Ausschussbericht des
Bürgerlichen Forum Positives Wädenswil
für die Gemeinderatssitzung vom 6. Juli 2015
Weisung 5, Gründung des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg sowie Beitritt der
Zivilscutzorganisation Wädenswil zum Zweckverband
Das Bürgerliche Forum Positives Wädenswil ist hier geteilter Meinung. Es fragt sich hauptsächlich,
ob wirklich Kosten eingespart werden können. Es tönt schön und gut, dass Kosten von ca. 35 %
eingespart werden können, nur wisse man aus der Vergangenheit sehr gut, dass dies öfters anderst
kommt. Obwohl das Forum diese Bedenken hat, wird es sich an der Gemeinderatssitzung nicht gegen
die Weisung stellen. Die Bildung zum Zweckverband ist ja bereits beschlossen. Auch wenn sich
Wädenswil dagegen entscheiden würde, wird der Zweckverband gegründet.
Motion der CVP-, FDP-, GLP- und SVP/BFPW-Fraktionen betreffend einheitlichen Voranschlag
und Rechnung an alle Gemeinderäte
Das Forum hat die Stellungsnahme des Stadtrates zur Kenntnis genommen. Was für einen
Mehraufwand es gibt, nur eine Version zu erstellen, kann das BFPW nicht nachvollziehen. Was für
ein Problem der Stadtrat mit dem Organisationsaufbau des Gemeinwesens sieht, kann es ebenfalls
nicht nachvollziehen.
Mit dieser Motion wollten die Motionäre keinesfalls der GRPK die Arbeit abnehmen. Es gibt aber
auch Parteien, welche nicht in dieser Kommission vertreten sind. Auch diese haben aus Sicht des
BFPW Anspruch auf detaillierte Angaben.
Auf das Budget 2017 ist die flächendeckende Einführung von FLAG geplant. Das Forum hofft einfach,
dass der Stadtrat sich bewusst ist, dass dann z.B. Budgetkürzungen nur noch aufgrund des
Globalkredites möglich ist. Man hat ja gesehen, was für „Wellen“ die Globalbudgetkürzung bei der
Freizeitanlage geworfen hat. Aus Sicht des BFPW ist die finanzielle Steuerung über reine
Globalkredite durchaus eine Variante.
Das Forum wird sich nach Rücksprache mit den anderen Motionären noch entscheiden, wie sie am
Montag an der Gemeinderatssitzung abstimmen wird.
Interpellation der SP-Fraktion betreffend Baurechtsverträge in Wädenswil
Das BFPW wird zu dieser Interpellation erst nach der Beantwortung Stellung nehmen.
Postulat der FDP-Fraktion, betreffend Standbad Rietliau
Das Forum bedankt sich für die Beantwortung des Postulates und ist für die Abschreibung.
Postulat der CVP-Fraktion betreffend neues Geschäftsmodell für die Badeanlagen
Das BFPW sieht den Sinn und Zweck dieses Postulates. Innovative Geschäftsmodelle können
durchaus zu Verbesserungen führen bei den vielkritisierten Badeanlagen in Wädenswil.Es wird sich
zeigen, wie der Stadtrat die geforderten Massnahmen umsetzen will, bzw. wie ein neues
Geschäftsmodell aussehen wird.
Das Forum hofft, dass dadurch z.B. die Öffnungszeiten flexibler und benutzerfreundlicher
gehandhabt werden. Aussagen wie „Ich habe bereits genug Überstunden geleistet, darum schliessen
wir jetzt“ sollten dann definitiv der Vergangenheit angehören.

Postulat der SVP/BFPW-Fraktion betreffend Anpassung der subventionierten
EInkommenslimiten beim Schülerclub
Das Forum bedankt sich beim Stadtrat für die detaillierte Beantwortung der Fragen und ist glücklich,
dass ein neues Rabattsystem ab 1. August 2016 in Kraft tritt. Das Forum ist für die Abschreibung
dieses Postulates.
Interpellation der SP-Fraktion, betreffend Mindereinnahmen durch kantonale/eidgenössische
Gesetze
Das Forum bedankt sich beim Stadtrat für die detaillierte Beantwortung dieser Interpellation.
Interpellation der FDP-Fraktion, betreffend Entwicklung des Seegrundstücks „Seegüetli“
Das Forum bedankt sich beim Stadtrat für die detaillierte Beantwortung dieser Interpellation.
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