Wieder mehr aktive Handwerker und «Gewerbler»
in den Gemeinderat
1993 haben sich einige WädenswilerInnen, hauptsächlich aus dem Gewerbe-, Handwerk-, und KMU-Bereich, zusammengesetzt und die politische Lage in
Wädenswil diskutiert. Man war unzufrieden mit der
politischen Situation und den agierenden Parteien.
Aus diesem Grund hat man sich entschieden, ein
unabhängiges Forum zu gründen, bei dem es keinen
Stimmenzwang oder übergeordnete Parteimeinung
gibt. Das Forum soll ganz klar die bürgerliche Meinung
vertreten, ist aber offen für alle Vorstösse, welche als
unterstützungswürdig erachtet werden. Diese Philosophie wurde bis heute beibehalten.
Lokal, schnell und flexibel
Das BFPW hat eine sehr flache Hierarchie und offene
Strukturen. Da nur lokal politisiert wird, setzt sich das
Forum zu 100% für die Zukunft der neuen «Grossgemeinde» Wädenswil ein. Jedes Mitglied sowie Interessierte sind an den Forumssitzungen willkommen und
können ihre Anliegen direkt einbringen und mitdiskutieren.
Partei des Gewerbes
Da die Mitglieder immer noch hauptsächlich aus dem
Gewerbe- und Handwerksbereich stammen, sieht sich
das BFPW weiterhin als DIE Gewerbevertretung in der
Wädenswiler Politszene. Nicht zuletzt durch die Intervention des BFPW wurde der Submissionsleitfaden
überarbeitet und erneuert. Wichtig ist jetzt, dass die

Stadtverwaltung diesen Leitfaden auch lebt. Hier ist
der Einfluss der Legislative leider sehr gering.
Mitglieder im Gemeinderat können Geschäfte, welche
das örtliche Gewerbe/Handwerk betreffen, direkt beeinflussen. Dies geschieht durch Einsitz und die damit
verbundene Mitsprache in «wichtigen» Kommissionen.
Je mehr «Gewerbler» wieder im Gemeinderat vertreten
sind, desto stärker kann die politische Ausrichtung
mitbestimmt werden.
Packen wir es an – mit Ihnen!
Die Faust im Sack machen und über die Entscheide
jammern bringt nichts. Dies haben bereits die Forumsgründer 1993 gemerkt und sich aktiv bemüht,
die Situation zu verbessern. Jetzt ist es an der nächsten «Generation», die Interessen des Gewerbes wieder
verstärkt im Gemeinderat zu vertreten.
Das BFPW zählt auf Interessierte aus dem Wädenswiler Gewerbe und Handwerk, sowie andere Personen,
die sich aktiv an der Lokalpolitik beteiligen wollen.
Das Forum hofft nun natürlich auch politikinteressierte Vertreter aus Hütten und Schönenberg für sich zu
gewinnen und die Wählerschaft von der bürgernahen
und unkomplizierten Art zu überzeugen. Nur mit einem
hohen Wähleranteil kann die Entwicklung der ganzen
Gemeinde wirklich positiv beeinflusst werden. Das
BFPW setzt sich zum Wohl ALLER ein – von hoch oben
am Berg bis runter zum See.
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