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Basel/Liestal 23. März 2020 
 
 
Stellungnahme der Grünen Baselland zur Wirtschaftskrise und zu den 
wirtschaftlichen Massnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 
 
 
Während die Wirtschaftskrise von 2008 gar nie wirklich vorbei war, erwartet uns im 
Zuge von Covid-19 eine globale Wirtschaftskrise von nicht gekanntem Ausmass. Schon 
seit Tagen droht Unternehmen die Insolvenz, Menschen verlieren ihre Stelle. Auch in 
Zentraleuropa handelt es sich bereits heute um eine humanitäre Krise, die bald weite 
Teile der Gesellschaft betreffen wird.  
Es reicht nicht, die Massnahmen des Bundes nachzuahmen und sich nur um die 
Liquidität zu kümmern. Die Regierung muss angesichts der kommenden humanitären 
Krise und Wirtschaftskrise jetzt sofort massive Investitionen in die Wege leiten. 
Die Insolvenzkrise darf nicht als reine Liquiditätskrise behandelt werden. Jetzt sind 
Investitionen nötig: Sozialer Haushaltszuschuss, Investitionsanreize und 
Investitionen von CHF 1.7 Milliarden in den nächsten fünf Jahren. Wir müssen die am 
stärksten Betroffenen sofort und direkt unterstützen und schützen! 
 
 
1. Liquidität schnell sichern 
 
In der aktuellen Krise muss zwischen zwei unterschiedlichen Problemen unterschieden 
werden: Einerseits den Liquiditätsengpässen, die die meisten Unternehmen und 
Selbstständigen jetzt haben, und der drohenden Insolvenz andererseits, die durch das 
Wegfallen der Aufträge infolge des staatlich verordneten Nachfragestopps entsteht. Diese 
beiden Probleme müssen unterschiedlich behandelt werden. Bis jetzt war hauptsächlich 
die Liquidität ein Thema, nicht aber die Ertragsausfälle und die damit verbundene 
Schrumpfung der Wirtschaft. 
Der Regierungsrat macht es sich mit seiner Bürgschaft an die Kantonalbank, welche 
zinsfreie Darlehen gewährt, viel zu einfach. Gerade für jene, die bereits verschuldet sind, 
sind Darlehen ein sehr risikobehaftetes Instrument. Vereinfacht gesagt, werden damit 
noch mehr Menschen noch tiefer ins Schuldgefängnis gesteckt und tragen für die nächsten 
Jahrzehnte die Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Krise auf ihrem Buckel. 
Selbstverständlich müssen Darlehen jetzt unkompliziert gewährt werden, aber nicht als 
erstes, sondern als letztes ergänzendes Mittel. Ausserdem stellen die Grünen diese 
Massnahme auf kantonaler Ebene grundsätzlich infrage, da hier lediglich Massnahmen des 
Bundes dupliziert werden. Zumindest solange nichts Genaueres bekannt ist, scheint das 
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wenig vernünftig. Im Extremfall droht sogar ein Schaden dadurch, dass weniger 
Bundesgelder in den Kanton Basel-Landschaft fliessen. 
Wenn überhaupt auf kantonaler Ebene zusätzliche Massnahmen für die Liquidität 
ergriffen werden sollen, dann unter den folgenden Bedingungen:  
Noch vor der Gewährung von Darlehen kann der Kanton die Liquidität im Bereich der 
Steuern (auch langfristig) stützen, bei Abgaben und Gebühren, in den Sozialsystemen, bei 
seinen eigenen Debitoren und Kreditoren. Weitere kreative Möglichkeiten sind gefragt. Bei 
der Gewährung von Darlehen müssen sodann mindestens die negativen Marktzinsen an die 
Bevölkerung weitergegeben werden: Denn wenn die Kantonalbank selbst Geld zu -0.6 % 
Zinsen aufnehmen kann und dann zinslose Darlehen verteilt, verdient sie noch an der 
Notlage der Bevölkerung. Das ist zynisch und skandalös. 
Zusätzlich müssen eigentlich sogar die Negativzinsen weitergegeben werden, die anfallen 
würden, wenn der Kanton das Geld direkt auf dem Markt beschaffen würde. Grundsätzlich 
ist es bedenklich, dass der Kanton offensichtlich in Bezug auf die Abwicklung solcher 
Massnahmen nicht selbst in der Lage ist, dass er der Kreativität nicht selber willens ist, und 
dass auch die Erarbeitung der Massnahmen gemeinsam mit der Kantonalbank viel zu lange 
gedauert hat. Der Kanton muss jederzeit in der Lage sein, solche Massnahmen 
selbstständig zu ergreifen. Es ist essenziell, jetzt zu verstehen zu anerkennen, dass die 
wirtschaftlichen Folgen der Krise nicht mehr in einem engen Zusammenhang mit dem Virus 
stehen, sondern dass es sich schon bald um eine selbstständige massive Wirtschaftskrise 
handeln wird. In dieser Situation muss die Liquidität in der ganzen Wirtschaft, nicht nur 
mit unmittelbarem Zusammenhang zu Covid-19, sichergestellt sein und unkompliziert und 
schnell zur Verfügung stehen. 
 
Dafür braucht es sofort: 
- Vorfinanzierung von Aufträgen des Kantons 
- Direktzahlungen an Selbständigerwerbende 
- Senkung der Verzugszinsen bei den Steuern auf höchstens 0 % 
- Grosszügige Steuerstundung 
- Sofortige Auszahlung aller Kreditoren des Kantons 
- Gewährung deutlich längerer Zahlungsfristen und Verzicht auf Mahnung der Debitoren 

des Kantons 
- Die Möglichkeit, jetzt die durch den Kanton/die Kantonalbank zur Verfügung gestellten 

Darlehen mit einem Aufwand von einer Viertelstunde auf einer A4-Seite zu beantragen 
- Wenn Darlehen gewährt werden, dann an alle Wirtschaftszweige, auch ohne direkten 

Zusammenhang zu Covid-19. Ab einer bestimmten Höhe muss es sich um wandelbare 
Darlehen an Unternehmen von nachhaltigem strategischem Interesse für den Kanton 
handeln. 
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- Bei den jetzt durch den Kanton/die Kantonalbank zur Verfügung gestellten Darlehen 
die Weitergabe des vollen Zinsgewinns unter der Annahme, dass die benötigte 
Liquidität vom Kanton beschafft wird 

Dafür braucht es mittelfristig: 
- Eine Überprüfung der Entscheidungsprozesse bei der Baselbieter Kantonalbank: wie 

kann ein Entscheid zustande kommen, in einer Notlage noch an der Bevölkerung 
verdienen zu wollen (siehe oben, zinsfreies Darlehen)? 

- Zusätzliche Spezialist*innen für Zahlungsverkehr beim Kanton 
- Entwicklung von Krisenplänen in Bezug auf die Liquidität 
- Schaffung entsprechender Vorhaltekapazitäten auch bei der Kantonalbank (durch die 

Kantonalbank) 
- stabilere, stärker auf Prävention ausgerichtete Sozialsysteme 

 
 
2. Entscheidende Massnahmen zur Stützung der Volkswirtschaft 
 
Die aktuelle internationale Bewältigungsstrategie schafft Ungleichheit und trifft 
Menschen in prekären Situationen am härtesten. Die Grünen stellen fest, dass ein 
Gesundheitssystem mit privater Gesundheitsversorgung und privaten Versicherungen auf 
eine grössere Epidemie nicht eingestellt ist. Bereits vor Covid-19 standen das 
Gesundheitswesen und insbesondere die Pflegenden unter einer nicht hinnehmbaren 
Belastung. Bereits vor der Krise herrschte Fachkräftemangel und selbständige 
Therapeut*innen (bspw. Physiotherapie, Psychotherapie) wurden versicherungstechnisch 
an den Rand gedrängt, was zu langen Wartelisten und einer latenten Überlastung des 
Systems führte. Die Menschen in den Gesundheitsberufen kommen bereits aus einer sehr 
schwierigen Situation und müssen jetzt bei gleichzeitiger Hinnahme massiver 
Erwerbsausfälle Kräfte von fast übermenschlichem Ausmass mobilisieren. 
Über Jahrzehnte wurden Menschen aus den Sozialversicherungen strukturell in die 
Sozialhilfe abgedrängt, womit ihnen wirtschaftliche Selbständigkeit de facto 
verunmöglicht wurde. Genau diese Menschen trifft es jetzt am härtesten: Viele haben 
bereits ihre Kurzarbeits-Stelle verloren, sämtliche Betreuungsangebote wurden eingestellt 
oder auf ein Minimum reduziert. Die Lebensmittelversorgung ist gefährdet, Betroffene 
verlieren ihr Dach über dem Kopf und ein Minimum an sozialem Umfeld bricht weg. Das 
Risiko häuslicher Gewalt steigt mit jedem Tag, den die Krise andauert. Auch die massiven 
Herausforderungen in der Schule sind zu bedenken: Nicht jeder Schulstufe und jedem 
Schulangebot gelingt es gleich gut, die Schüler*innen angemessen zu betreuen. 
Schwächere Schüler*innen haben es unter den jetzigen Umständen tendenziell schwerer. 
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Um diese Menschen zu entlasten, braucht es sofort: 
- Keine neuen Sozialhilfeschulden während der Dauer der Krise 
- Schnellstmöglicher Wiederaufbau der Betreuung und Beratung im Sozialbereich, 

während des Lockdowns online  
- zentrale und unkomplizierte Unterstützung der (kleinen) Gemeinden im Sozialbereich, 

insbesondere bei Neuanmeldungen zur Reduktion der Wartezeit 

Dafür braucht es mittelfristig: 
- kostenlose paramedizinische Betreuung (Physiotherapie, Psychotherapie etc.) für die 

ganze Bevölkerung während eines Jahres 
- Einen Sozial-Haushaltszuschuss von CHF 1000 bis 2000 pro Person für Einkommen 

unter CHF 100’000 und Vermögen unter CHF 200’000, umgekehrt proportional zum 
Einkommen und zum Vermögen 

Dafür braucht es nach der Krise: 
- Umbau des Gesundheitssystems in Richtung Krisensicherheit 
- Alle Spitäler müssen zukünftig so aufgestellt sein, dass sie zur Bewältigung von solchen 

Krisen beitragen. Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Spitäler in solchen 
Situationen muss geplant werden. 

- Aufwertung des Pflegeberufs 
- Aufwertung der externen Kinderbetreuung 
- Mehr Chancengleichheit in der Bildung: Die Schule soll für alle Schüler*innen den 

idealen Lernort bereithalten. 

Ausschüttung einer Sonderdividende der Kantonalbank in der Höhe von CHF 300–400 Mio. 
(Reduktion der Überkapitalisierung auf ein angemessenes Mass) 
 
 
3. Insolvenzkrise nicht als Liquiditätskrise behandeln 
 
Anstatt die schockartige unmittelbare und drastische Schrumpfung der Wirtschaft durch 
Privatverschuldung und Unternehmensverschuldung hinzunehmen, muss sofort, radikal 
und in nie dagewesene Höhe in den Wiederaufbau investiert werden. Finanzpolitisch 
werden es viele Staaten schwierig haben, die Wirtschaft anzukurbeln: Die Notenpressen 
laufen bereits seit zehn Jahren, die Zinsen stehen auf einem Rekordtief. Der entscheidende 
Vorteil der Schweiz ist die sehr tiefe Staatsverschuldung. Geldpolitischen Massnahmen 
können durch Massnahmen in der Realwirtschaft Wert verliehen werden. Das muss aber 
gleichzeitig geschehen, d.h. die jetzt notwendigen Investitionsprogramme müssen sofort 
ausgearbeitet und verbindlich zugesichert werden. 



 
 

Grüne Baselland 
Güterstrasse 83 | 4053 Basel  
061 535 18 81 | info@gruene-bl.ch 
www.gruene-bl.ch 

5 

Es muss also in massiven Umfang investiert werden, durch staatliche Stellen ebenso wie 
durch Private. Ziel muss es sein, dass der Kanton Basel-Landschaft nach der Bewältigung 
dieser Krise stärker dasteht als je zuvor. Geld vom Bund wird genügend vorhanden sein – 
jetzt geht es darum, bereit zu sein, um Projekte zu realisieren. 
 
Um alle Kräfte zu mobilisieren, schlagen die Grünen insbesondere die folgenden Bereiche 
vor: a) Krisensichere Infrastruktur und Dienstleistungen b) Beschleunigung der geplanten 
Investitionstätigkeit c) ökologischer Umbau d) Gesundheitswesen e) Auslösung privater 
Investitionen. 
 
a) Krisensichere Infrastruktur und Dienstleistungen 

In der aktuellen Situation gerät nicht nur das Gesundheitswesen an seine 
Kapazitätsgrenzen, sondern auch andere Infrastrukturen und Dienstleistungen. Betroffen 
sind z. B. staatliche Dienstleistungen (Bewilligungswesen, normale Verwaltungstätigkeit, 
Sozialwesen) aber auch kritische Infrastrukturen wie das Mobilfunknetz/Internet. Je nach 
Art zukünftiger Krisen werden aber andere Infrastrukturen und vermehrt auch 
Dienstleistungen betroffen sein. Prioritär muss deshalb gerade in der jetzigen 
verwundbaren Situation die Krisensicherheit der Infrastrukturen und Dienstleistungen 
gewährleistet werden. Hier lässt sich das Konzept des Notvorrats auch auf 
Dienstleistungen ausdehnen. 
 
b) Beschleunigung der geplanten Investitionstätigkeit 

Der Regierungsrat plant für die kommenden zehn Jahre Investitionen in der Höhe von 
CHF 2.4 Milliarden, nach Realprognose CHF 2 Milliarden. Ziel muss es sein, innerhalb eines 
Monats eine revidierte Investitionsplanung vorzulegen, welche die Nettoinvestitionen 
nach Realprognose für die nächsten fünf Jahre von rund CHF 1 Milliarde auf rund 
CHF 1.7 Milliarden erhöht, insbesondere durch Priorisierung aller werterhaltenden und 
aller nachhaltigen Projekte. Mit der Priorisierung von werterhaltenden und nachhaltigen 
Projekten ist auch ein jetzt notwendiger Anstieg der Verschuldung gut tragbar. 
Je schneller, detaillierter und verbindlicher diese Ankündigung geschieht, desto grösser der 
Effekt auf die Realwirtschaft. Bereits heute können mit der Vergabe von 
Planungsaufträgen Projekte schnell in Richtung Realisierbarkeit getrieben werden. 
Ausserdem müssen alle staatlichen Prozesse, insbesondere Verwaltungsprozesse, 
überprüft werden, damit schnelles Handeln möglich wird.  
Zu diesem Zweck muss der Regierungsrat seine finanzpolitischen Ziele anpassen: Das Ziel 
eines Selbstfinanzierungsgrads von über 100% muss aufgegeben werden. Verluste in der 
Erfolgsrechnung von 0.5% des BIP während zehn Jahren sind notwendig. 
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c) Ökologischer Umbau 

Für den ökologischen Umbau muss und kann die gesamte Arbeitskraft unserer Gesellschaft 
mobilisiert werden. In den Bereichen der Energiewende, der Verkehrswende, des 
ökologischen Bauens, der inklusiven Wirtschaft, der Gleichstellung und der Startup-
Förderung liegen grosse Potenziale brach, die mit klugen Investitionen und Anreizen 
aktiviert werden können. Die Grünen werden in den kommenden Wochen konkrete 
Vorschläge bringen. 
 
d) Gesundheitswesen 

Das Gesundheitswesen, insbesondere die Spitalinfrastruktur, muss für zukünftige 
Epidemien gerüstet sein und dafür umgebaut werden. Alle dafür notwendigen 
Investitionen sind sofort zu mobilisieren. Ein Schwerpunkt ist in der Ausbildung zu setzen, 
um den Fachkräftemangel endlich zu beheben. 
 
e) Private Investitionen und Ausgaben 

Wo immer möglich müssen als Querschnittsziel private Investitionen ausgelöst werden. 
Beispielsweise können private Sponsorings und Spenden an Kultur- und gemeinnützige 
Institutionen vorübergehend steuerlich zusätzlich belohnt werden. Oder es können durch 
die Vereinfachung kombiniert mit einer Erhöhung der Qualitätsstandards zusätzliche 
Innovationen und Investitionen in der Baubranche ausgelöst werden. Zur Planung 
möglichst vieler und wirksamer Massnahmen in diesem Bereich ist so schnell wie möglich 
eine Taskforce einzusetzen. 
 
Dafür braucht es sofort: 
- Krisensicherer Umbau der kantonalen und kommunalen Verwaltung  
- Direktzahlungen an KMU unter der Bedingung, dass sie kein Personal entlassen 
- BL als Pionier in E- und Open-Government  
- Aufbau von Vorhaltekapazitäten bei wichtigen Infrastrukturen und Dienstleistungen, 

Dienstleistungs-Notvorrat 
- Beschleunigung aller behördlichen Prozesse durch zusätzliches Personal 
- Investitionsplanung nach Realprognose für die nächsten fünf Jahre: CHF 1.7 Milliarden 
- Beschleunigung, Vorantreiben zur Baureife aller werterhaltenden und nachhaltigen 

Projekte 
- Eine Verdoppelung der extern gegebenen Planungsaufträge des Kantons  
- Verzicht auf Selbstfinanzierung von über 100% 
- Verluste in der Erfolgsrechnung von 0.5% des BIP über zehn Jahre 
- CHF 500 Millionen zusätzlich für die Klimawende 
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- Investitionsprogramme (siehe Beispiele weiter unten) 
- Taskforce private Investitionen 
- Doppelte Steuerabzüge für Privatpersonen, die besonders kritische Segmente 

unterstützen (Freischaffende, Kulturschaffende etc.) 
- Planung des Ausstiegs aus dem Krisenmodus 

Dafür braucht es mittelfristig: 
- Eine Abgabe auf die Verursachung sehr hoher Nachfrage an Bandbreiten (Netflix etc.) 

Beispiele für Investitionsprogramme: 
- Impulsprogramm Photovoltaik 
- Impulsprogramm ZEV (Photovoltaik) 
- Impulsprogramm Fernwärme, erneuerbare Heizkraftwerke 
- Impulsprogramm lokale Energie 
- Impulsprogramm Bauen mit lokalem Holz 
- Impulsprogramm ökologisches Bauen 
- Impulsprogramm ÖV 2025 
- Pilot: mobility pricing anstatt Motorfahrzeugsteuern 
- Impulsprogramm Fahrrad-Schnellrouten 
- Impulsprogramm inklusive Wirtschaft 
- Impulsprogramm Startup-Förderung 

 
 
 
Kontakt: 
Bálint Csontos, Präsident Grüne BL, 079 956 52 81  
 


