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Gründungsboom in der Zentralschweiz
Trotz Pandemie geht das Jahr 2021 als gründungsstärkstes Jahr überhaupt in dieGeschichte der Schweiz ein. Auch in den
Zentralschweizer Kantonen entstanden erneutmehrUnternehmen als imVorjahr –mit einer Ausnahme.

MaurizioMinetti

Im zweiten Pandemiejahr wur-
den inder SchweizmehrUnter-
nehmen gegründet als im Vor-
jahr. Dies zeigen Zahlen aus
demSchweizerischenHandels-
amtsblatt, welche das Institut
für Jungunternehmen (IFJ) aus-
gewertethat. 2021wurdendem-
nach landesweit 50545 neue
Firmen gegründet. Dies ent-
spricht einem neuen Rekord-
wert mit einem Anstieg von 7,9
Prozent im Vergleich zum Re-
kord-Vorjahr (siehe Grafik). Es
ist dasersteMalüberhaupt, dass
innerhalb eines Jahres über
50000Firmen gegründet wur-
den. In der letzten Dekade ist
die Anzahl Firmengründungen
inderSchweizvonunter40000
auf über 50000 angestiegen.

Auf die einzelnenRegionen
aufgeteilt, zeigt sich, dass die
Zentralschweiz zusammen mit
dem Tessin am stärksten zule-
genkonnte.DasTessinhatte im
Vorjahr noch einen massiven
Rückgang von über 10 Prozent
erlitten, die Zentralschweiz ge-
hörte hingegen bereits 2020 zu
den Regionen mit dem stärks-
tenWachstum bei den Firmen-
gründungen (wir berichteten).

Rekordwert inObwalden
trotzRückgang
Im Detail zeigt sich, dass sich
dieAnzahl derNeugründungen
letztes Jahr über fast alle Kan-
tone hinweg positiv entwickelt
hat – nur in den beiden Appen-
zell und im Kanton Obwalden
wurden weniger neue Firmen
gegründet als im Vorjahr. Vor
allemObwalden ist bekannt da-
für, sehr konsequent inaktive
«aufgegebene»Gesellschaften
(sogenannte Registerleichen)
aus demHandelsregister zu lö-
schen. Allerdings erklärt dies
nach Einschätzung des Ob-
waldner Handelsregisterfüh-
rers Pascal Müller nicht direkt
den aktuellen Rückgang der
Neueintragungen um über 11
Prozent auf 218neueFirmen im
Kanton Obwalden.

Vielmehr habe der Rück-
gangdamit zu tun, dass das Jahr

2020 im Kanton Obwalden ge-
prägt war von einem ausserge-
wöhnlich starken Anstieg der
Neueintragungen im Vergleich
zumVorjahr (+38,2%).DerKan-
ton Obwalden war mit diesem
Wachstum damals der Spitzen-
reiter in der ganzen Schweiz.
«Dieses exorbitanteWachstum
konnte im Jahr 2021nichtmehr
wiederholt werden», sagt Mül-
ler. Trotzdem sei die Zahl der
Neueintragungen auch im Jahr
2021 erfreulich hoch, «einfach
nicht mehr derart hoch wie im
Vorjahr».Unter demStrich, ins-
besondere mit den Sitzverle-
gungen aus anderenKantonen,
weise die Statistik des Kantons
Obwaldenmit 4185 Rechtsein-
heiten einen Rekordwert aus.

Zugverweist auf
attraktivesGesamtpaket
Massiv zugelegt hat letztes Jahr
der Kanton Zugmit einemPlus
umüber 24Prozent auf 3141Fir-

mengründungen. «Wir sind
positiv überrascht und freuen
uns über diese Entwicklung im
zweiten Pandemie-Jahr», sagt

dazu die Zuger Volkswirt-
schaftsdirektorin Silvia Thal-
mann-Gut auf Anfrage. Die
Gründe liessen sich nur erah-

nen: «DieNeueintragungen im
Kanton Zug haben sich in den
letzten fünf Jahren stetig nach
oben entwickelt. Dafür verant-
wortlich ist das attraktive Ge-
samtpaket des Kantons.» Ge-
meint sind damit Faktoren wie
Behörden, Infrastruktur, geo-
grafische Lage, Steuern, Fach-
kräfte, Cluster oder die Nähe
zum Standort Zürich.

BreiterMixbei den
wichtigstenBranchen
Gemäss Einschätzung von An-
dreas Hess, Leiter Handelsre-
gisteramt Kanton Zug, hat die
überdurchschnittliche Zunah-
mederNeueintragungen einen
Bezug zurPandemie: Einerseits
sei in Krisenzeiten oft ein An-
stieg bei den Gründungen zu
verzeichnen.Dies,weil Stellen-
lose oder in Kurzarbeit befin-
dendeArbeitnehmerinnenund
Arbeitnehmer sich mit einer
eigenenFirmaversuchen.Und,

weil in Krisen neue Geschäfts-
felder und Ideen entstehenwie
aktuell zum Beispiel Hygiene-
masken, Desinfektionsmittel,
Trennwände oder Online-
Dienstleistungen. «Anderer-
seits ist denkbar, dass inKrisen-
zeitendas attraktiveGesamtpa-
ket der Standortfaktoren eines
Kantons noch wichtiger wird»,
sagt Statthalterin Silvia Thal-
mann-Gut.

Das IFJ hat die kantonalen
Zahlen auch nach Branchen
ausgewertet. In Zug zeigt sich,
dass letztes Jahr im Bereich Fi-
nanzen und Versicherung am
meistenneueUnternehmenge-
gründet wurden (656). In Lu-
zern schwingenHandwerksbe-
triebe (298) obenaus, in Schwyz
(204) undNidwalden (52) sind
es Beratungsfirmen, in Obwal-
den Immobilienunternehmen
(31) und inUri Betriebe aus der
Branche Gastronomie und Be-
herbergung (18).
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In der Pandemie sind neue Geschäftsfelder und damit Firmen entstanden. Im Bild Pirmin Giger vom Horwer Trennwand-Start-up RecycleWorks. Bild: Pius Amrein (10. Dezember 2020)

«Wir sindpositiv
überraschtund
freuenunsüber
dieseEntwicklung.»

SilviaThalmann-Gut
Volkswirtschaftsdirektorin Zug


