
Gewerbe und Politik in Stäfa

«Für das Gewerbe in Stäfa ist es
wichtig, dass dessen Wünsche in
der Politik Gehör finden», erklärt
Christian Schnell, Präsident des Ge-
werbevereins. «Deshalb wollen wir
gewerbefreundliche Kandidatinnen
und Kandidaten bei den Gemeinde-
ratswahlen vom 22. April unterstüt-
zen.» Für eine Empfehlung dieser
Kandidaten benötigte der Gewerbe-
verein eine Grundlage. Deshalb ar-
beitete er ein 5-Punkte-Programm
mit gewerblichen Anliegen aus. Das
Programm ist angelehnt an das
Mehrpunkteprogramm des kanto-
nalen Gewerbeverbandes.

Ziele des 
5-Punkte-Programms
«Eines der Ziele ist beispielsweise
ein stabiler Steuerfuss, ein anderes,
das Gratisparkieren in den ersten 
30 Minuten im Zentrum zu prüfen»,
so Christian Schnell. Unter dem ers-
ten Punkt zur Finanz- und Steuerpo-
litik ist auch erwähnt, dass die Ge-
meinderechnung von strukturellen
Defiziten zu befreien ist und die Fi-
nanzstrukturen so transparent wie
möglich sein sollen. Das Thema des
zweiten Punktes ist die Gemeinde-
verwaltung. «Die Gemeindeverwal-
tung soll schlank gehalten werden
und sie soll Dienstleistungen ver-
selbständigen, die ebenso gut von
privater Hand oder von ausgeglie -
derten Betrieben erfüllt werden 
können», so Christian Schnell. Der
dritte Punkt ist den Gebühren und
Abgaben gewidmet. Die Erhebung
und Festsetzung soll transparent,
nachvollziehbar und dekmokratisch
abgestützt erfolgen. Beim vierten
Punkt geht es um die Verkehrs- und
Zentrumspolitik und beim fünften
Punkt um das Thema Sport und 
Kultur. Das gesamte 5-Punkte-Pro-

gramm kann man auf www.gewer-
be-staefa.ch lesen. Es ist allen bürger-
lichen Parteien zugestellt worden.
Zusammen mit einer Erklärung, mit
der sich die Kandidatinnen und Kan-

Der Gewerbeverein Stäfa empfiehlt folgende Kandidatinnen und Kandidaten zur
Wahl am 22. April 2018:

Das Gewerbe in Stäfa spielt eine wichtige Rolle: als Arbeitgeber, als Steuerzahler – und das Gewerbe hält Stäfa
lebendig. Der Gewerbeverein als Vertreter des lokalen Gewerbes setzt sich bei den Gemeinderatswahlen vom
22. April für dessen Anliegen ein.
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Christian Haltner, FDP (bisher)
Kandidat Gemeinderat 
und Gemeinderatspräsidium

Ursula Traber, CVP (bisher)
Kandidatin Gemeinderat

Philip Hänggi, CVP (neu)
Kandidat Gemeinderat

Cristina Würsten, FDP (bisher)
Kandidatin Schulpflegepräsidium
(dadurch auch im Gemeinderat)

Andreas Utz, glp (bisher)
Kandidat Gemeinderat

Claudia Hollenstein, glp (bisher)
Kandidatin Gemeinderat

didaten mit dem Programm einver-
standen erklären konnten. Der Prä-
sident ergänzt: «Unser Slogan ‹mit-
enand/fürenand› soll auch bei den
Wahlen zum Tragen kommen.»


