
Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 19. November 2018

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 19. November 2018 liegt auf der Gemeindeverwaltung zur
Einsichtnahme auf. Es werden die gefassten Beschlüsse verlesen. Die Beschlüsse sind auch einsehbar auf unserer
Homepage www.waldenburg.ch.

2. Rechnung 2018 der Einwohnergemeinde

Die Rechnung 2018 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 71179.88. Im Voranschlag war ein
Ertragsüberschuss von CHF 108‘900.00 budgetiert. Verschiedene ausserordentliche Ereignisse haben das Budget
(teilweise massiv) beeinflusst und dafür gesorgt, dass einige grössere Abweichungen entstanden. Es sind dies:
Erträge (Mehreinnahmen):

- Nachzahlung Kanton betreffend EL-Abgeltungen Gemeinden (gemäss Abstimmung vom Frühjahr 2018) ca.
CHF 1101000.00

- Schwimmbad: Zusätzliche Beiträge Gemeinden im Waldenburgertal (neue Vereinbarungen) und höhere
Eintritte 2018 aufgrund des sehr guten Wetters. Dies führte jedoch auch zu höheren Lohnkosten aufgrund
der zusätzlichen Einsätze unserer Badmeister/-innen.

Erträge (Mindereinnahmen):
- Finanz- und Lastenausgleich: Tiefere Beiträge Sonderlastenabgeltung durch Kanton.

Aufwand (Mehraufwand);
- KESB / Berufsbeistandschaften: Wiederum massiv höhere Ausgaben als im Vorjahr aufgrund von

Mehraufwänden für Fälle unserer Gemeinde (wir haben hier absolut keinen Einfluss auf diese Kosten).
- Gemeindestrassen / Werkhof: Zusätzliche Aufwände bei den Löhnen und Verrechnungen der Einsätze von

Stunden des Forstbetriebes sowie massiv höhere Kosten für Reparaturen von Fahrzeugen (u.a. Lindner,
Getriebeschaden).

- Rückstellung Mehrkosten für die Sondierungen auf der ehemaligen Deponie Gerstel. Diese waren erst nach
der Budgetierung bekannt. Die Mehrkosten (und auch die höheren Rückerstattungen) wurden in der
Rechnung 2018 zurückgestellt, damit diese die Rechnung 2019 nicht zusätzlich belasten.

- Zusätzliche Rückstellungen für Beiträge an die Pensionskasse (Reduktion des techn. Zinssatzes für
Rentner/-innenkapitalien für Lehrpersonen und ehemalige Mitarbeitende) aufgrund der negativen
Entwicklung auf dem Kapitalmarkt im 2018.

Daneben gab es Bereiche, welche sowohl beim Aufwand als auch beim Ertrag entsprechende Abweichungen zu
verzeichnen hatten. So u.a. bei der Sozialen Wohlfahrt, wo wir eine Abnahme der Fallzahlen hatten. Dies hat sich
jedoch beim Nettoergebnis praktisch nicht ausgewirkt, da sowohl Aufwände als auch Erträge weggefallen sind. Hier
wird im Laufe des Jahres 2019 eine Uberprüfung und Anpassung der Pensen der Mitarbeitenden im Sozialdienst
erfolgen. Die durch elf Gemeinden eingereichte «Ausgleichsinitiative» wurde am 10. Februar 2019 an der Urne zwar
verworfen. Es wurde jedoch ein Gegenvorschlag angenommen, mit welchem inskünftig alle Gemeinden jährliche
Beiträge nach Einwohnern bezahlen Damit werden die massiv belasteten Gemeinden «unterstützt», was jährlich
überprüft und bei Bedarf angepasst wird. Ziel für unsere Gemeinde muss es nach wie vor sein, die Kosten in diesem
Bereich reduzieren zu können (auch ohne Unterstützung von Dritten). Der Handlungsspielraum ist jedoch sehr klein,
da wir praktisch keinen Einfluss haben auf Zu- und Wegzüge.
Die Kosten für die Pflegefinanzierung haben gegenüber 2017 abgenommen und liegen ca. CHF 50000.00 unter dem
Budgetbetrag. Die Gemeinde hat in diesem Bereich — analog zur Sozialhilfe — praktisch keinen Einfluss. Je mehr
(oder weniger) pflegebedürftige Personen in den Pflegeheimen sind, umso höher (oder tiefer) sind die
Gemeindeanteile. Mit der im 2018 neu eingeführten EL-Obergrenze erhalten die Gemeinden zumindest ein
Instrument, um in Zukunft die ständig steigenden Kosten der Pflegeheime etwas „bremsen“ zu können. Diese
Obergrenze führt auch dazu, dass mittelfristig die anteiligen Kosten für die EL (Konto 5320/3631 .01) reduziert werden
können. Die Entwicklung in diesem Bereich muss weiterhin genau verfolgt werden. Auch beim Kindes- und
Erwachsenenschutz sind wiederum sehr hohe Kosten zu verzeichnen. Auch hier hat die Gemeinde keine Möglichkeit,
aktiv einzugreifen. Seit Einführung der KESB sind diese Kosten stetig angestiegen, teilweise sogar „explodiert“. Die
Probleme wurden erkannt und es werden Möglichkeiten geprüft, um für die Zukunft hier eine bessere Lösung zu
haben.
Daneben gab es weitere Positionen, bei welchen Abweichungen zu den Budgetzahlen erfolgten. Zu den Details dazu
wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.
Es wurden total CHF 314‘900.00 an ordentlichen Abschreibungen vorgenommen, davon im Wasser
/Abwasserbereich CHF 108060.00. Die Investitions-Ausgaben liegen im 2018 unter den budgetierten Beträgen. Dies
liegt u.a. daran, dass die Ersatzanschaffungen von Fahrzeugen für den Wegmacherbereich, welche im 2018
vorgesehen waren, erst im 2019 erfolgen werden (Verzögerung bei der Auslieferung). Der budgetierte Betrag für
Strassensanierungen wurde wie in den vergangenen Jahren nicht benötigt. Dieser Betrag soll jedoch auch weiterhin
budgetiert werden, damit bei Bedarf rasch reagiert werden kann.
Im Zusammenhang mit der Umstellung von HRM1 auf HRM2 sind die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens
Stand 31.12.2013 gemäss den Vorgaben erfolgt. Um jedoch in absehbarer Zeit nur noch wenige Posten zu haben,



welche abgeschrieben werden müssen, erfolgten — auch auf Anraten des Statistischen Amtes Kt. BL -

Verschiebungen bei den Abschreibungen der einzelnen Positionen. Gesamthaft entsprechen diese jedoch den
Budgetvorgaben. In den nachfolgenden Ausführungen wird daher nicht mehr auf einzelne Posten eingegangen.
Davon betroffen sind die Konten 3300.01 / 3300.02 / 3300.03 und 3320.01 verschiedener Bereiche.

Es wird auf die separate Beilage mit Erläuterungen und Anträgen betreffend Rechnung 2018 verwiesen. Die detail
lierte Rechnung kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden. Der Bericht der GRPK liegt ebenfalls vor (siehe
beiliegende Zusammenfassung der Jahresrechnung 2018).

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. Juni2019, die Rechnung 2018 mit
der vorgeschlagenen Verbuchung des Ertragsüberschusses (Einlage Bilanzüberschuss) zu genehmigen.

3. Tätigkeitsbericht 2018 der Geschäfts- und Rechnunqsprüfungskommission (Kenntnisnahme)

Der Tätigkeitsbericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission für das abgelaufene Jahr liegt vor und wird
der Versammlung mit einem separaten Geschäft zur Kenntnisnahme vorgelegt. AlIfällige Fragen können an der Ver
sammlung den anwesenden Vertreter/-innen der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission gestellt werden.

4. Ersatzwahl eines Mitgliedes des Wahlbüros für den Rest der Amtsperiode bis zum 30. Juni 2020

Nach dem Rücktritt von Herrn Raphael Thommen aus dem Wahlbüro wird eine Ersatzwahl notwendig. Als Kandidatin
für das Wahlbüro hat sich Frau Tamara Maurer auf der Gemeindeverwaltung gemeldet. Sie hat an den vergangenen
Wahlen/Abstimmungen auch schon aktiv mitgearbeitet. Somit liegt ein Wahlvorschlag für die Versammlung vor.

(Weitere) Interessent/-innen, welche sich für ein Amt im Wahlbüro zur Verfügung stellen möchten, können sich beim
Gemeindeverwalter melden. Es können auch an der Versammlung noch Wahlvorschläge gemacht werden. Für
Fragen zu den Aufgaben des Wahlbüros steht der Gemeindeverwalter zur Verfügung.

*********


