
Behördenwahlen 2018 Gemeinde Affoltern am Albis 
 
Affoltern am Albis rückt nach Links 
 
25.07 % der wahlberechtigten Einwohner der Gemeinde Affoltern am Albis haben bei den 
Stadtratswahlen einen Linksrutsch inszeniert. Die von den Linksparteien EVP, Grüne und SP 
installierte, politisch völlig unerfahrene und vermeintlich parteilose Kindergärtnerin Eliane Studer 
Kilchenmann wurde den bisherigen bürgerlichen Gemeinderäten Hermann Brütsch FDP und Hans 
Finsler SVP vorgezogen. Die SVP hat zwar mit zwei Sitzen im neuen Stadtrat das Minimalziel dieser 
Wahlen erreicht. Gleichwohl wurde für die kommende Amtszeit eine Pattsituation geschaffen, in 
welcher drei Linkspolitiker(innen) nämlich Gallusser SP, Gasser EVP und Studer Kilchenmann, 
parteilos, drei bürgerlichen Bisherigen, Leuenberger SVP, Meier FDP und Spörri SVP 
gegenüberstehen. Der ebenfalls parteilose bisherige Gemeinde- bzw. Stadtpräsident, Clemens 
Grötsch, wird permanent als Zünglein an der Waage entscheiden müssen. Was bereits heute mit 
Sicherheit vorausgesagt werden kann, der neue Stadtrat hat durch den Linksrutsch an Qualität 
verloren, was schlussendlich die Verwaltung stärkt. Dieses Ergebnis steht einer kontinuierlichen und 
gesunden Entwicklung der Gemeinde Affoltern am Albis diametral entgegen. 
 
Parteilos ist das Erfolgsrezept der Gegenwart! 
 
Betrachtet man die Wahlergebnisse der übrigen Behörden, Rechnungsprüfungskommission, Primar- 
und Sekundarschulpflege so fällt auf, dass die parteilosen Kandidaten/Kandidatinnen mit den besten 
Wahlresultaten bedacht wurden. So sind in der Primarschulpflege die ersten drei Positionen von 
Parteilosen besetzt, während die Parteimitglieder auf die restlichen Plätze, die Bürgerlichen an den 
Schluss der Tabelle, verwiesen wurden. Die Sekundarschulpflege besteht ausschliesslich aus 
Parteilosen.  
 
Da stellt sich die Frage was bedeutet eigentlich "parteilos"? 
 
Parteilos heisst nicht zwingend meinungslos. Ganze Organisationen stellen sich zuweilen unter 
Pseudonymen wir "Forum", "Beobachter", "Wählervereinigung" usw. parteilos zur Wahl. Wer sich als 
parteilos zur Wahl stellt, versteckt seine Meinung vor der Wählerschaft oder signalisiert 
Windfahnenmentalität. Wer Parteilose wählt, kauft in der Regel eine "Katze im Sack". Parteilose sind 
nach der Wahl eben niemandem verantwortlich, auch wenn sie vollmundig erklären, sie wollen eben 
für alle Wähler tätig sein, was nichts anderes bedeutet als sich eine Blankokarte für politisches 
Herumeiern zu beschaffen.  
 
Die politischen Parteien werden deshalb in Zukunft vermehrt solide politische Arbeit leisten und 
diese in geeigneter Form zu den anstehenden Fragen kommunizieren müssen. Das ist an und für 
sich keine besondere Last. Was aber gleichwohl etwas Sorge bereitet ist der Umstand, dass es der 
linken Seite offensichtlich immer besser gelingt, ihren Anhang zu mobilisieren, während sich die 
bürgerliche Seite bis auf weiteres wohl noch im allgemeinen Wohlbefinden sonnt.  
 
Wenn 25.07 % der Wahlberechtigten eine Regierung bestellen dann ist das ein Zeugnis von 
Desinteresse und Wohlstandsarroganz. Was geschieht, wenn die Mehrheit dieser Minderheit von 
Links mobilisiert wird, ist aus dem Wahlergebnis in den Behördenwahlen der Gemeinde Affoltern 
deutlich abzulesen. 
 
Höchste Zeit, dass die Bürgerlichen erwachen! 
 
SVP Affoltern am Albis, 27.04.2018 


