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Dringliches Postulat: Nachhaltige Finanzpolitik ll

Der Finanzhaushalt der Stadt Wil befindet sich seit einiger Zeit in Schieflage. Der Budgetent-

wurf des Stadtrates fOr das Jahr 2023 sieht erneut ein Budgetdefizit vor; vorgesehen sind fOr

das nachste Jahr CHF 5.9 Mio. Es ist offenkundig, dass ein solches strukturelles Defizit langer-

fristig nicht tragbar ist, zumal auch ein erh6hter Investitionsbedarf ausgewiesen ist. Es besteht

also Handlungsbedarf. Dies gilt umso mehr, als der Steuerfuss in der Stadt Wil im regionalen

und kantonalen Vergleich nicht herausragt und eine substanzielle Erh6hung des Steuerfusses

der Standortattraktivitat der Stadt Wil abtraglich sein wird.

Eine am 15. Juli 2022 von der SVP-Fraktion eingebrachte Motion mit dem Titel «Nachhaltige

Finanzpolitik» sah vor, die Problematik mit einer Art <Schuldenbremse» in den Griff zu bekom-

men. Dieser Vorschlag erwies sich als nicht mehrheitsfahig. Es sind also neue Ideen gefragt.

Eine wesentliche Schwierigkeit bei der L6sungsfindung liegt darin, dass es heute nicht einfach

ist einen ganzheitlichen Uberblick LIber die gesamten von der Stadt Wil erbrachten Aufgaben zu

erhalten. Die 6ffentliche Hand ist ein mannigfaltiger DienstIeistungsbetrieb, der eine Vielzahl 6f-

fentlich-rechtlicher Aufgaben wahrnimmt. DarOber hinaus Obernimmt die Stadt aber auch immer

wieder Aufgaben, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind oder erbringt Dienstleistungen, die

Ober den gesetzlichen Auftrag hinausgehen.

Um den Staatshaushalt in einen Zustand zu bringen, in welchem sich Aufwand und Ertrag die

Waage halten, ist es angezeigt, das Aufgabenspektrum der 6ffentlichen Hand aufzuzeigen und

kritisch zu begutachten. AIs Ausgangslage far eine politische Diskussion empfehlen wir eine de-

taillierte Aufgaben- und DienstIeistungsanalyse. Ziel muss es sein, dass Stadtrat und Parlament

gemeinsam Wege finden, die heute unbefriedigende Lage in den Griff zu bekornmen.

Vor diesem Hintergrund wird der Stadtrat eingeladen,

Die Aufgaben- und DienstIeistungsbereiche der 6ffentlichen Hand in der Stadt Wil fOr je-

des Departement tabellarisch aufzufOhren;

Dabei unter allfalligem Verweis auf die gesetzlichen Grundlagen zu unterscheiden, ob

die Aufgabenerf011ung gestOtzt auf Bundes- oder Kantonsrecht gesetzlich zwingend ist,

oder ob es sich um eine selbst gewahlte Aufgabe handelt;



soweit es sich um einen gesetzlichen Auftrag handelt, konkret aufzuzeigen, welcher Um-

fang ins Kerngebiet des 6ffentlichen Auftrags fallt und welcher Anteil der Aufgabe den

zwingenden Teil Obersteigt;

bei allen Aufgaben- und DienstIeistungsbereichen aufzuzeigen, welchejahrlichen Kos-

ten sich daraus ergeben.

WiI, 18. November 2022
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