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Beri ht zur Finanzplanung 2023-2026 (Rats hlag 1364)
1

Steuern

Im 2020 lag der Steuerertrag CHF 1 Mio über der Prognose. Die Gründe dafür lassen si h ni ht
genau eruieren. Es wäre also gefährli h anzunehmen, dass die Abnahme do h ni ht so stark
vorans hreitet wie prognostiziert. Vor allem au h, weil die sehr guten Steuerzahler eher bei den
älteren unserer Mitglieder zu nden sind.
Eine Prognose der Steuereinnahmen für 2021 ist no h ni ht mögli h: Seit letztem Jahr wird
der Steuereinzug dur h die kantonale Steuerverwaltung besorgt. Diese überweist uns das Geld
erst, na hdem die denitive Veranlagung erstellt ist. Die ersten Veranlagungen wurden im Juni
vers hi kt, die ersten Einnahmen  die im Jahr der Zahlung verbu ht werden  treen somit
erst seit kurzem ein.

2

Kantonalkir he

2021 wurde der bisherige Leiter der Diakoniestelle pensioniert. Es war geplant ihn ni ht mehr
zu ersetzen, weshalb in Rats hlag 1348 nur no h CHF 9-12'000 für Sa hkosten sowie den Koordinationsaufwand der Diakone enthalten waren. Es hat si h nun jedo h gezeigt, dass do h no h
einige Stellenprozente für die Unterstützung der Gemeinden bei der Su he von Sozialdiakonen
(Christian Peyer) und für die Vernetzungsarbeit (Mirjam Baumann) nötig sind, weshalb die
Planung wieder lei ht höhere Zahlen ausweist als letztes Jahr.
Die Kosten für Praktikanten sind neu separat aufgeführt. Diese wurden früher als Teil der
normalen Personalkosten geführt.
Der EKS-Beitragss hlüssel wurde aufgrund erfolgrei her Verhandlungen von Lukas Kundert
zu unseren Gunsten geändert. Dies hat bei diversen Positionen Anpassungen zur Folge.

3
3.1

Kir hgemeinden
2023-2025

Die Zahlen sind im Wesentli hen unverändert zu Rats hlag 1348. Korrigiert wurden die Gebäudekosten: diese waren bisher mit 2 Millionen CHF verans hlagt. Eektiv betragen diese
aufgrund einer aktuellen Erhebung jedo h nur 1.8 Millionen CHF. Dies wurde korrigiert, womit
CHF 200'000 mehr für die Standortbeiträge zur Verfügung steht / verteilt werden kann.

3.2

2026

Im Rahmen des Strategieprozesses sind ein Organisationsentwi klungprozess mit den Kir hgemeinden und die Totalrevision der Kir henverfassung im Gange. Das Ziel ist ein neues, den aktuellen Gegebenheiten und Herausforderungen angepasstes, Organisationsmodell für die Kir hgemeinden ab 2026. Da die Finanzierung dem gewählten Modell entspre hen muss, ist eine
verlässli he Planung für 2026 no h ni ht mögli h.
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Aus diesem Grund hätten Kir henrat, Verwaltung und Planungskommission die Planung
2026 gerne für ein Jahr sistiert. Dies ist aber aufgrund der Finanzhaushaltsordnung ni ht mögli h, weshalb die Planung für 2026 aufgrund des Konvergenzmodells fortges hrieben wurde. Die
Zahlen sind somit mit Vorsi ht zu geniessen.
Anmerkung: In Riehen-Bettingen ist ab 2026 ein zusätzli hes APH ausgewiesen. Dabei geht
es um das Adullam (früher Gesundheitszentrum), für wel hes bis 2025 eine Spezialvereinbarung
besteht.

4

Anträge über zusätzli he Fördermittel

Seit Herbst 2017 können Kir hgemeinden und kantonalkir hli he Ämter einmalig CHF 150'000
aus der Rü kstellung für neue Projekte als Ans hubnanzierung für ihre Projekte beantragen.
Bisher wurden die Gelder in 3 Tran hen à CHF 50'000 ausbezahlt. Der Antrag der Eglise
française für Aktivitäten im Zusammenhang mit ihrem Jubiläum sieht eine jahremässig stärkere
Verteilung vor, entspri ht ansonsten aber vollends den Kriterien.

5

Fazit

Trotz positiver Überras hung bei den Steuern 2020 s heint die kontinuierli he Abnahme unserer Mitgliederzahlen und Steuereinnahmen unumkehrbar. Wollen wir ni ht in Zahlungsunfähigkeit(en) und Zwangss hliessungen enden, dann ist es hö hste Zeit, die Wei hen für die Zukunft
zu stellen.
Für die kantonalkir hli hen Ämter wird die Wei henstellung dur h den Kir henrat gema ht.
Im Falle der Kir hgemeinden sind Bestrebungen im Gange, die Voraussetzungen für nötige
und sinnvolle Anpassungen zu s haen. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt dana h
jedo h bei den Kir hgemeinden selbst. Diesen empfehlen wir dringend, si h ihrer Stärken und
Ziele bewusst zu werden und ihre Ressour enplanung (Angestellte, Freiwillige / Ehrenamtli he,
Drittmittel) darauf auszuri hten, sofern sie dies no h ni ht getan haben.
Wir danken Kir henrat und Verwaltung für die sorgfältige Zusammenstellung der Planung
und für die konstruktive Zusammenarbeit mit der Planungskommission. Wir empfehlen der
Synode, die Planung wie vorgelegt zu genehmigen.

Basel, 21.10.2021

Planungskommission der Synode
Diana von Bidder, Präsidentin
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Kathrin Pope
Eva Ru h
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