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Budgetpostulat
Durchführung 1 .Augustfeier in Binningen

An der letztjährigen Einwohnerratssitzung am l0.Dezember 2018 hat der
Einwohnerrat beschlossen, ca. 1 Million (Gesamthaft CHF 1'033'887)
weniger im Globalbudget als vom Gemeinderat budgetiert wurde, aus-
zugeben. Das entspricht gesamthaft Einsparungen von ca. 2o/o über alle
Produktegruppen.

Der Einwohnerrat hat dem Gemeinderat keine Empfehlung und Vor-
gaben gemacht, wo diese Einsparungen durchgeführt werden sollen.
Der Einwohnerrat wollte ein positives Zeichen setzen für ein ausgeglich-
enes Budget für das Jahr 2019 und somit für einen anzustrebenden
Rechnungsabschluss Ende 2019 mit einer schwarzen Null.
Also kein Rechnungsabschluss im Minus.

Als Reaktion hat der Gemeinderat unter anderem die 1. August-Feier
gestrichen. Die CVP empfiehlt dem Gemeinderat, den unpopulären
Entscheid nochmals zu überdenken.

Mit diesem Budgetpostulat beauftragt der Einwohnerrat den Gemeinde-
rat, die Bundesfeier 2019 in Binningen durchzuführen.

Der Einwohnerrat bewilligt die vormals im Budget vorgesehenen Kosten
für die geplante Bundesfeier inklusive einem Feuerwerk, sofern es die
wetterbedingte Brandgefahr erlaubt. Schon im Jahr 2018 musste wegen
dem heissen Sommer auf das Feuetwerk verzichtet werden.

Die Bundesfeier entspricht einem sehr beliebten Bedürfnis der Binninger
Bevölkerung. Das hat sich jedes Jahr immer wieder fürs Neue durch die
zahlreichen Festbesucher bewiesen. Auch ist der Sportplatzmil diesem
wunderbaren Clubrestaurant bestens für solche Anlässe geeignet, und
es wäre unverständlich, wenn dieser Begegnungsort am 1. August
ungenutzt und leer bleibt, und die Binninger gezwungen sind, die Feier in
den umliegenden Wohngemeinden besuchen zu müssen.



Nicht nur die kleineren Kinder mit ihren Lampions und deren Eltern
wären sehr enttäuscht, wenn so ein traditioneller Anlass in gemütlicher
Atmosphäre nicht stattfinden kann.

Es wäre keine gute Werbung, für eine gutsituierte, wohlhabende
Gemeinde, die bei den kleineren Ausgaben spart, und bei grösseren
Posten ab und zu auch grosszügig Geld verteilt.

Wir sind es unseren Einwohnern schuldig, der Zugehörigkeit, dem
Heimatgefühl zu Ehren unserem Land, aber auch im Sinne der
Geselligkeit einmaljährlich eine Feier durchzuführen. Mit oder ohne
Feuenruerk ist weniger wichtig.

Der Gemeinderat wird gebeten, von seiner Massnahme, die
1. Augustfeier nicht durchzuführen, zu verzichten.

Eine Bundesfeier sollte alljährlich für die im Sommer daheimgebliebenen
Einwohner durchgeführt werden, mit oder ohne Feuerurrerk, das ist
weniger wichtig.
Wir sind der Meinung, dass das der falsche Weg ist, zu sparen.

Die CVP-Fraktion
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Binningen, den 17. Mai 2019


