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Freitag, 11. September 2020

Diskussion um 0,9 Steuerprozente
Machen tiefereGewinnsteuernNidwalden fürUnternehmen attraktiver?Undwer profitiert überhaupt von der Steuersenkung?
Grünen-Präsident AlexanderHuser undFinanzdirektor AlfredBossard imStreitgespräch.

Interview:Martin Uebelhart

Am 27. September stimmen die Nid-
waldnerinnenundNidwaldner imRah-
men der Steuergesetzrevision darüber
ab, ob die kantonalen Gewinnsteuern
für Unternehmen auf 5,1 Prozent ge-
senkt oder wie von einem Referen-
dumskomitee gefordert auf 6 Prozent
belassen werden sollen. Wir trafen Fi-
nanzdirektor Alfred Bossard und Grü-
nen-Präsident Alexander Huser zum
Interview.

Alexander Huser, warum sollendie
Unternehmenssteuernauf6 Pro-
zent bleiben?
Alexander Huser: Ein wichtiger Punkt
ist: Die Steuer fällt nur bei einem Ge-
winnanunddieser soll gerecht besteu-
ert werden. Der KantonNidwalden ist
bereits jetzt im schweizweiten und
internationalen Vergleich bei der Be-
steuerung von Unternehmen rekord-
tief.DasGeldkönnenwir inNidwalden
gut gebrauchen für dasDefizit, dass es
nachwievorgibt inderStaatsrechnung,
aber auch fürdie individuellePrämien-
verbilligungoder für Infrastrukturpro-
jekte.Eshatmit Solidarität zu tun, dass
dieUnternehmenhier einenTeil, einen
wesentlichen Teil, beisteuern.

Alfred Bossard: Warum sollen die
Steuern fürUnternehmengesenkt
werden?
AlfredBossard:Nidwaldenhat seit Jahr-
zehnten die Strategie verfolgt, den
Unternehmen attraktive Steuersätze
anzubieten, sei es schweizweit oder
auch international. So schaffenwir ein
Alleinstellungsmerkmal, dassderKan-
ton imFokusvonUnternehmen ist und
siehierherkommen.Daswollenwirbei-
behalten. Mit der Umsetzung der
Staf-Vorlage des Bundes haben einige
Kantone die Steuern gesenkt. Wir ha-
ben im Legislaturprogramm festge-
schrieben, dass wir auch künftig unter
den ersten Drei sein wollen bei den
Unternehmenssteuern. Ich bin über-
zeugt, dass die angepeilte Senkung
langfristig erfolgreich seinwird.

Ein Argument fürdie tieferen
Steuern ist die Standortattraktivi-
tät. Fürchtet derRegierungsrat,
dass sich ohne Senkung Firmen aus
Nidwaldenverabschieden oder
sichgarnicht erst hier ansiedeln?
AlfredBossard:Einerseitswollenwirdie
bestehendenUnternehmenhierbehal-
ten, auf der anderen Seite wollen wir
neue Firmen nach Nidwalden holen.
Der tiefere Steuersatz ist ein Ansporn,
dass wir bei Steuer- und Unterneh-
mensberatern im Fokus sind, wenn
Firmen sich bewegen wollen. Es trifft
zu, dass wir heute schon attraktive
Steuersätze haben, da sind wir uns ei-
nig. Dass viele weggehen würden, das
glaube ichnicht. Es könnte aberdurch-
aus sein, dassprivilegierteGesellschaf-
ten, die seit diesem Jahr voll besteuert
werden, an einen anderen Ort ziehen.
Diese sind flexibel undmobil.

Nehmen Sie vomReferendums-
komitee inKauf, dassFirmen
abwandern könnten oder sich
gegen einen Umzugnach Nidwal-
denentscheiden?
Alexander Huser: Unternehmen, die
sich nur an einem tiefen Steuersatz
orientieren, werden nicht gehen. Ich
befürchte nicht, dass es zu einer Ab-
wanderung kommt. Ich sehe es eher
aus einer langfristigen Perspektive,
wenn man die internationalen Bestre-
bungen zur Steuerharmonisierung der

OECD anschaut. Gesamtsteuersätze
unter 12,5 Prozent können somit
für die Wirtschaft gefährlich werden,
dennTiefsteuersätzewerdenzukünftig
nicht mehr akzeptiert. Weiterführend
schreibt das Beratungsunternehmen
KPMG in ihremneusten Steuerbericht
ganzklar, dass tiefeSteuernalleinnicht
ausreichen, um langfristig wettbe-
werbsfähigundattraktiv fürUnterneh-
men zu bleiben. Da fragen wir uns
schon,warumman jetzt noch tiefer ge-
henwill,wenn langfristig so tiefe Steu-
ern global nicht toleriert werden und
tiefe Steuern für Standortattraktivität
nichtmehr ausreichen.

Was braucht es denn aus Ihrer Sicht
ausser tiefenSteuern für die Stand-
ortattraktivität sonstnoch?
AlexanderHuser:Das ist einenguteFra-
ge.Mit tiefenSteuernwerdenwirnicht
wie Zürich sein. Zürich hat Hochschu-
len, einen Flughafen undweitere Zen-
trumsvorteile.Nidwaldenmuss sichals
attraktiverKantonzeigen,dernichtnur
für tiefe Steuern steht. EinKanton, der

guteAnbindungenandie Stadthat, so-
dass man Nidwalden auch als Agglo-
meration sieht undnicht als ländlichen
Kanton. Sokannes sehrwohl gelingen,
Unternehmen hierherzuziehen. Ich
denke,manmuss wertschöpfende Be-
triebe hierherbringen. Es kann nicht
sein, dass Nidwalden aus Briefkasten-
firmenbesteht.Das ist der falscheWeg.
Ich bin sehr wohl für einen attraktiven
Wirtschaftsstandort, aber nur mit tie-
fenSteuernwirddasnichtderFall sein.
Da werden wir auch auf lange Frist
nichts gewinnen.

Alfred Bossard: Das ist richtig, nur we-
gen tiefer SteuernwirdkeinUnterneh-
men den Kanton oder das Land wech-
seln, da sindwir uns einig.Aber: Eshat
sich einfach bestätigt, dass man die
Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn
man auf der Liste der Orte mit tiefen
Steuern ist.ManschautNidwaldenein-
mal an. Natürlich müssen auch Bil-
dungssystem,Verkehrsanbindungund
die Infrastruktur stimmen. Zuletzt
muss man auch noch Landressourcen
haben, umeinUnternehmenansiedeln
zu können.Umauf das Beispiel Zürich
zurückzukommen:Sie sindprivilegiert,
haben einen internationalen Flugha-
fen, sie sind ein Zentrum, eine grosse
Stadt mit Universität, Kultur und and-
rem mehr. Sie können sich leisten, die
Steuern leicht höher zu halten als alle
anderen. Wir haben das nicht, also
brauchen wir andere Attribute. Eines
davon sind die Steuern. Laut unseren
Berechnungen kostet uns die Senkung
rund zwei Millionen Franken im Jahr,
doch sobringenwir gewisseLeutehier-
her. Am Ende muss das Gesamtpaket
stimmen.

Alexander Huser: Ich sehe den Punkt.
Ein Teil unserer Nachbarkantone hat
diesenSchritt jedochgemacht – und ist
an sichgescheitert. Luzern ist nicht gut
dran,wennmandieSteuernbetrachtet.
InObwaldenhatdieFlatRateTaxnicht
funktioniert.Wir sindprivilegiert,Nid-

walden geht es gut. Dazu müssen wir
auf langeFrist Sorge tragen.DieUnter-
nehmensindwichtig, dochnoch tiefere
Steuernbringenwenig.UndwieAlfred
Bossard bereits erwähnt hat, sind die
Landressourcen imKantonNidwalden
begrenzt, was neue wertschöpfungs-
orientierte Ansiedlungen von Unter-
nehmen erschwert.

Alfred Bossard: Ich bin überzeugt, dass
dieAnpassungzusätzlichesSteuersubs-
trat bringt, das die Ausfälle korrigiert.
Davonkönnenalle inNidwaldenprofi-
tieren und das hilft dem Kanton, die
tiefen Steuern für die natürlichen Per-
sonenzuhaltenund seineAufgabenzu
finanzieren.

Die Auswirkungen der Coronapan-
demie sind überall spürbar. Es gibt
Stimmen,diesagen,manmüssemit
weiniger hohen Gewinnsteuern die
Unternehmenunterstützen.Aufder
anderen Seite heisst es, dass der
gleichbleibende Steuersatz auch
Geld in die Kassen spült, das es zur

BewältigungderKrisebraucht.Wie
stehen Sie dazu?

Alfred Bossard: Ich bin der Meinung,
man sollte das nicht kurzfristig an-
schauen. Wir haben eine langfristige
Strategie. Kurzfristig werden wir ins-
besondere bei den Firmen Steueraus-
fälle haben. Ich bin ein optimistischer
Mensch und sehe realistisch, dass sich
die Wirtschaft relativ schnell erholen
wird und sich dies mit etwas Verzöge-
rung steuermässig ab2023/2024posi-
tiv auf die Steuererträge auswirken
wird. Die kommenden zwei Jahrewer-
denwohl eherkritisch, aberwirwerden
dasmitdenReservenüberbrückenkön-
nen. Eswird kein Sparpaket geben nur
wegenCorona.

AlexanderHuser:Gerade inder jetzigen
Situation sollteman beimKanton zum
Geld schauen. Da appelliere ich auch
bewusst ein wenig an das liberale Ge-
dankengut, Geld wieder zu reinvestie-
ren und die Einnahmen nicht zumTil-
gen eines Defizits zu verwenden. Ich
sehemitdemAusblickaufdienächsten
Jahre eher noch Unsicherheiten, was
Coronaangeht.Wer sagt, dass es keine
zweite Welle gibt? Und wenn die Aus-
fälle grösserwürden,bin ichnichtüber-
zeugt, dass dann nicht doch die Belas-
tungen für die natürlichen Personen
grösser würden. Sei es über Steuern
oder auch inFormvonhöherenGebüh-
ren zumBeispiel.

Welche Art von Firmen möchten
Sie nach Nidwalden holen?
Alfred Bossard: Firmen, die eine Wert-
schöpfunghaben, keineBriefkastenfir-
men.Es istunsaberauchbewusst,dass
wir aufgrund der begrenzten Landres-
sourceneinezweiteFirmavonderGrös-
se der Pilatus Flugzeugwerke nicht an-
siedeln können. Wir haben Arbeitsge-
biete im Faden beim Flugplatz Buochs
ausgeschieden und auch an anderen
Orten. Dort können wir durchaus mit-
telständischeFirmenansiedeln,diehier
Arbeitsplätze schaffen können.

Das Referendumskomitee spricht
inden Abstimmungsunterlagen
von einemSteuergeschenk für
Firmen.Wiemeinen Siedas?
Alexander Huser: Wenn man schaut,
welche Firmen Steuern zahlen, dann
fällt für zweiDrittel derMinimalansatz
von 500 Franken an. Das sind unsere
KMUs. 0,7 Prozent der Unternehmen
zahlenüber 100000FrankenSteuern.
Dass man diesen Firmen nun einen
Steuererlass gibt, finde ich einfach
falsch.ZudemistdieseBevorzugung in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten un-
gerecht und unsolidarisch, denn von
dem geringeren Steuersatz profitieren
nurwenige.

Alfred Bossard:Mannmuss sehen, wie
viel Steuern diese Unternehmen be-
zahlen. Wenn ein kleines KMU aus
demKantonweggeht, dann spürenwir
dies steuermässig nicht. Wenn jedoch
einer der grossen Steuerzahler weg-
geht, dann bedeutet das Steueraus-
fälle – und die merken wir alle. In die-
semBereichmüssenwir attraktiv sein.
Bei der Teilrevision des Gesetzes geht
es darum,dass jeneKMUs, die Steuern
bezahlen, entlastetwerden.Aufder an-
derenSeitewollenwir einen teilweisen
Ausgleich schaffen für die privilegier-
ten Gesellschaften, welche ab 2020
nicht nur dieBundessteuer voll bezah-
lenmüssen, sondern imKanton gleich
wie alle anderenUnternehmenbesteu-
ert werden.

«Ichbin
überzeugt, dass
dieangepeilte
Senkung
langfristig
erfolgreich
seinwird.»

Alfred Bossard
Nidwaldner Finanzdirektor

«Nidwalden
muss sichals
attraktiver
Kantonzeigen,
dernichtnur für
tiefeSteuern
steht.»

Alexander Huser
Präsident GrüneNidwalden
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