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Die Bisherigen stehen Rede und Anwort

Was haben Sie bisher gemacht, um das Gewerbe im
Kanton Zürich zu stärken und zu unterstützen?

Was ist Ihrer Meinung nach für eine wettbewerbsfähige
Wirtschaft essenziell?

Wo (mit Bezug auf Antwort 2) sehen Sie den grössten
Handlungsbedarf?

Welche politischen Themen kommen in der nächsten Le-
gislatur aufs Parkett, die für das Gewerbe wichtig sind?

Wie möchten Sie persönlich das Gewerbe in den nächs-
ten vier Jahren stärken?
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