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Gemeinderat  Binningen  Geschäft Nr.  20 
 Legislatur 2008 - 2012 
Bericht an den Einwohnerrat 
 
vom 25.11.2008 
 

Postulat CVP: Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf  die Gemeindefinanzen 

Stellungnahme: 
 
Die CVP ersucht mit ihrem Postulat (siehe Rückseite) den Gemeinderat, zu den 
Auswirkungen der aktuellen Finanzmarktkrise auf die Gemeindefinanzen, insbe-
sondere auf das Budget, Stellung zu nehmen. 
 
Zum heutigen Zeitpunkt ist es aufgrund zu vieler Unsicherheiten und Turbulenzen 
nicht möglich, die Auswirkungen der aktuellen Finanzmarktkrise auf die Steuer-
einnahmen der Gemeinde Binningen abschliessend zu beurteilen. 

Der Gemeinderat geht davon aus, dass die diesbezüglichen Tendenzen sich erst 
in den nächsten 1 – 2 Jahren feststellen lassen werden. Das Ausmass der Effekte 
wird zudem wesentlich von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und ins-
besondere von realwirtschaftlichen Faktoren ausserhalb der Finanzbranche ab-
hängen, die bei der Entwicklung der Steuereinnahmen eine grosse Rolle spielen 
(z.B. Gefahr einer Rezession). 
Zudem hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass sich die negativen Tendenzen 
an den Aktienmärkten nur mit Verzögerung und nicht voll auf die Steuereinnah-
men niedergeschlagen haben. 

Es wird erwartet, dass die Auswirkungen hauptsächlich die Vermögenssteuer von 
Privatpersonen betreffen werden (Anteil 15.7 % = rund CHF 7'350'000 der Steu-
ereinnahmen, Quelle Rechnung 2007, Sicht Rechnung 2007). Aufgrund der gros-
sen Schwankungen an den Finanzmärkten können jedoch im Moment keine gesi-
cherten Annahmen zu den zukünftigen Bewertungskursen und somit zum Steuer-
substrat gemacht werden. 

Die Entwicklungen und Auswirkungen einer globalen Finanzmarktkrise waren bei 
der Aufbereitung und Abgabe des Budgets 2009  und der Planrechnung noch 
nicht erkennbar. So sind auch keine Annahmen oder substanziellen Massnahmen 
berücksichtigt worden. Nach heutigem Wissensstand nehmen die Konsequenzen 
der Finanzkrise einen geringfügigen Einfluss auf das Budget 2009. Unsere Steu-
erverwaltung ist in Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachinstanzen besorgt, 
baldmöglichst verbindliche quantifizierbare Angaben zu den mittel- bis langfristi-
gen Auswirkungen machen zu können. Ausgehend von einem Szenario, dass 1/3 
der Vermögenssteuereinnahmen in den Steuerveranlagungsjahren 2009 - 2011 
wegfallen, wird die Verwaltung zusammen mit dem Gemeinderat zudem in den 
kommenden Wochen überprüfen, welche Konsequenzen dieser Umstand auf die 
Finanzsituation des Gemeindehaushalts unter Berücksichtigung der laufenden 
Kosten und Projekte haben wird. Auf dieser Basis sollen auch Möglichkeiten und 
Massnahmen aufgezeigt werden. Der Gemeinderat wird den Einwohnerrat auf 
dem Laufenden halten. 
 

Antrag: Das Postulat wird an den Gemeinderat überwiesen und als erledigt abgeschrieben. 
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