
Die Gemeinde Birsfelden schliesst 
das Jahr 2019 mit einem Über
schuss von CHF 2,7 Mio. ab. Das 
Budget sah einen Überschuss von 
CHF 1,2 Mio. vor. Die positive Ab
weichung um CHF 1,5 Mio. hat 
verschiedene Ursachen. Einerseits 
brachte die sehr gute Wirtschafts
lage hohe Steuereinnahmen, ande
rerseits wurde die Ausgabendis
ziplin konsequent weitergeführt. 
Zudem hatte die Auflösung von 
PensionskassenRückstellungen ei
nen einmaligen positiven Effekt.

Bei den Investitionen machen 
sich die Grossprojekte (Schulraum
sanierung, Sanierung Friedhof so
wie Turn und Schwimmhalle etc.) 
langsam bemerkbar. Allerdings la
gen die diesbezüglichen Ausgaben 
2019 noch im tiefen einstelligen 
MillionenBereich. Dank dem gu
ten Ergebnis der Erfolgsrechnung 
lag der Selbstfinanzierungsgrad im 
letzten Jahr einiges über hundert 
Prozent.

Die Verschuldung der Gemeinde 
wird jedoch – aufgrund der bereits 

erwähnten Grossprojekte – in den 
nächsten fünf Jahren massiv anstei
gen. Die erwirtschafteten Mittel wer
den nicht ausreichen, um diese Aus
gaben eigenständig zu finanzieren.

Insgesamt sieht die finanzielle 
Lage Birsfeldens per Ende 2019 
erfreulich aus. Für die nähere Zu
kunft verdunkeln die anstehenden 
Grossinvestitionen den Finanzhim
mel der Gemeinde jedoch erheblich. 
Zusätzlich sind die wirtschaftli
chen und gesellschaftlichen Fol
gen der CoronaKrise noch nicht 

quantifizierbar. Der Gemeinderat 
wird daher unverändert stark für 
zusätzliche Einnahmen aus den 
Arealentwicklungen und für einen 
haushälterischen Umgang mit den 
Finanzmitteln Birsfeldens einste
hen. Er bedankt sich an dieser Stel
le bei den Gemeindeangestellten 
für die auch im vergangenen Jahr 
gelebte Ausgabendisziplin und für 
die breite Unterstützung der Bevöl
kerung bei der Bewältigung der fi
nanziellen Herausforderungen.
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Positiver Jahresabschluss 2019  
der Gemeinde Birsfelden

Von der Corona-Pandemie sind 
alle Menschen weltweit betrof-
fen – soziale Ungleichheit bildet 
sich dadurch verschärft ab. Da-
her widmen wir als Gemeinde 
den Internationalen Tag des 
fairen Handels vom 9. Mai dem 
Thema Chancengleichheit und 
rufen zur Solidarität mit den 
Menschen weltweit auf.

Birsfelden, 8. Mai 2020. Weltweit 
steigt die Anzahl der Menschen, die 
sich mit Covid19 infiziert haben. 
Über 200 Länder meldeten ent
sprechende Fälle. Nun verbreitet 
sich das Virus auch auf dem afri
kanischen Kontinent und in La
teinamerika. Es ist zu befürchten, 
dass die sowieso schon schwachen 
Gesundheitssysteme an ihre Gren
zen kommen. Für die Menschen vor 
Ort stellt dies eine schier unlösbare 
Aufgabe dar. 

In den Ländern des Weltsüdens 
ist die Gefahr akut, dass das inländi
sche Versorgungs und Transport
system komplett zusammenbricht. 
«Lockdown»Verordnungen be
deuten für viele Menschen keine 
Arbeit, keinen Verdienst und kein 
Essen mehr zu haben. 

Der faire Handel unterstützt 
Menschen am Anfang der Produk
tionskette und ermöglicht ihnen 
eine Arbeit und ein Leben in Wür
de. In dieser globalen Krise ist der 
faire Handel für diese Menschen 
besonders wichtig, weil er:
• eine Prämie beinhaltet, welche in 

der aktuellen Krise dazu einge
setzt werden kann, um die Ver
teilung von Essenspaketen in der 
Gemeinde zu ermöglichen oder 
allgemein, um die Ausbreitung 
der Krankheit zu minimieren,

• Zusammenschlüsse und Ko
operativen fördert, um die Wi

derstandsfähigkeit sowie die 
Handlungsmacht der Menschen 
zu stärken, 

• durch die Mindestpreise gros
se Preisstürze, wie sie zurzeit 
beim Tee beobachtet werden, 
ab federt,

• partnerschaftliche Handels
beziehungen eingeht, die auf 
eine langfristige Zusammen
arbeit ausgelegt sind. 

Zeigen Sie in dieser globalen Krise 
Solidarität! Als Gemeinde unter
stützen wir diesen Solidaritäts
aufruf. In unserer Gemeinde 
finden Sie viele Möglichkeiten, 
FairTradeProdukte zu kaufen. 
Zudem finden Sie eine Übersicht 
der Online Angebote bei Swiss Fair 
Trade. 

Besuchen Sie auch unsere Inter
netseite www.birsfelden.ch und er
fahren Sie, wie fair Sie durchs Leben 
gehen.

Für weitere Auskünfte  
steht zur Verfügung:
Désirée Jaun, Gemeinderätin, 
Tel. 079 959 04 45.

Die Gemeinde Birsfelden fordert  
am Internationalen Tag des fairen Handels 
 Solidarität mit den Menschen weltweit

Fair Trade Town ist eine interna
tionale Bewegung für den nach
haltigen Konsum und fairen Han
del. Die Gemeinde Birsfelden hat 
den Entschluss gefasst, Fair Trade 
Town zu werden. In der Schweiz 
wurden insgesamt elf Städte und 
Gemeinden als Fair Trade Town 
ausgezeichnet, weltweit sind es 
über 2000 in über 32 Ländern.

Swiss Fair Trade koordiniert 
als Branchenverband die Kam
pagne Fair Trade Town in der 
Schweiz.

Weiterführende Informatio
nen auf www.fairtradetown.ch 
bzw. www.swissfairtrade.ch

Todesfälle
27. April 2020
Schmidlin, Patrizia (Päti)
geboren am 11. Januar 1966, von 
Blauen, wohnhaft gewesen in Rei
nach BL, gestorben in Basel.

Zivilstandsnachrichten

27. April 2020
SchnyderSchütz, Verena (Vreni)
geboren am 2. März 1940, von Ba
sel und Vorderthal SZ, wohnhaft 
gewesen in Birsfelden, gestorben in 
Basel.

29. April 2020
RothGatti, Jolanda
geboren am 31. August 1945, von 
Basel und Flumenthal SO, wohn
haft gewesen in Birsfelden, gestor
ben in Basel.
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