Sitzung des Gemeinderates Wädenswil vom 21. Juni 2021 – Fraktionsbericht der SVP

Rechnung 2020: Trotz erhöhtem Defizit Silberstreifen am Horizont
Die Rechnung 2020 der Stadt Wädenswil weist einen Aufwand von CHF 192.7 Mio.
und einen Ertrag von CHF 189.2 Mio. aus und schliesst mit einem Defizit von CHF 3.5
Mio. Das ist CHF 2.4 Mio. schlechter als budgetiert. Corona kann nur teilweise für dieses negative Ergebnis verantwortlich gemacht werden. Während in verschiedenen Bereichen die Einnahmen eingebrochen sind, konnte die Stadt anderswo Kosten sparen.
Die einstimmige SVP-Fraktion spricht sich, trotz des verschlechterten Ergebnisses, für
Abnahme der Rechnung 2020 aus. Die Steuereinnahmen liegen sowohl bei den Privatwie auch bei den juristischen Personen über Budget. Das zeigt, dass Wädenswil ein attraktiver Wohn- und Standort offenbar auch für Unternehmen ist. Die SVP moniert seit
Jahren gebetsmühlenhaft, dass zu interessanten Rahmenbedingungen für Private und
Firmen auch ein massvoller Steuerfuss gehört. Sie erwartet daher vom Stadtrat, dass
diese sichtbaren Ansätze für eine nachhaltige positive Entwicklung der städtischen Finanzlage anlässlich der nächsten Budgetdebatte nicht mittels Steuer- und Gebührenerhöhungen wieder im Keime erstickt werden. Weiter stellt die SVP positiv fest, dass die
GRPK an den kritischen Themen kontinuierlich dranbleibt und messbare Verbesserungen fordert. So wartet männiglich schon über vier Jahre auf eine städtische Immobilienstrategie; die GRPK hat für deren Fertigstellung – die Schulraumstrategie liegt zwischenzeitlich vor – nunmehr Frist bis Ende 2021 angesetzt. Die Organisationsmängel in
der Primarschule bleiben ebenfalls ein Kernthema und werden auch in Zukunft im Fokus der GRPK-Aufsicht stehen. Die Kommission erwartet hier Effizienzsteigerungen,
mehr Führungskompetenz und verbesserte Rechnungs- und Budgetkontrolle. In der Kritik der GRPK stehen ferner die exorbitant hohen Rückstellungen für Mehrstunden und
Ferien des städtischen Personals. Wenn immer möglich, sollten die öffentlichen Leistungen mit dem bestehenden Personal und ohne Überstunden erbracht werden können.
Stossend sind schliesslich die unterschiedlich geregelten Vertragsverhältnisse zwischen
der Stadt und Privaten (bspw. für Mietobjekte), je nachdem welche Abteilung involviert
ist. Einstimmig genehmigt wird der Geschäftsbericht 2020 der Stadt Wädenswil. Der
sehr informativ und sorgfältig aufbereitete Bericht ist ein hilfreiches Nachschlagewerk
für die laufende politische Arbeit.
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