlbaren Bedingungen zu
transportieren. Was tut der Kanton für eine Verbesserung der Mobilität?
3. Behindertenrahmenkonzept:
Der Kanton Obwalden arbeitet in der Zentralschweizerischen Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz
„ZGSDK” mit und ist somit auch Mitglied der Zentralschweizerischen Fachgruppe Soziales. Wir konnten
das in der Antwort nachlesen. Vor über einem Monat
wurde von dieser Fachgruppe ein Rahmenkonzept
erarbeitet. Dieses Papier, die Ideen, die Gedanken, die
darin formuliert sind, müssen Menschen mit Behinderung und deren Interessenverbände sehr interessieren.
In der Antwort des Regierungsrats ist nachzulesen:
„Das zentralschweizerische Rahmenkonzept wird den
Verbänden und Institutionen im Kanton Obwalden zur
Kenntnisnahme zugestellt werden.“ Der Kanton hat
sich an der Lösung der Hausaufgaben zwar beteiligt,
das Tempo aber lässt erahnen, dass es sich eher um
ein verwaltungstechnisches Papier handelt, als um den
grossen „Wurf“. Ich habe es noch nicht gesehen. Wir
sind gespannt darauf.
Das vom Bundesgesetz geforderte Behindertenkonzept muss meines Erachtens unter Beizug von Betroffenen und von Fachleuten möglichst gemeinsam erarbeitet werden. Wird diese Arbeit alleine von der Verwaltung gemacht, dann bestehen wenig Chancen für
Menschen mit Behinderung, noch Korrekturen zu machen. Ich möchte appellieren, die Arbeit in Zukunft
sehr interaktiv zu machen und den Einbezug von Betroffenen und Verbänden aktiv zu suchen.
4. Baugesetze sind da, um eingehalten zu werden:
Diese Antwort ist sicherlich korrekt, doch reicht uns
diese nicht. Es gibt viele Möglichkeiten über das gesetzlich Notwendige hinaus, mit einfachen Mitteln,
unsere Umwelt behindertenfreundlicher zu gestalten.
Das Luzerner Baugesetz ist diesbezüglich ein Orientierungsrahmen, das sich lohnt, genauer zu studieren.
Die Zusammenarbeit mit der Fachstelle Behindertengerechtes Bauen funktioniert dort einwandfrei. Ich

glaube, man müsste das wirklich für die Zukunft studieren.
5. Schulintegration:
In diesem Bereich ist der Kanton Obwalden tatsächlich
schon recht weit vorangeschritten. Hier dürfen wir den
Gemeinden, den Schulgemeinden ein besonderes
Kränzchen winden. Dank ihrem Willen und ihrer Initiative baut sich hier im föderalistischen Sinne ein integratives Werk auf, das heute vermehrt Schüler zu integrieren, in der Volksschule zu halten vermag.
Der Kanton hat, so lese ich in der Antwort des Regierungsrats nach, das sonderpädagogische Konzept am
1. Juli 2008 in erster Lesung verabschiedet. Sind die
Schulen vor Ort darüber informiert? Falls der Kanton in
dieser Sache tatsächlich Zugpferd ist, so interessiert
uns die Haltung, die Zielrichtung, die dahinter steht.
Und wie geht es dann weiter mit Ausbildungsplätzen,
mit Lehrstellen und mit Arbeitsplätzen?
6. Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung:
Da keine Angaben über die Zahl der Arbeitsplätze
gemacht wird, muss ich annehmen, dass diese nicht
bekannt sind.
Die Art und Weise der Beantwortung ist selbstredend.
Es steht „Innerhalb der kantonalen Verwaltung gibt es
vereinzelte Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung“. Eine aktivere Formulierung könnte lauten: „Der
Kanton passt einzelne Arbeitsplätze den Fähigkeiten
und Möglichkeiten von Menschen mit Behinderung an,
damit der Staat ein lebendiges und gutes Vorbild für
die Wirtschaft sein kann“.
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung ist ein
wesentlicher Teil, wenn die Ansätze der 5. IVGRevision gelingen sollen. Wir alle wollen die IV retten.
Wir alle wollen, dass es weniger IV-Rentenbezüger
gibt. Ohne dass wir geeignete Arbeitsstellen zur Verfügung stellen, ist dieses Wunschziel nicht zu erreichen.
7. Regelmässige Zusammenarbeit mit Institutionen:
Die Aufzählung, die in der Antwort gemacht wird, ist
sicherlich korrekt. Behindertenorganisationen sind auf
den Kanton als Partner angewiesen und suchen die
Kontakte, wenn immer es möglich ist. Aus meiner
persönlichen Erfahrung als Leiter von Pro Infirmis
Luzern, Obwalden und Nidwalden muss ich feststellen,
dass der Kanton in der Vergangenheit eine klar reaktive Rolle wahrgenommen hat. Ich meine, dass wir uns
von dieser passiven Rolle lösen müssen. Wir wollen
als fortschrittlich geltender Kanton wahrgenommen
werden und dazu gehört auch eine aktiv gestaltende
Politik, die sich um Menschen mit Behinderung kümmert, sie ernst nimmt, ihnen Integrationsmöglichkeiten
bietet und sich von der Almosen- und der PflästerliPolitik distanziert. Das Feld, das es hier zu beackern
gilt, ist ein äusserst fruchtbares Land. Keime werden
schnell blühen. Die Ernte wird sich bezahlt machen.
Im Namen der CSP-Fraktion möchte ich den Regie-

Protokoll der Sitzung des Kantonsrats
36
23.10.2008
______________________________________________________________________________________________________

rungsrat, die Verwaltung und den Kantonsrat ermutigen, ein Behindertenkonzept zu entwickeln, das sich
von unserem traditionellen, eher separierenden Menschenbild löst. Diese Arbeit kann nicht von einer Partei,
von einer Seite alleine geleistet werden. Auseinandersetzung, Kommunikation und Interaktion mit den Beteiligten ist nötig.
Im Namen der CSP-Fraktion und in meinem persönlichen Namen fordere ich die Verwaltung und den Regierungsrat auf, aktiv zu werden, Prozesse zu gestalten und Beteiligte einzubinden. Die CSP-Fraktion hält
sich politische Schritte vor, um diese Bewegung in
Gang zu setzen und auch aktiv zu unterstützen.
Ich bitte den Kantonsrat, sich auf diese Diskussion
einzulassen. In diesem Sinne beantrage ich die Diskussion zur eingereichten Interpellation.
Gasser Pfulg Esther, Regierungsrätin: Wir haben
die Interpellation beantwortet. Für uns ist es eine IstSituation. Involviert waren zudem das Bau-, das Finanz- und das Bildungsdepartement. Die Behindertenpolitik geht über die verschiedensten Bereiche.
Ich muss immer wieder sagen, dass ich konkrete Hinweises brauche, wo Handlungsbedarf besteht. Für uns
waren es letztlich Fragestellungen, und wir haben dazu
die aktuelle Ist-Situation dargestellt.
Abstimmung: Mit 18 zu 12 Stimmen wird der Diskussion zugestimmt.
Wyrsch Walter: Zu diesem Geschäft hätte ich mit
Sicherheit nicht geredet, wenn ich mich nicht vor etwa
zweieinhalb Wochen gottlos aufgeregt hätte.
Nach einem Profi jetzt vielleicht eine bewegte Antwort
von einem Laien: Die Antwort des Regierungsrats zur
Motion von Wechsler Peter befriedigt nicht. Sie befriedigt mich wirklich nicht. Sie scheint mir zu stark aus
dem Büro gemacht und zu wenig aus dem Leben, aus
dem Alltag, von der Strasse, aus den Wohngebieten
und von den Arbeitplätzen. Natürlich anerkenne ich,
dass in letzter Zeit sehr viel für Menschen mit einer
Behinderung erreicht wurde, gerade im Bereich der
Integration in der Volksschule. Auch im räumlichen
Bereich gibt es an vielen Orten Anzeichen von Bemühungen. Man versucht, den Alltag für diese Menschen
einfacher zu machen, so etwa mit einem Lift, mit einem
rollstuhlgängigen WC oder da und dort mit einem Bankomat, der aus dem Rollstuhl erreichbar ist. Mir kommen jedoch viele dieser Massnahmen nicht durchgedacht vor. Was nützt ein Bankomat, der aus dem Rollstuhl zugänglich ist, wenn es weit und breit keinen
Parkplatz gibt, auf dem jemand in einen Rollstuhl aussteigen und an den Bankomat heranfahren kann?
Beim genaueren Hinsehen hapert das, was auf den
ersten Blick okay war, eben oft, weil die Massnahmen

nicht konsequent umgesetzt sind.
Ich sage Ihnen das Beispiel, das mich so aufregte,
ganz aus dem Leben: An meinem Wohnort erstellte
eine kantonale Pensionskasse eine Überbauung. In
der Dokumentation wurde die Rollstuhlgängigkeit gepriesen. Wenn man die Wohnung anschaut, dann stellt
man fest, dass das wirklich eine ganz schöne Wohnung ist, dass die Wohnung wirklich auch ganz schön
rollstuhlgängig ist. Ein geräumiges Badezimmer, sogar
Türen, durch die man mit einem Rollstuhl kommt, keine Schwellen – bis auf die Handhabung der Küche
wäre eigentlich alles mit dem Rollstuhl gut bewohnbar.
Wir sind im grünen Bereich. Es hat sogar einen Lift.
Das ist schon nicht selbstverständlich, einen Lift nämlich, der mit einem Rollstuhl und einer Begleitperson
befahrbar ist. Jetzt das Problem: Bei der Besichtigung
wurde natürlich auch auf die Tiefgarage hingewiesen.
Ja, selbstverständlich gibt es Menschen im Rollstuhl,
die von der Arbeit nach Hause kommen und in der
Lage sind, ihren Rollstuhl selber aus dem Auto auszupacken und die damit in die Wohnung fahren möchten.
Aber oha – der Lift geht gar nicht in die Tiefgarage –
eine dumme Situation in einer neuen Überbauung.
Vom Kellergeschoss führt eine ganz schmale Treppe
mit ein paar Tritten hinunter ins Parkhaus. Bei der
Nachfrage anlässlich der Besichtigung verschwanden
die zuständigen Leute fast im Boden. Das ist symptomatisch. Sehr oft denken die Leute ganz lange nicht
daran, und wenn sie es dann merken, ist es zu spät.
Was nützt eine rollstuhlgängige Wohnung, wenn man
mit dem Rollstuhl wieder 150 Meter aus der Garageneinfahrt heraus fahren muss, wo man vorher mit dem
Auto hineingefahren ist, um dann durch den Eingang
zum Lift und damit in die Wohnung zu gelangen? Das
ist die Realität in der Schweiz, in der Welt. Die Realität,
die Menschen mit einer Behinderung erleben. Die
Sachen sind nicht durchgedacht, die Massnahmen
greifen nicht bis am Schluss. Ich glaube, das zeigt sich
auch in der Antwort des Regierungsrats. Viele Bestimmungen sind vorhanden – da gehe ich mit dem
Regierungsrat einig – sie gelten, sie stimmen. Den
Vollzug regelt die Gemeinde, also gibt es gesamthaft
keinen Handlungsbedarf. Aber wer um Gottes Willen
betrachtet das Ganze etwas umfassender? Wer sorgt
dafür, dass Vorhaben und Massnahmen bis auf den
Grund durchdacht werden, damit der Lift bis ins Parkhaus hinunter geht? Wer, um Gottes heiligen Willen,
sorgt dafür? Möglicherweise brauchen wir da das Konzept, das Peter Wechsler vorgeschlagen hat. Möglicherweise brauchen wir das sogar sehr bald, damit
umfassender und bis auf den Boden gedacht wird, und
das im Interesse von Menschen, die mit ihren Benachteiligungen schon sehr viel mehr leisten müssen als wir
alle.
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Koch-Niederberger Ruth: Die Verbesserung der
Situation von benachteiligten Menschen und somit von
Menschen mit Behinderung ist ein Grundanliegen der
SP-Fraktion. Benachteiligungen, welche Menschen mit
Behinderung erfahren müssen, müssen mit Verbesserungen verhindert werden. Die Antwort des Regierungsrats zeigt auf, wo Handlungsbedarf vorhanden
ist. Vielleicht noch nicht überall, aber ein Ansatz ist da.
Ich denke, das Konzept wird einiges bringen, besonders wenn es, wie das Peter Wechsler gefordert hat, in
Zusammenarbeit mit den Organisationen, mit den
Fachleuten gemacht wird. Jetzt stellt sich die Frage, ob
wir warten müssen, bis das Konzept da ist. Ich meine
nicht. Ich denke, wir müssen im Alltag und überall – wir
in der politischen Arbeit, der Kanton in seiner Tätigkeit,
die Gemeinden in ihrer Arbeit – dafür sensibel sein,
dass Beispiele, wie Walter Wyrsch eines geschildert
hat, nicht passieren. Ich hörte gerade heute auch von
einem Beispiel. Es geht um ein Kind, das in der „normalen” Schule war. Es kann nun nicht mehr zu Hause
und in dieser Schule bleiben, weil die baulichen Massnahmen im Schulhaus nicht getätigt werden. Es kommt
in ein Heim und geht dort zur Schule. Jetzt frage ich
mich, ob das richtig ist. Darf das sein, dass ein Kind
nicht mehr zu Hause sein kann, weil die baulichen
Massnahmen in einer Schule nicht gemacht werden?
Wir sind als Politiker aufgefordert, zu handeln, wo zu
handeln ist, und auch in der Öffentlichkeit Sensibilisierungsarbeit zu leisten.
Matter Hans, Landstatthalter: Sie haben gehört, dass
ich mit meinem Departement in einem Teilgebiet bei
der Beantwortung der Interpellation mitwirkte. Es ist
immer schwierig, darauf zu antworten, da wir nicht
gerne – oder es steht uns von der Regierungsseite
vielleicht nicht einmal zu – das Parlament belehren. Mir
sagte man vor nicht allzu langer Zeit zudem einmal, ich
solle nicht so viel Wortklauberei betreiben. Ich nehme
das absolut ernst.
Wir haben nun hier eine Interpellation. Das ist eine
konkrete Anfrage. Wir haben auf die konkrete Anfrage
mit konkreten Fragen konkrete Antworten gegeben.
Die Anfrage stützt sich auf dem Behindertengleichstellungsgesetz ab. Das wird einleitend zu dieser Interpellation klar formuliert. Man fragt nun nachher, welche
Auswirkungen das Behindertengleichstellungsgesetz
zum Beispiel ins Baugesetz hinein hat. Da geben wir
nun konkret auf diese Frage die Antwort, dass es keine
braucht, dass sie nur umgesetzt werden müssen. In
der Umsetzung sind die Gemeinden zuständig. Das ist
doch sicher korrekt. In den anderen Bereichen lief es
gleich. Wenn man zum Beispiel das Luzerner Baugesetz einbeziehen will, dann müssten wir das wissen. Es
gibt ja mehr als 20 verschiedene Baugesetze oder
noch mehr Gesetze, die unterschiedlich sind, und es

fragt sich, auf was wir reagieren müssen und womit
man im Behindertengleichstellungsgesetz nicht einverstanden ist.
Wir gehen davon aus – und ich bin überzeugt –, dass
das auch so ist, dass die Gemeinden ihren Vollzugsauftrag ernst nehmen. Wenn nun ein Beispiel erwähnt
wird, in dem es offensichtlich nicht funktioniert hat,
dann kann ich das nicht beurteilen. Wir gehen davon
aus, dass die Gesetze vollzogen werden. Ich glaubte
das allerdings heute Morgen bis gegen zwanzig vor
neun Uhr auch noch. Nachdem es der Kantonsrat mit
den höher gestellten Gesetzen nicht mehr so genau
nimmt, gibt das für die Gemeinden vielleicht ein
schlechtes Beispiel. Ich hoffe das zwar nicht. Es könnte aber durchaus sein, dass es ein Negativbeispiel ist.
Ich bin der Meinung, dass wir selbstverständlich, wenn
das Konzept vorliegt, über die Bücher gehen werden
und Sie entsprechende Anträge – auch im Bereich
Baugesetz, falls das nötig ist – erhalten werden.
Gasser Pfulg Esther, Regierungsrätin: Ich möchte
noch auf einen Punkt zu reden kommen. Es geht um
die Mitwirkung der Behindertenorganisationen. Ich
sehe das Anliegen und nehme es wirklich auch ernst.
Sie müssen aber sehen, in welchen Bereichen wir jetzt
arbeiten. Wir arbeiten zentralschweizerisch zusammen. Zentralschweizerisch heisst, alle Zentralschweizer Kantone. Wir erarbeiten zusammen die Grundlagen. Nebenbei haben wir Begleitgruppen, Behindertenorganisationen, die mitarbeiten. Jetzt ist es so weit,
dass wir das Konzept erarbeitet haben. Danach erstellt
jeder Kanton für sich selber ein Konzept.
Ich mache nun einen Wechsel zur Justizreform. Da
kam auch das Anliegen, dass juristische Kreise so früh
wie nur möglich mitarbeiten wollten. Der Ablauf ist
jedoch so, dass zuerst ein Konzeptentwurf erstellt wird
und dieser in die Vernehmlassung geschickt wird. Ich
bitte Sie, nun auch etwas Vertrauen zu haben. Wie Sie
sicher bemerkt haben, nehmen wir die Anliegen, die in
der Vernehmlassung eingegeben werden, auch wirklich auf. Denken Sie zum Beispiel an die Strassenverkehrsgesetzgebung. Was haben wir da auf Grund der
Vernehmlasser alles geändert. Wir wollen wirklich gut
mit den Behindertenorganisationen zusammenarbeiten. Wenn wir aber so grosse Kreise haben, wird es
manchmal ganz schwierig, in dem Zeithorizont, in dem
die Gesetze durchgebracht werden müssen, überhaupt
nur eine Vorlage zu erarbeiten. Es geht uns wirklich
nicht darum, dass wir die Behindertenorganisationen
nicht mitnehmen wollen. Aber rein vom technischen
Ablauf her, in dem die Gesetzgebungen vollzogen
werden müssen, haben wir eigentlich eine klare Vorgabe. Der Entwurf muss in die Vernehmlassung und
dann können alle – und das sind die verschiedensten
Kreise, die da mitarbeiten möchten – ihre Vorschläge
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eingeben. Wir sind sicher gewillt, all die Vernehmlasser
ganz ernst zu nehmen und zu berücksichtigen, damit
auch wirklich die Anliegen der Behinderten aufgenommen werden können.
Wenn Sie jedoch ganz konkrete Anliegen haben, dann
ist eine Diskussionsrunde sicher gut. Man kann miteinander diskutieren. Aber dann müssen Sie auch die
konkreten Anliegen mit einem Postulat an den Regierungsrat bringen. Eine Interpellation ist letztlich nur
eine Diskussion.

Der Ratspräsident:

Vogler Paul

Der Ratssekretär:

Wallimann Urs

54.08.03
Interpellation betreffend Agrarfreihandelsabkommen mit der EU und die Auswirkungen
auf den Kanton Obwalden – allfällige Beratung.
Interpellation eingereicht von Seiler Peter, Sarnen;
Beschluss des Regierungsrats vom 14. Oktober 2008.
Seiler Peter, Interpellant: Ich nehme es gleich vorweg: Ich bin mit der Antwort des Regierungsrats zu
meiner Interpellation zufrieden. Ich bin auch froh über
die Skepsis, die der Regierungsrat bezüglich des Freihandelsabkommens mit uns teilt. Dass der Bund für
ein solches Abkommen zuständig ist und nicht der
Kanton und dass der Kanton eigentlich der falsche
Ansprechpartner ist, das war mir auch bewusst. Wenn
jedoch auch die Kantone diesem Abkommen skeptisch
gegenüber stehen, haben wir sicher mehr Gewicht, ein
solches Freihandelsabkommen zu verhindern, wenn es
dann wirklich nicht gut aussieht. Falls es kommt, wird
es gerade in Obwalden sehr schwierig sein, uns strukturell den EU-Betrieben anzupassen. Es ist nicht nur
schwierig, es ist zum Teil topographisch einfach nicht
möglich. Ein Viehhandelsabkommen wäre faktisch eine
Entlassung eines einzelnen Berufsstandes in die EU,
mit einem Kosten-/Lohnvorschriftenniveau, das hoch
und höher wäre als in der EU, jedoch mit einem Ertragsniveau, das dann aber auf dem EU-Niveau wäre.
Ich danke für die Antwort und bin zufrieden damit. Eine
Diskussion wünsche ich von meiner Seite her nicht
unbedingt. Sollte jemand anders dies wünschen, bin
ich jedoch auch dafür, dass sie stattfindet.
Eine Diskussion wird nicht verlangt.

Schluss der Sitzung: 15.30 Uhr.

Im Namen des Kantonsrats

Das vorstehende Protokoll vom 23. Oktober 2008
wurde von der Ratsleitung des Kantonsrats an seiner
Sitzung vom 13. März 2009 genehmigt.

