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Obwalden will sich weiter gut verkaufen
DieWirtschaftsförderung hatmassivmehr Steuersubstrat generiert, als sie kostet. Der Kantonsrat soll die Leistungsvereinbarung erneuern.

Philipp Unterschütz

Der Konkurrenz stets einen
Schritt voraus sein: Diese simp-
le Marketingweisheit gilt auch
für die Kantone bei der Ansied-
lungvonFirmenoderPrivatper-
sonen, ummehr Steuersubstrat
zu generieren. In Obwalden
arbeitetderVereinStandortPro-
motion seit Jahren im Auftrag
desKantons anderAufgabeder
Wirtschaftsförderung.

Für dieses Kantonsmarke-
tingwirdderVereinentschädigt.
2015 bewilligte der Obwaldner
Kantonsrat fürdie Jahre2016bis
2020 einen jährlichen Beitrag
von 400000 Franken plus
10 Prozent des kantonalen An-
teils am Steuerertrag (maximal
200000Franken), denderVer-
ein ausgewiesenermassen sel-
ber generiert hat.DieLeistungs-
vereinbarung mit dem Verein
läuft nun also aus, weshalb der

Kantonsrat an seiner nächsten
Sitzung am 26. Juni über eine
Weiterführung zu den gleichen
Konditionen befinden muss.
Der Bericht der Regierung zum
Geschäft liefertdemKantonsrat
guteGründe, demAntrag zuzu-
stimmen.Er liest sich selberwie
eine Marketingbroschüre – die
Erfolgsgeschichte ist aber mit
Zahlen belegt.

Vorgabenwerden
weitübertroffen
So muss der Verein Standort
Promotion gemäss denErfolgs-
indikatoren eine massgebliche
BeteiligungbeiAnsiedlungspro-
jekten, die ein bestimmtes
Steuereinkommen generieren,
nachweisen.DieHöhedes zuer-
reichendenBetrags setzt jeweils
derRegierungsrat fest.Unddie-
sewurden lautBericht vomVer-
ein in den vergangenen Jahren
regelmässig weit übertroffen.

2019 legte die Regierung den
Betragauf 1,2Millionen fest, die
Wirtschaftsförderunggenerier-
te aber einen ausgewiesenen
Steuerertrag von 1,8 Millionen
Franken. 2018 waren es sogar
1,8Millionen anstatt der vorge-
gebenen 900000Franken.

Der Effizienzgrad sei hoch,
heisst es im Bericht der Regie-
rung. Seit 2010wurden jährlich
durchschnittlich 1,58 Millionen
Franken Steuererträge gene-
riert, während die anfallenden
Kosten für die Tätigkeiten der
Geschäftsstelle 700000 Fran-
ken betragen hätten.

Werkommt,
bleibtmeistens
Dass es sich bei der Ansiedlung
nichtumEintagesfliegengehan-
delt hat, zeigt die Analyse zum
«Halten der angesiedelten Per-
sonen»von2010bis 2018.Total
wurde durch die Ansiedlungen

desVereins StandortPromotion
in Obwalden über diesen Zeit-
raum ein Steuerertrag von über
41 Millionen Franken für den
Kanton Obwalden und die sie-
ben Einwohnergemeinden er-
wirtschaftet. Die Statistik weist
bis 2018 total 183Ansiedlungen
und 43Wegzüge aus.

Die Regierung schreibt in
ihremBericht, dass die Erfolgs-
kontrolle zeige,«dassdurchdas
aktive Mitwirken des Vereins
Standort Promotion in Obwal-
den die erzielten Steuererträge
die Kosten der Geschäftsstelle
des Vereins um das Mehrfache
übertrafen». Ein Vergleich mit
anderenKantonensei zwar sehr
schwierig. «Es darf aber festge-
stellt werden, dass der Kosten-
anteil des Kantons für dieWirt-
schaftsförderung im Vergleich
mitdenumliegendenvergleich-
barenKantonen relativ beschei-
den ist», schreibtdieRegierung.

Die Wirtschaftsförderung
kann sich in Obwalden insbe-
sondere auf zwei wichtige Al-
leinstellungsmerkmale stützen:
Erbschafts- und Schenkungs-
steuern wurden abgeschafft.
Hier ist der Kanton Obwalden
zusammen mit dem Kanton
Schwyz führend. Ebenfalls fak-
tisch abgeschafft wurden per 1.
Januar 2020 die Kapitalsteuern
von juristischen Personen.

DieKonkurrenz
schläftnicht
DieWirtschaftspromotion stellt
inder täglichenArbeit aberauch
fest, dass sichdieAnsiedlungen
immer schwieriger gestalten.
Die Konkurrenz wachse stetig,
nichtnur vonanderenLändern,
auch andere Kantone machen
mit attraktivenSteuermassnah-
men auf sich aufmerksam. Zu-
demhättediepolitischeDiskus-
sion über die Finanzlage des

KantonsObwaldendieZielkun-
denstarkverunsichert. «Umdas
jährlich zugenerierendeSteuer-
substrat zuhaltenundweiterhin
steigern zu können, ist der Auf-
baueiner zusätzlichenVerkaufs-
persönlichkeit zwingend»,
heisst es imBerichtderObwald-
ner Regierungweiter.Mitmehr
Verkaufskapazität sollen trotz
zusätzlicher Kosten mehr
Steuereinnahmen generiert
werden können.

Die Massnahmen bedingen
keine Änderung des Kantons-
beitrags von400000Franken,
weil sich die Gemeinden mit
einem höheren Sockelbeitrag
von neu 160000 Franken pro
Jahr beteiligen sowie mit einer
Verdopplung der variablen Ent-
schädigungaufebenfalls 10Pro-
zent des Anteils am Steuer-
ertrag, welcher ausgewiesener-
massen für die Obwaldner
Gemeinden generiert wird.


