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Nein zur unnötigen Grossfusion am  
29. November 2020 
 

Die SVP Andelfingen empfiehlt Ihnen aus folgenden Gründen ein klares Nein  
zur Grossfusion Region Andelfingen:

Das Fusionsprojekt entstand weder aus dem Wunsch der Bevölkerung noch resultiert es auf deren Initiative. 
Stattdessen wurde das Projekt ohne Vorankündigung durch die Gemeindepräsidenten lanciert und forciert. 
Die Informationen zum Projekt erfolgten – auch vor der Coronazeit – jeweils nur spärlich. Die betroffene 
Bevölkerung wurde kaum in den Prozess miteinbezogen. Kritische Stimmen oder Hinweise auf Risiken  
flossen nur wenig in die behördlichen Berichte zur Fusion ein. So suggeriert der «beleuchtende» Bericht 
der Behörden, es gäbe nur diese eine mögliche Variante, nämlich die Grossfusion.

Im gesamten Abklärungsprozess zur Fusion wurde ständig der Begriff der «Solidarität» gebraucht.  
«Solidarität» bedeutet aber nicht, dass man versucht, Probleme einzelner Gemeinden zulasten «stärkerer» 
Gemeinden zu lösen. Echte Solidarität bedeutet hingegen viel mehr, die vermeintlich «schwächeren» 
Gemeinden dabei zu unterstützen, ihre Probleme selber, z.B. durch den Ausbau von Zweckverbänden, zu 
lösen.

Die geplante Grossfusion würde nach Zürich und Winterthur zur flächenmässig drittgrössten Gemeinde 
im Kanton Zürich führen. Damit verbunden wären für alle betroffenen Einwohner längere Wege und ein 
Verlust der gewohnten Nähe und Verbundenheit, die die jetzigen Gemeinden lebenswert machen. Die teils 
weit auseinanderliegenden Ortschaften haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse, Strukturen und Kulturen. 
Sie bilden keine zusammengewachsenen Dörfer.

Unsere Gemeindeverwaltungen würden allesamt aufgelöst und in Henggart zentralisiert. Dies wäre gerade 
für die ältere Bevölkerung umständlich.

Ausserdem würde sich die politische Verantwortung in der Grossgemeinde von der Exekutive, den  
Gemeinderäten, zur Verwaltung verschieben, da die Anzahl Behördenmitglieder massiv reduziert wird. 
Heute sind die Milizbehörden vor Ort bekannt und vernetzt. Nach der Fusion wären die verbleibenden fünf 
Gemeinderäte «Halbprofis», welche nur noch strategisch wirken und nicht mehr unkompliziert erreichbar 
sind.

Für die aktuelle Ersatzwahl der Primarschule Andelfingen interessierten sich ganze sechs Personen für das 
Amt. So kam es gar zu einer Kampfwahl mit zwei engagierten Kandidatinnen. Es ist also falsch, dass derzeit 
generell keine Behördenmitglieder gefunden würden. 
 

Wir machen Politik
fürs Weinland

 An die Stimmbürger/innen von
Andelfingen, Humlikon, Kleinandelfingen

Andelfingen, 29. Oktober 2020


