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Nidwalden auf dem Weg zur Weltspitze
Wird die Steuerreform im September angenommen, zahltman nirgends auf derWelt sowenig Steuernwie inNidwalden.

Matthias Piazza

Nidwaldenstösstdenbisherigen
Leader Hongkong vom Sieges-
podest. Dies prognostiziert zu-
mindest das Wirtschaftsfor-
schungsinstitutBAKEconomics
in einer Studie, die gestern ver-
öffentlicht wurde. Das Institut
untersuchte die Auswirkungen
derneuenAHV-undSteuervor-
lage (Staf),welcheauf eidgenös-
sischer Ebene seit diesem Jahr
inKraft ist.Weil die Steuerprivi-
legien für Unternehmen abge-
schafftwerden, senkendieKan-
tonedieUnternehmenssteuern.

Die Kantone setzen die Re-
formnunSchritt für Schritt um–
allerdings unterschiedlich
schnell. Am schnellsten waren
Basel-Stadt und Waadt. Die
Mehrheit der Kantone setzt die

Stafdieses Jahrum.ZudenKan-
tonen,die sichmehrZeit lassen,
gehört auch Nidwalden. Denn
gegen die Revision haben die
GrünendasReferendumergrif-
fen. Darum stimmen die Nid-
waldner am27. September über
die Vorlage ab. Wird sie ange-
nommen, tritt die Steuerreform
am 1. Januar 2021 in Kraft und
NidwaldenwirdgemässBAKbis
spätestens im Jahr 2025 der
weltweit steuergünstigste Fle-
ckenaufderWelt sein. Solltedie
Vorlageabgelehntwerden,wür-
deNidwaldenweltweit aufdem
zweiten Platz bleiben.

Punktenmit
tiefenSteuern
«Wir wollten in puncto Steuer-
attraktivität weltweit immer
unter den besten Fünf sein»,

sagtFinanzdirektorAlfredBoss-
ard, «das haben wir geschafft.
Wenn wir nun sogar auf dem
Spitzenplatz landen, ist dies
umsobesser», zeigt er sich stolz.
Mit attraktiven Steuern könne
Nidwalden punkten und sich
vonanderenKantonenundLän-
dern abheben. «Wir haben kei-
nen Flughafen, sind keine
Grossstadt und auch die Land-
ressourcen sind begrenzt. Und
nurmit der schönenLandschaft
lockt man keine Leute und
UnternehmennachNidwalden,
sondernmit tiefen Steuern», so
Alfred BossardsÜberzeugung.

Die Steuern sind für den Fi-
nanzdirektor einerderwichtigs-
ten Standortvorteile für den
Kanton. «Nidwalden hat seit
Jahrzehnten den Ruf eines
steuergünstigen Kantons. Wir

müssen alles daransetzen, in
diesemnationalenund interna-
tionalenSteuerwettbewerb, der
an sich nichts Schlechtes ist, an
der Spitze zu bleiben.» Sonst
laufe man Gefahr, dass Firmen
und auch private gute Steuer-
zahler denKanton verliessen.

MehrEinnahmentrotz
Steuersenkungen
Auch wenn man die Steuern
senke, gehedieRechnungunter
dem Strich für den Kanton auf.
«Denn dank zusätzlicher
Steuerzahler steigen im End-
effekt die Steuereinnahmen»,
istRegierungsratAlfredBossard
überzeugt.

MitderSchaffungeinesneu-
en Industriegebietes Fadenbrü-
cke auf dem Flugplatzareal in
Buochsbeispielsweise versuche

man, weitere Firmen nachNid-
waldenzu locken, trotz knapper
Baulandreserven.

Nur geringfügig verändert
sich die Steuerlandschaft in der
Schweiz. Die Zentralschweizer
Kantonebesteuerneher tief, die
Ostschweizehermittel, dieKan-
tonederanderenGrossregionen
eher hoch.

Nidwaldenbleibtder steuer-
günstigste Kanton. Bis 2025
wird gemäss BAK die ordentli-
che Steuerbelastung von 16,8
auf 13,5 Prozent sinken. Am
stärkstenbetroffen ist derRück-
gangmit 8,7Punkten imKanton
Basel-Stadt. Bei sechs weiteren
Kantonen ist das Minus höher
als 5 Prozentpunkte. Nur die
Kantone Luzern, Aargau und
Bern sehennach jetzigemStand
keine Reduktion vor.

Musikalisches Feuerwerk am «Orgelsommer» in Engelberg
Mit vielfältigenWerken startete amMittwoch ein deutscherGast imKlosterdorf den traditionellenOrgelsommer.

«Eintauchen in die Klangwelt
dergrösstenOrgelderSchweiz.»
So lautet das Motto im Jubilä-
umsjahr«900JahreKlosterEn-
gelberg» im Rahmen des dies-
jährigen Orgelsommers in der
Klosterkirche.Daserstevondrei
KonzertenwurdediesemMotto
mehr als gerecht und sorgte vor
ausverkauftenRängen für gros-
se Begeisterung. Zu Gast war
der64-jährigePaterDominikus
Trautner von der Benediktiner-
abtei Münsterschwarzach in
Deutschland,der sichalsbegna-
deterOrganist erwies.DasGast-
spiel desBenediktinerpaters ge-
riet zu einem tiefen Erlebnis
dank seinem professionellen
Spiel und einem fast unendli-
chenReichtumanKlangfarben.

Zur Orgel nur so viel: Das
Instrument besitzt 9097 klin-
gende Pfeifen für 137 Register,
die sich auf vier Manuale und
das Pedal verteilen. Nicht um-
sonst gilt die EngelbergerOrgel
als TraumvielerOrganisten. So
verriet derPater: «Ichhabevor-
gängig über sechs Stunden ge-
braucht, um die Orgel für das
Konzert optimal zu registrie-
ren.» Der Benediktinerpater
wirkt alsDozent fürGregorianik
an den Musikhochschulen in
Würzburg und Frankfurt und
gabschonKonzerte invielenOr-
ten Europas, Südamerikas und
Afrikas sowie indenasiatischen
Ländern Israel undKorea.Zahl-
reiche CD-Einspielungen zeu-
genebenfalls vonseinergrossen
Schaffenskraft.

Hier spielte schon
MendelssohnBartoldy
Auf dem Programm standen
grosse Orgelwerke aus dem 19.
und 20. Jahrhundert mit zum
grossen Teil romantischem
Charakter. Bevor sich der
Künstler andie grosseOrgel be-
gab, spielte er zur Eröffnung
zwei Werke an der kleineren
Chororgel. AndieserOrgelmu-
sizierte 1831 bei einem Besuch
inEngelberg gar FelixMendels-
sohn Bartholdy, der grosse
Meister der Romantik.

Pater Dominikus eröffnete
gleich mit einem Feuerwerk in
Form von Variationen über ein
Thema von Paganini. Gegen-
sätzlich dazu erklang das ro-
mantische Klanggemälde
«Cantilene»von JosephRhein-
berger mit seinem fast medita-
tivenCharakter undwohltuend
in farbigemDur.

«DasprichtGott
durchdieMusik»
Den grossen Reigen an der
grössten Orgel der Schweiz er-
öffnete Trautner mit dem äus-
serst klangfarbigen «Dankes-
psalm» von Max Reger. Dem
Organisten gelang dabei eine
äusserst beeindruckende Inter-
pretation, bei der sowohl der

Hang des Komponisten zur Er-
weiterung der Tonalität wie
zur Hochromantik mehr als
spürbar waren.

Es folgten weitere Werke
von Maurice Duruflé, Sigrid
Karg-Elert, Charles-Marie Wi-
dor bis zum krönenden Ab-
schlussmit dem«Postlude Fes-
tival»vonAmédéeReuchsel.All
diese Orgelwerke bildeten eine
abenteuerlicheReisedurchver-
schiedenste Gefühlswelten.
Gleichsamwares teilweise aber
auch eine Entführung in die sa-
krale Welt. Treffend auf den
Punktkommentierte eseinKon-
zertbesucher: «Da spricht Gott
durch dieMusik.»

Kurt Liembd

Pater Dominikus Trautner an der grössten Orgel der Schweiz. Bild: PD

Weitere Konzerte finden statt
Musik Im Rahmen des Engel-
berger Orgelsommers finden
dreiweitereOrgelkonzerte statt.
Am29. Juli (18.30Uhr), kommt
es zu einer Premiere. Die neue
ÄbtissinRut-MariaBuschorvom
Kloster St.Andreas in Sarnen
wirdaufderChororgel einGast-
spiel geben.AlessandroValoria-
ni, der Engelberger Stiftsorga-
nist,wirdWerkederEngelberger
Benediktinermönche Pater
EmanuelBucher, PaterThomas
Boos und Pater Roman Hofer
zumBesten geben.

Am 5. August (18.30 Uhr), ist
der Einsiedler Benediktinerpa-
terTheoFlury zuGast.DieKon-
zerte des mit dem Kulturpreis
des Kantons Schwyz ausge-
zeichnetenOrganisten sind im-
mer ein besonderes Erlebnis.
Das Schlussfeuerwerk erfolgt
am 12. August (18.30 Uhr) mit
der «Engelberger Codex 314»,
eine Komposition für Gesang
undOrgel.Weltweitwirddieses
WerkalsMeilenstein inderMu-
sikgeschichte bezeichnet und
kommtaufgrundderKomplexi-

tät nur selten zur Aufführung.
Unter der künstlerischen Lei-
tung von Dominique Vellard
und mit Alessandro Valeriano
kann man es bald in Engelberg
geniessen. Für Valeriani ist die
Aufführung der «Engelberger
Codex 314» im Jubiläumsjahr
des Klosters «eine Herzensan-
gelegenheit». Aufgrund der ak-
tuellenSituation istdiePlatzzahl
pro Konzert auf 110 Personen
beschränkt.Trotz freiemEintritt
müssen die Plätze vorbestellt
werden. (kl)

«Nurmitder
schönenLandschaft
locktman
keineLeuteund
Unternehmennach
Nidwalden, sondern
mit tiefenSteuern.»

AlfredBossard
FinanzdirektorNidwalden


