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1.  Ausgangslage

Der Bericht des Regierungsrates zur Situation und Entwicklung des Wirtschaftstandortes Baselland

hat durch die Krise an den Finanzmärkten eine andere Dimension gewonnen. Eine erhebliche

Beeinträchtigung der Realwirtschaft durch die weltweiten Turbulenzen an den Finanzmärkten kann

auch in unserem Kanton nicht mehr ausgeschlossen werden. 

Die letzten Wochen haben gezeigt, wie wichtig Liquidität und Vertrauen sind, damit ein Markt optimal

funktionieren kann.

Diese Aussage trifft auch ganz lokal für unsere regionale Wirtschaft zu. Es wird in  den nächsten

Monaten für die Bewältigung einer allfälligen Wirtschaftskrise von entscheidender Wichtig-

keit sein, wie liquid unsere Wirtschaft ist, damit trotz Krisenbefürchtungen nicht allzu grosse

Zurückhaltung bei den anstehenden Investitionen ausgeübt wird.

Eine wichtige Rolle nimmt im kommenden Jahr unsere Basellandschaftliche Kantonalbank ein,

welche eine ausgezeichnete Eigenkapitalbasis aufweisen kann und sogar in der Lage ist, in diesen

turbulenten Zeiten ein PS- Rückkaufprogramm durchzuführen.

Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass Banken gerade in Situationen der wirtschaftlichen

Abschwächung eine viel restriktivere Kreditvergabepolitik verfolgt haben, was erwiesenermassen

kontraproduktiv für die Entwicklung war. 

Unsere KMU-Wirtschaft ist in den kommenden Monaten auf eine umsichtige, weitsichtige

Kreditpolitik der  Basellandschaftlichen Kantonalbank angewiesen.

Wir möchten in diesem Zusammenhang folgende Fragen an den Regierungsrat stellen, welche auch

zur Sensibilisierung  für die Liquiditätsproblematik dienen sollen.

2.  Fragen an den Regierungsrat

– Wie beurteilt der Regierungsrat die Wichtigkeit einer "nicht restriktiven" KMU-Kreditpolitik durch

die Basellandschaftliche Kantonalbank als Massnahme zur vorbeugenden Kriseneindämmung

in unserem Kanton?

– Wie gedenkt der Regierungsrat sicherzustellen, dass unsere KMU-Wirtschaft nicht durch eine

"hausgemachte" Liquiditätsverknappung in nachhaltige Schwierigkeiten gerät?

– Sieht der Regierungsrat andere Möglichkeiten, um auch kurzfristig die Rahmenbedingungen für

unsere KMU`s zu verbessern? 

Für die schriftliche Beantwortung der Fragen danken wir dem Regierungsrat im Voraus.

http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
http://www.baselland.ch/Geschaefte.273412.0.html
http://www.baselland.ch/vandermerwe_judith-htm.275249.0.html
http://www.baselland.ch/main_2008_297-htm.310244.0.html#2008-323
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