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Rechnung 2021: Positives Ergebnis nur dank Sondereffekten 

Mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3.4 Mio. schliesst die Rechnung 2021 der Stadt 
Wädenswil um insgesamt CHF 6.6 Mio. besser ab als budgetiert. Das ist zwar durchaus 
erfreulich, gleichwohl ist für die SVP-Fraktion Euphorie fehl am Platz. Ausschlagge-
bend für dieses positive Ergebnis sind nämlich nicht in erster Linie Sparanstrengungen 
und Effizienzsteigerungen, sondern vor allen Dingen Sondereffekte wie höhere Steuer-
einnahmen, Mehrerträge aus Grundstückgewinnsteuern oder ein bedeutend besserer 
Finanzausgleich. Im Übrigen stimmen Aufwand und Ertrag nicht überein. Der Gesamt-
aufwand liegt sogar CHF 5.2 Mio. über Budget und überschreitet damit erstmals die 
Grenze von CHF 200 Mio. Erhebliche Mehrausgaben sind bei der Sicherheit & Ge-
sundheit (neu: Gesellschaft) sowie bei Schule & Jugend (neu: Primarschule) zu ver-
zeichnen. Bei der Gesundheit schlagen vor allem die höheren Pflege- und Spitexbeiträge 
zu Buche, bei der Schule sind es nebst höheren Personalkosten verschiedene Versäum-
nisse zur Umsetzung von Kostenreduktionen, bspw. beim Mahlzeitendienst, bei den 
Deckungsbeiträgen für familienergänzende Massnahmen oder bei den Fahrtkosten der 
Schulbusse. Die SVP-Fraktion ist irritiert über diese Untätigkeit und appelliert an die 
neuen Verantwortlichen, die genannten Missstände nun zügig anzugehen! Gleichwohl 
stimmt sie der Rechnung 2021 einhellig zu. Der Geschäftsbericht 2021 ergänzt die 
Rechnung und hat die Funktion der Rechenschaftsablage. Als solcher hat er die Fakten 
objektiv, transparent und wahrheitsgetreu darzulegen. Vorliegend ist dies in Bezug auf 
die Ausführungen zum Debakel in der «Frohmatt» und die Entlassung des Leiters des 
Alterszentrums nach Lesart der SVP-Fraktion nicht der Fall (vgl. S. 150/151 des Ge-
schäftsberichts). Die Fraktion spricht sich daher gegen Abnahme des Berichts aus. Da-
bei geht es ihr nicht um eine polemische Verunglimpfung des ehemaligen Zentrumslei-
ters. Aus verschiedenen Medienberichten u.a. in der ZSZ geht jedoch hinlänglich her-
vor, dass die Faktenlage eine andere ist, als der Geschäftsbericht vermuten lässt. Sicher-
heit ist ein Kernthema der SVP. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und 
Kriegszuständen in Europa dürfte der linke Traum vom Pazifismus endgültig ausge-
träumt sein! Grosse Teile der Schweizer Bevölkerung sorgen sich ihrerseits um ihre 
Sicherheit. In diesem Zusammenhang richtet die Interpellation der SVP einige Fragen 
zu den Schutzraumplätzen für die Wädenswiler Bevölkerung an den Stadtrat.  
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