
 

SVP Affoltern a.A. 

Ja zu den Vorlagen der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2018 in Affoltern a.A. 

Im Rahmen der gut besuchten Generalversammlung vom 12. Juni 2018 hat die SVP Affoltern nebst den 

statutarischen Geschäften auch die Vorlagen der Gemeindeversammlung vom kommenden Montag, 

18. Juni 2018 diskutiert. Alle Jahresrechnungen 2017 (Sekundarschulgemeinde Affoltern a.A./Aeugst, 

Primarschule Affoltern a.A. und die Politische Gemeinde) schliessen mit Ertragsüberschüssen ab welche 

ebenfalls bei allen drei Rechnungen dem Eigenkapital zugewiesen werden. Soweit so gut könnte man sagen und 

die Vorlagen durchwinken. Das wäre indessen zu einfach. So darf man dem neu gewählten Stadtrat durchaus mit 

auf den Weg geben, dass den Personalkosten, welche in allen drei Rechnungen deutlich über dem Budget liegen 

und auch die Vorjahressumme hoch überschreiten, besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist, auch wenn das 

in der neuen Zusammensetzung als etwas ehrgeizig gesehen werden könnte. Auch die erneut höheren 

Aufwendungen der Sozialabteilung müssten unter Kontrolle gebracht werden.  

Die Abrechnung der Sekundarschulgemeinde über den Bruttokredit für die Schulhauserweiterung, welche mit 

einer Unterschreitung der Kreditsumme um CHF 715'010 oder 28.5% auf den ersten Blick sympathisch 

daherkommt darf durchaus etwas erweitert betrachtet werden. Die Kreditunterschreitung stammt gemäss 

Kommentar aus wirtschaftlich günstigeren Vergaben. Dass das ortsansässige Gewerbe dabei weitgehend auf der 

Strecke blieb, ist dem Bericht nicht zu entnehmen. Auch wird nur nebenbei bemerkt, dass die Sanierung der 

Schulanlage insgesamt rund CHF 22 Millionen verschlungen hat, wobei ca. 90 % oder ca. CHF 19.5 Millionen 

als gebundene Massnahmen am Stimmbürger vorbeigeschleust wurden.  

Der jährlich wiederkehrende Kredit von CHF 11.00 pro Einwohner für das amtliche Publikationsorgan ist 

wirtschaftlich insgesamt positiv zu beurteilen. Durch die Neuorganisation wird der aktuelle unsympathische 

Vertrag, welcher nur mit der Mehrheit der Bezirksgemeinden aufgekündigt werden kann, ersetzt. Auch in der 

neuen Vereinbarung ist die Kündigungsregelung nicht absolut ideal aber doch deutlich vernünftiger. Die minime 

Kosteneinsparung wird mit Zustimmung zur Kenntnis genommen.  

Die Sanierung des Kunstrasenspielfeldes in der Sportanlage Moos darf unterstützt werden. Die Kosten dürften 

sich durch die in Aussicht gestellte Subvention aus dem Kantonalen Sportfonds, deren Höhe leider nicht 

bekannt ist, etwas reduzieren. Bleibt zu hoffen, dass die Nutzer des Platzes aus dem gesamten Einzugsgebiet des 

Fussballclubs die Investition, zu der sie nichts beitragen, zu schätzen wissen.  

Die SVP Affoltern empfiehlt den Besuchern der Gemeindeversammlung, den vorliegenden Anträgen 

zuzustimmen. 

SVP Affoltern a.A., 13.06.2018 


