Pressemitteilung der Ortspartei SVP-Mönchaltorf
Positionen zu Themen der Gemeindeversammlung Mönchaltorf
vom 21. Juni 2018
Der Vorstand der SVP-Ortspartei-Mönchaltorf hat sich am 4. Juni 2018 zusammen mit Mitgliedern
zu einer Vorbesprechung der Themen der Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2018 getroffen. An
diesem Treffen wurden folgende Positionen der SVP-Mönchaltorf bezüglich der anstehenden
Geschäfte bezogen.
Zur Jahresrechnung 2017
Die SVP stimmt der Jahresrechnung unter folgenden Vorbehalten zu, da das Geld ja schon
ausgegeben ist und eine Ablehnung an dieser Sache nichts ändern würde. Der vermeintlich gute
Abschluss von ca. Fr. 1,0Mio kommt jedoch nur dank grossen einmaligen Erträgen von in der
Summe ca. Fr. 2,3Mio zu Stande. Wenn man diese einmaligen und nicht durch die Gemeinde
beeinflussbaren Erträge abrechnet ergibt sich ein negatives Ergebnis von ca. Fr. 1,3Mio. Dieses
Ergebnis liegt noch um ca. Fr. 500T schlechter als das Budget. Damit wurde trotz der
angekündigten Sparmassnahmen das Budget recht stark verfehlt. Die Gemeinde hat ein klares
finanzielles Problem.
Zur Behördenentschädigung
Die neue Behördenentschädigung soll so ausgestaltet sein, dass sie einfacher in der Abrechnung
und fairer sein soll. Aus diesem Grund wurde die Basisentschädingung und die Zusätzlichen
Sitzungsgelder in eine pauschale Entschädigung in fester Höhe bezogen auf das Ressort
umgewandelt. Es werden aber wieder Sondertöpfe bereit gestellt, um zusätzliche Aufwendungen
von Behördenmitgliedern zu entschädigen. Diese zusätzlichen Gelder sollen durch den/die
Gemeindepräsidenten/in bzw. Schulpflegspräsidenten und der Gemeindeschreiberin bzw.
Schulleiter verteilt werden. Wo kommt es vor, dass die Entschädigungen der Behördenmitglieder
durch eine tiefere Entscheidungsstufe in einem hohen Mass mitbestimmt werden? Die Kosten für
die Behördenentschädigung steigen um ca. Fr. 15´000,-- bis Fr. 35´000,-- an. Das resultiert aus
einer generellen Erhöhung der Entschädigungen und neu durch zusätzliche Kosten für
Sozialleistungen zu den Entschädigungen (Pensionskassengelder aufgeteilt in 40%
Behördenmitglied und 60% der Steuerzahler). Die Anpassung der Entschädigungen wir damit
begründet, dass diese aktuell unter dem Mittel der Gemeinden liegen. Auch die SVP-Mönchaltorf
ist für eine gerechte und angepasste Entschädigung an Behördenmitglieder, aber es darf durchaus
gefragt werden, ob in einer finanziell angespannten Lage der Gemeinde eine solche Anpassung
angebracht ist. Trotz allem stimmt die SVP dem neuen Behördenentschädigungsreglemt zu.
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