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Chlausmärt und Gemeindeversammlung 

 

Im Rahmen der letzten Mitgliederversammlung im laufenden Jahr durfte die SVP 

Affoltern zunächst auf einen erfolgreichen Auftritt am Chlausmärt 2018 in Affoltern 

zurückblicken. Die Kantonsratskandidatinnen und Kantonsratskandidaten hatten 

ausreichend Gelegenheit, am gut besuchten Stand der SVP mit den Besuchern in 

Kontakt zu treten. Das Glücksrad lockte Gross und Klein und die Gewinne in Form 

von Dubler Mohrenköpfen oder Halter Bonbons wurde gerne entgegen genommen. 

Für diese kleinen Präsente wurde zwischendurch sogar Anstehen vor dem Glücksrad 

in Kauf genommen. Auch wenn der Betrieb des Glückrades vorzeitig eingestellt 

werden musste, weil sämtliche Süssigkeiten konsumiert waren, bot sich beim Genuss 

eines Kaffees oder Punsch noch immer Gelegenheit, zu einem ungezwungenen 

Gespräch über Gott und die Welt, manchmal sogar über Politik. Die SVP dankt allen 

Gästen an ihrem Stand und freut sich auf weitere Begegnungen in anderem Rahmen. 

 

Weniger Freude hat die Präsentation der Vorlagen für die anstehende 

Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2018 ausgelöst. Auch wenn dem 

Finanzplan 2018 bis 2022 grundsätzlich positive Aussagen wie "Ertragsüberschuss 

im Steuerhaushalt für jedes Budget- und Planjahr, solange eine Nettoverschuldung 

besteht" zugrunde liegen, so kann das nicht über die Tatsache hinweg täuschen, dass 

die Fremdverschuldung in den Planungsperiode markant, das heisst von heute rund 

65 Millionen auf über 80 Millionen Franken zunehmen wird. Könnte über den 

Finanz- und Aufgabenplan beschlossen werden, müsste man ihn ablehnen.  

 

Das Budget 2019 der politischen Gemeinde unterscheidet sich gegenüber den 

Vorjahren in mindestens zwei Punkten. Einerseits ist es das erste Budget als 

Einheitsgemeinde zusammen mit der Primarschule und andererseits folgt es den 

Rechnungslegungsrichtlinien nach HRM2. Das Budget prognostiziert einen 



Ertragsüberschuss von gut 4.7 Millionen Franken. Der Steuerfuss soll 124 % 

betragen. Der Ertragsüberschuss resultiert aus den veränderten 

Abschreibungsvorschriften nach HRM2 und der Steuerfussvergünstigung von der 

Sekundarschulgemeinde. Die Personalkosten steigen weiter und in der 

Investitionsrechnung sind im Verwaltungsvermögen knapp 12 Millionen Franken 

eingestellt, von denen über 60 % nicht beansprucht werden können, weil die 

Projektrealisierung dies nicht ermöglicht. Betrachtet man die Nettoaufwendungen pro 

Abteilung so erkennt man, dass der bisherige kostenmässige Spitzenreiter  "Soziales 

und Gesellschaft" mit knapp 17.5 Millionen Franken (38 %) eine bemerkenswerte 

Begleiterin bekommen hat, die "Bildung" mit rund 15,7 Millionen Franken (34 %). 

Da ist es schon fast wohltuend, dass die Sekundarschulgemeinde ein unauffälliges 

Budget vorlegt, welches sogar eine Reduktion des Steuerfusses zugunsten der 

politischen Gemeinde zulässt. 

 

Die SVP empfiehlt dennoch, den Budgets und Steuerfussvorlagen an der 

Gemeindeversammlung zuzustimmen. 
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