
Standort Promotion ist auf Kurs
Mit 2,2Millionen Franken erzielten Steuern können dieObwaldnerWirtschaftsförderer auf ein «sehr erfolgreiches» Jahr zurückblicken.

Robert Hess

Der SarnerGemeindepräsident
Jürg Berlinger sagte es in seiner
Grussbotschaft richtig: «Wiean
verschiedenen andern von mir
kürzlich besuchten Anlässen
herrscht auchandieserGeneral-
versammlung eine Aufbruch-
stimmungundZuversicht, aller-
dings bereits wieder etwas ge-
bremst durch den Krieg in der
Ukraine.»

Die Schweizer Wirtschaft
habe die Krise «erstaunlich gut
gemeistert und im Kanton Ob-
walden habe das Team vonGe-
schäftsführerFelixFischbacher
indenvergangenenzwei Jahren
einen tollen Job gemacht», so
Berlinger vor rund 100Teilneh-
merinnenundTeilnehmernder
Generalversammlung der
Standort Promotion in Obwal-
den in den Räumen der SIKA
Schweiz AG in Sarnen. Der GV
ging eine Betriebsbesichtigung
voraus. Die SIKA AG in Sarnen
beschäftigt rund 160 Mitarbei-
tende.

Zielvereinbarungklar
übertroffen
Nach zwei schriftlich durchge-
führten Generalversammlun-
gen konnte Präsident Andreas
Amschwand am Donnerstag-
abend wieder persönlich über
das «sehr erfolgreiche» Ge-
schäftsjahr 2021 berichten.
«DieZielvereinbarungmit dem
Regierungsrat wurde einmal
mehr klar übertroffenunddank
einer guten Streuung von An-
siedlungen ist das Resultat von

hochwertiger Qualität, wobei
sich die erzielten Grenzsteuern
auf2,2MillionenFrankenbelau-
fen», berichtete Amschwand.
Für 2021 lautete das Ziel, «sich
anAnsiedlungsprojekten zube-
teiligen, welche mindestens
einenzusätzlichenSteuerertrag
von1.6MillionenFrankenerzie-
len». Nicht zuletzt dank der
steuerlichenMehrerträgehätten
derKantonunddieGemeinden

2021 trotzPandemieguteRech-
nungsabschlüsse erzielt.

Der Kanton Obwalden sei
auch für künftigeAnsiedlungen
«sehr konkurrenzfähig undbie-
tet optimaleRahmenbedingun-
gen», ist PräsidentAmschwand
optimistisch. Er erwähnte ins-
besondere die Aufhebung der
Erbschafts- und Schenkungs-
steuer sowie die «schweizweit
tiefste Kapitalsteuer für Unter-

nehmen».Eineweitere positive
Rolle spiele die kundenfreund-
liche Verwaltung und auch die
schöne Landschaft.

Das immerknapperwerden-
de Bauland sowohl für Wohn-,
Gewerbe- und Industriebauten
sei einer der grossenHerausfor-
derungen in der Zukunft, er-
wähnte Geschäftsführer Felix
Fischbacher inseinemJahresbe-
richt.DieErschliessungvonwei-

terem Bauland werde zudem
durchdieeidgenössischeRaum-
planung begrenzt. Gefordert
werdeseinTeamauchdurchden
zunehmenden Steuerwettbe-
werb.TrotzPandemieseiderBe-
trieb der Geschäftsstelle wäh-
rendder Pandemie jederzeit ge-
währleistetworden.

Die Jahresrechnung weist
laut Geschäftsführer Fischba-
cher einen Reingewinn von

1120 Franken auf. Die Einnah-
men aus Mitgliederbeiträgen
betrugen rund 800000 Fran-
ken. Die Standort Promotion in
Obwaldenweist aktuell 142Mit-
glieder auf.EinweitererErtrags-
posten seien die variablen, leis-
tungsabhängigen Beiträge von
Kanton undGemeinde, die sich
auf rund222000Frankenbelie-
fen, so Fischbacher. Auf der
Ausgabenseite wirkte sich die
Schaffung einer zusätzlichen
Stelle für Beratung undVerkauf
aus.DerMarketingaufwandbe-
trug rund 200000Franken.

Zweineue
Vorstandsmitglieder
Die Generalversammlung ge-
nehmigte alle Traktanden ein-
stimmig. ImVorstand tratenVi-
zepräsident Regierungsrat Da-
niel Wyler sowie die bisherige
kantonale Steuerverwalterin
Marianne Nufer zurück. Als
NachfolgerwurdenThomasUn-
ternährer, Departementssek-
retär imVolkswirtschaftsdepar-
tement, sowie die neue Steuer-
verwalterinRahelRutz gewählt.
Der übrige Vorstand wurde in
globo wiedergewählt. Bestätigt
wurde auch Präsident Andreas
Amschwand. Neuer Vizepräsi-
dent ist Hans-Ruedi Durrer.

Die Verdienste der zurück-
getretenenVorstandsmitglieder
sowiedernichtmehrgewählten
Regierungsrätin Maya Büchi
wurdenvonverschiedenenRed-
nern gebührend gewürdigt. An
dieGVschloss sicheinApéro ri-
che aus dem Restaurant Bahn-
hof, Giswil, an.
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Das Teamunddie neuenVorstandsmitglieder der Standort Promotion inObwalden(v.l.): Kevin Kathriner, ThomasUnternährer, LeandraMichel,
Felix Fischbacher, Martha Bächler, Andreas Amschwand (Präsident), Manuela Halter und Rahel Rutz. Bild: Robert Hess (Sarnen, 7. April 2022)


