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«DerWettbewerbwird immerhärter»
Sarnen DieObwaldner Kantonalbank hat ein gutesGeschäftsjahr hinter sich. Sie steigerte

denGewinn ummehr als 7 Prozent. Für denKanton schauen über 9,2Millionen Franken heraus.

Rainer Rickenbach
rainer.rickenbach@luzernerzeitung.ch

Von einem herausfordernden
Umfeld war gestern an der Bi-
lanzmedienkonferenz der Ob-
waldnerKantonalbank inSarnen
die Rede. «Es wirken neue Mit-
bewerber mit. Der Wettbewerb
wird darum immer härter, was
den Niederschlag in sinkenden
Zinsmargenfindet», sagteBank-
ratspräsident Daniel Dillier. Ge-
meint hat erdamit vor allemVer-
sicherungenundVorsorgestiftun-
gen, die als Folge des akuten
Anlagenotstandes im Kreditge-
schäftmitwirken.

Geholfen hat der Bank hin-
gegen die wirtschaftliche Ent-
wicklung in Obwalden. Nach
einem eher harzigen Start liefen
die Geschäfte 2016 besser, als
man es erwarten durfte. Dillier:
«Es gab sehr viele gute Ge-
schäftsabschlüsse.»Da reiht sich
nun auch die Kantonalbank ein:
DerBruttogewinn fürdasvergan-
gene Jahr summiert sich auf
29,84 Millionen Franken. Das
sind 7,5 Prozentmehr als imVor-
jahr (siehe Tabelle). «Im aktuel-
len Umfeld bedeutet es ein sehr
gutes Ergebnis», soDillier.

InallenGeschäftsfeldern
zugelegt

Profitieren vomGewinn werden
die Partizipanten. Sie erhalten
wiebisher eineDividendevon32
Prozent auf dem Nominalwert.
AndenKantongehenzudemins-
gesamt 9,24 Millionen Franken
alsGewinnausschüttungundAb-
geltung für die Staatsgarantie.

Die Bank wuchs im Kernge-
schäft mit Privat- und Firmen-
kundenweiter. Sie legte in sämt-
lichen Geschäftsfeldern, also
dem Zinsengeschäft, bei den
Kommissionen und Dienstleis-
tungen sowie beim Handelser-

folg, zu. Die Kundenausleihun-
gen stiegen um ein halbes Pro-
zent auf 3,4 Milliarden Franken.
Die Kundengelder wuchsen um
2,3 Prozent auf 2,7 Milliarden
Franken. Stabil, solid und sicher
präsentiere sichdasGeldinstitut,
sagte CEO Bruno Thürig. Die
Eigenkapitalquotebeiden risiko-
gewichteten Positionen beläuft
sich auf 18,32 Prozent (Vorjahr
18,09Prozent) undübertrifftden

erforderlichenWert ummehrals
6Prozent.«Esgelanguns,dieRi-
sikosituation zu verbessern», so
Thürig.DieKantonalbankkonn-
te nicht mehr benötigteWertbe-
richtigungen auf Kundenauslei-
hungenvonmehr als 2Millionen
Franken auflösen.

Das im Vorjahresvergleich
verlangsamteWachstumbei den
Kundenausleihungenhatgemäss
ThürigzweiUrsachen.Zumeinen

strebe die Bank kein Wachstum
um jeden Preis an, sondern ziele
auf qualitative Steigerungen bei
den Ausleihen ab. «Andererseits
amortisieren vor allem Firmen-
kundenmehr, als siemüssten.Sie
bauen mit ihrem vorhandenen
Geld lieberVerbindlichkeitenab,
als es auf einemSparkonto zube-
lassen, auf dem es ohnehin kei-
nen Zins gibt», so Thürig. Apro-
pos Zinsen: Bankratspräsident

Dillier erklärte, die Obwaldner
Kantonalbank verrechne Ge-
schäftskunden «in Einzelfällen»
Negativzinsen.DiePrivatkunden
sollen aber auch in diesem Jahr
davon verschont bleiben.

Der Geschäftsaufwand der
Bank stieg um 1,3 Prozent auf
28,5 Millionen Franken. Gründe
dafür sind ein höherer Personal-
aufwand, mehr IT-Kosten und
zusätzlicheGebühren.

CEO Bruno Thürig (links) und Präsident Daniel Dillier. Bild: Corinne Glanzmann (Sarnen, 21. Februar 2017)

Bankführung nimmt Planung
für «Feld» an die Hand

Hauptsitz Seit mehreren Jahren
beschäftigensichdieGerichtemit
den Plänen für einen neuen
Hauptsitz derObwaldner Kanto-
nalbank an der Sarner Bahnhof-
strasse. Zurzeit liegt der Fall zum
zweitenMalbeimBundesgericht.
Wann das Urteil fällt, ist unge-
wiss.DerprovisorischeHauptsitz
der Bank mit ihren 151 Mitarbei-
tenden ist heuteanderRütistras-
se 8 im Obwaldner Kantons-
hauptort.DasGrundstückgehört
nicht der Bank.

Bauarbeiten inGiswil
ohneProbleme

Die Kantonalbank verfügt indes
über eine Standortalternative zur
Bahnhofstrasse imQuartier Feld
– bankintern als Plan B ein Be-
griff. Dort besitzt sie rund 8000
Quadratmeter Land.DerZonen-
plan lässt in diesem Gebiet eine
gemischte Zone für Gewerbe
undWohnen zu.Mit demneuen
S-Bahn-Anschluss hat diese Ge-
gend eine Aufwertung erfahren.
«Wir veranlassennuneinen Stu-
dienauftrag für den Standort im
Feld-Quartier. Er soll deutlich

machen, welche Möglichkeiten
sich dort für uns bieten», sagte
Kantonalbank-CEOBruno Thü-
rig gestern anderBilanzmedien-
konferenz. Als Vorentscheid für
die Standortwahlwill er denStu-
dienauftrag indes nicht verstan-
denwissen. «Es geht uns darum,
nicht noch mehr Zeit zu verlie-
ren, sollte der neueHauptsitz im
Quartier Feld gebaut werden»,
so Thürig.

Für den Standort Bahnhof-
strasse mit seinen rund 5000
Quadratmetern Fläche sprechen
die zentrale Lage und die bereits
geleistetenPlanungskosten.Thü-
rig: «Allerdings müsste man bei
den ursprünglichen Plänen An-
passungenvornehmen.Denndas
Bankgeschäft hat sich in den zu-
rückliegenden Jahren weiterent-
wickelt.» Für den Standort im
«Feld» spricht, dass ein Bau auf
der grünen Wiese mehr Freihei-
ten bei der Planung zulässt.

Keine Probleme gibt es beim
Neubau der Filiale in Giswil. Die
Bauarbeiten sind imGang,Eröff-
nung ist voraussichtlich im De-
zember dieses Jahres. (rr)

Obwaldner Kantonalbank

Beträge in
Millionen Fr.

2016 +/–%*

Bilanzsumme 4376,6 +2,4

Kundengelder 2706,6 +2,3

Eigenkapital 424,8 +3,6

Bruttogewinn 29,8 +7,5

* Veränderung gegenüber Vorjahr


