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Gemeindeversammlung der Oberstufen-
schule Wädenswil am 1. Juni 2021

Rechnung 2020

Die Rechnung 2020 der OSW 
schliesst um rund CHF 1,3 Mio. 
besser als budgetiert ab. Es re-
sultiert ein Aufwandüberschuss 
von rund CHF 170 000.

Den Löwenanteil des im Ver-
gleich zum Budget besseren 
Jahresabschlusses 2020 bilden 
die Steuereinnahmen, welche 
um CHF 1,05 Mio. (knapp 7%) 
höher als budgetiert ausgefallen 
sind. 
Zusätzlich positiv auf die Jahres-
rechnung ausgewirkt haben sich 
einige E� ekte, welche durch die 
Corona-Pandemie verursacht 
wurden: Auf viele Schulaktivi-
täten musste leider verzichtet 
werden, was zu Minderausga-
ben führte. So konnten weni-
ger freiwillige Sportlektionen 
angeboten werden, das Lehr-

personal besuchte kostengüns-
tigere digitale Weiterbildungen, 
bedingt durch den Fernunter-
richt wurde weniger Büro- und 
Verbrauchsmaterial eingekau� , 
durch den Ausfall von WAH-
Lektionen (Wirtscha� , Arbeit, 
Haushalt) wurden beispielswei-

se weniger Lebensmittel für den 
Kochunterricht eingekau� , und 
schliesslich konnten zahlreiche 
Exkursionen, Lager und Schul-
veranstaltungen nicht durchge-
führt werden.
Negativ auf die Rechnung 2020 
ausgewirkt hat sich die Coro-
na-Pandemie hingegen beim 
medizinischen Verbrauchsma-
terial (Einkauf von Schutzmas-
ken und Desinfektionsmittel) 
sowie im Betrieb des Wädens-
wilerhauses. Die OSW hat, wie 
budgetiert, gegenüber der Rech-
nung 2019 um CHF 0,39 Mio. 
weniger aus dem Finanzaus-
gleich erhalten.
Mit einer � nanziellen Entspan-
nung ist in den kommenden 
Jahren nicht zu rechnen: Die 
Schülerzahlen sind tendenziell 
steigend, was insbesondere hö-
here Kosten im Personal- und 
Sonderschulbereich bedeutet, 
im Bereich Liegenscha� en ste-
hen einige Unterhaltsarbeiten 
an, die Kosten im Informatik-

Bereich werden mit den ver-
mehrt digitalen Lehrmitteln 
gemäss Lehrplan 21 hoch blei-
ben, und die corona-beding-
ten Minderausgaben werden 
sich (ho� entlich) spätestens ab 
2022 nicht wiederholen. Über-
dies werden in den kommenden 
Rechnungen die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie bei 
den Steuereinnahmen zu Buche 
schlagen.

Abschaffung mittelfristiger 
Ausgleich

Neben der Jahresrechnung 2020 
ist für die kommende Gemein-
deversammlung die Abschaf-
fung des mittelfristigen Finanz-
ausgleichs traktandiert.
An der OSW-Gemeindever-
sammlung vom 26. November 
2019 wurde der mittelfristige 
Ausgleich des Finanzhaushal-
tes der OSW auf acht Jahre fest-
gesetzt. Durch eine Gesetzes-
änderung ist der Handlungs-
spielraum für die Gemeinden 
im Gemeindegesetz inzwischen 
ausreichend de� niert worden. 
Daher beantragt die OSW-
Schulp� ege der Gemeindever-
sammlung, die Regelung zum 
mittelfristigen Ausgleich wieder 
aufzuheben.
Die  Gemeindeversammlung der 
Oberstufenschule Wädenswil 
� ndet am 1. Juni 2021 um 
20.00 Uhr im Sockelgeschoss 
des Schulhauses Rotweg in 
Wädenswil statt. Eingeladen 
sind alle stimmberechtigten 
Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Wädenswil.


