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Bisherige und künftige Defizite in der laufenden Rechnung und steigende Bruttoverschuldung sorgen

für beängstigend trübe Aussichten der Baselbieter Finanzen. Zweifellos hat sich der Kanton mit

unzähligen finanziellen Verpflichtungen übernommen und steht jetzt vor einem finanziellen Problem.

Dieses wird auch die künftige Bewertung der Rating Agentur Standard & Poor mit dem Gütezeichen

Triple A Einfluss haben. Es ist absehbar, dass die laufenden Rechnungen weiterhin ein strukturelles

Defizit um die 100 Mio CHF und mehr aufweisen werden. Infrastrukturprojekte und die Staatsver-

träge bei UNI und FHNW zeigen auf zusätzlichen Kapitalbedarf von ca. 3 Mia Fr. in den nächsten 10

Jahren hin. Woher dieses Kapital kommen soll, ist unklar. Selbst eine Steuererhöhung um 5%

aufgrund der Defizitbremse wäre nicht tauglich, um die Situation klar zu verbessern. Kurzum

zusammengefasst: Basel-Landschaft ist ein finanzieller Problemfall. Die Regierung hat sich

offensichtlich jahrelang nicht auf ein ausgeglichenes Budget und auf die realen Einnahmen bezoge-

ne Infrastrukturprojekte und Zentrumsleistungen an Basel-Stadt einigen können. Zu dienstfertig

wurden Leistungsvereinbarungen mit Basel-Stadt und mit Nachbarkantonen eingegangen ohne die

finanzielle Tragbarkeit in der Zukunft zu hinterfragen und aufzuzeigen. Auch das Parlament hat die

finanzielle Tragweite von von bedeutenden Ausgabeposten wie UNI, FHNW, ÖV, Gesundheit und

Bauprojekte nicht vertieft geprüft und hinterfragt. Offensichtlich ist die Regierung infolge Partikular-

interessen der einzelnen Direktionen nicht in der Lage, sich auf Massnahmen zur Sanierung der

Finanzen zu einigen. Deshalb braucht es jetzt dringend eine Weichenstellung. Landrat, Regierung

und Finanzfachleute müssen sich zusammensetzen und eine zukunftsfähige politische Lösung

zusammen erarbeiten und diese Parlament und Volk vorlegen. 

Der Regierungsrat wird ersucht, eine Gruppe aus Parlament, Regierung und Finanzfachleuten

zu bilden, welche den Auftrag hat, einen tragfähigen politischen  Vorschlag für die Sanierung

der kantonalen Finanzen auszuarbeiten.   
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