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Die seit Monaten aktuelle internationale Finanzkrise wird auch den Haushalt des Kantons Ba-

sel-Landschaft nicht verschonen. Im internationalen Finanzbereich der westlichen Industriestaaten,

aber auch in den östlichen Emerging-Markets sind Hunderte von Milliarden  Verluste in Landeswäh-

rungen angefallen. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass weltweit ein starker Wirt-

schaftsrückgang - eine Rezession - in den kommenden Jahren bevorsteht. Dies wird sich markant

in den Einnahmen der öffentlichen Staatswesen bei den Steuererträgen auswirken. Die Aussage in

Ziffer 2. des kürzlich erschienen Baselbieter Finanzplans 2009-2012 " Der vorliegende Finanzplan

2009-2012 basiert auf dem Budget 2009 und auf der Annahme einer weiterhin positiven wirtschaftli-

chen Entwicklung …"  kann nicht mehr gültig sein. Ebenfalls die in Ziffer 4.4. "Steueraufkommen"

optimistischen Erwartungen bei den Steuererträgen: Einkommenssteuer gemäss BAK-Haushaltmo-

dell; jährliches Wachstum bei Vermögenssteuer, Ertragssteuer und Kapitalsteuer zwischen 3 - 4,6

% und die weiteren positiven Annahmen bei den anderen Steuererträgen dürften im Licht der

aktuellen Situation nicht mehr zutreffen. Es gilt daher, den Finanzplan 2009 - 2012 und das Budget

2009  im Hinblick auf die neue Realität rasch zu überprüfen und wo nötig zu revidieren. Im Be-

sondern sind die Ausgaben mit den Einnahmen aus den Steuererträgen neu in Übereinstimmung zu

bringen. Angesichts der Verschuldung des Kantons in der Höhe von 0,8 Mia CHF sind neue massive

Defizite im Staatshaushalt zu vermeiden, auch wenn dies für einzelne Bereiche der staatlichen

Tätigkeit eine harte Entscheidung bedeutet. Der staatliche Haushalt muss sich jetzt rasch den

finanziellen Realitäten stellen. 

Der Regierungsrat wird ersucht, unter Berücksichtigung der geänderten internationalen

Finanzmarktlage das Budget 2009 auf Ausgeglichenheit zu überprüfen und den Finanzplan

2009-2012 zu revidieren.
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