FW
Wangen a/A

Treu dem Grundsatz „Wer nicht politisiert, mit dem wird politisiert“ wollen wir politisch aktiven
Menschen eine Plattform sein, welche sich für keine der etablierten Parteien entscheiden können.
Motivation sämtlicher Arbeit ist das Wohl der Gemeinde und das Bewusstsein, dass sich bestehende
Zustände nur durch aktive Menschen verändern lassen.
Diese Grundsätze unterschreiben natürlich alle in Wangen tätigen Parteien (zur Zeit SVP, FDP und wir,
Freie Wähler). Wo also liegen die entscheidenden Unterschiede, welche für die Mitarbeit bei den Freien
Wählern sprechen?




Die Freien Wähler sind bei ihrer politischen Arbeit keinen ideologischen Zwängen oder
parteipolitisch von oben diktierten Grundhaltungen verpflichtet. Es sind lediglich
Entscheidungen im Interesse der Gemeinde, die uns leiten.
Wir müssen – da keine Bindungen bestehen – keine Interessen von höhergestellten Personen
oder Gruppen vertreten, die der Gemeindepolitik zuwider laufen würden.
Da wir keine Partei sind, muss sich niemand einer hierarchischen Struktur unterwerfen.

Daraus resultieren folgende Vorteile:




Unsere Energien, die wir einsetzen, kommen da zur Geltung, wo wir und unsere Familien
leben. Die Ergebnisse sind schnell spürbar.
Grundlage für unsere politische Arbeit sind die Kenntnisse der örtlichen Lebensbedingungen
und Notwendigkeiten sowie die Nähe zu sämtlichen Einwohnerinnen und Einwohnern.
Niemand politisiert bei uns mit dem Gewinnstreben nach Höherem, weil er dazu ein
Sprungbrett braucht, sondern lediglich zum Gemeindewohl.

Ehrlicherweise sehen wir auch Nachteile:



Keine Mutterpartei im Rücken zu haben heisst auch weniger Geldmittel und Werbematerialien
zu besitzen. Wir finanzieren uns nur über die freiwilligen Beiträge unserer treuen
Anhängerinnen und Anhänger.
Auftritte in den Medien während einer Legislatur sind selten. Geht es auf die Wahlen zu, so
erscheinen auch die Freien Wähler wieder in den Zeitungen. Ohne grosse Namen ist man
weniger spannend für das tägliche Zeitungsbusiness.

Somit können wir klar unsere Ziele formulieren:





Politik ist für das Gemeindewohl wichtig, darum engagieren wir uns.
Politik soll die Menschen und ihre Lebensbedingungen in den Vordergrund stellen. Das
können wir leben, weil wir keine Abhängigkeiten eingehen und damit Kompromisse schliessen
und Sachzwänge verhindern können.
Die Freien Wähler verstehen sich als Plattform all derer, die diese Ziele unterstützen, sich aber
bei keiner Partei der herkömmlichen Art heimisch fühlen können.
Die Jugend ist unser Kapital von morgen. Wir geben ihnen die Chance, das politische Leben
aktiv mitgestalten zu können.
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