
 

 

Gespeichert: 26.04.2022 16:24 

Gedruckt: 26.04.2022 16:24 

Mediendokumentation Umfrage BOR.docx 

 

Umfrage «Gesundes Stäfa» 

 

Die Gemeinde Stäfa will wissen, wo der Schuh drückt. Die Befragung von Juli 2021, 

zu der die ganze Bevölkerung eingeladen wurde, erzielte einen hohen Rücklauf und 

ist entsprechend aussagekräftig. Insbesondere das Bahnhofareal wird als zu wenig 

hindernisfrei betrachtet. Es mangle an attraktiven Begegnungs- und Aufenthaltsorten 

für Jung und Alt. Tempo 30 ist teilweise kontrovers, mehrheitlich wird eine flächende-

ckende Einführung befürwortet, denn Velofahrende fühlen sich vom motorisierten 

Verkehr bedroht, weichen teilweise auf die Fusswege aus, was die zu Fuss Gehen-

den verunsichert. Tempobeschränkungen werden gegenüber Hindernissen in der 

Strasse befürwortet, die vor allem für Zweiradfahrende als gefährlich eingestuft wer-

den. Viele wünschen sich eine bessere Anbindung an den Öffentlichen Verkehr als 

Voraussetzung, um auf ein Auto zu verzichten. Eine Reduktion des Autoverkehrs 

würde mit Blick auf die Sicherheit und die Lärmbelastung begrüsst. Kritisiert werden 

die hohen Wohnkosten, die zur Verdrängung des Mittelstands, insbesondere junger 

Familien, führten. Anstelle eines Platzes im Altersheim wünschen sich viele alterna-

tive, teilweise generationenübergreifende Wohnformen mit Unterstützungsleistungen 

für ältere Menschen. Zur Verbesserung der Teilnahme am Leben in der Gemeinde 

werden integrative Informationsangebote gewünscht, namentlich im Bereich der Frei-

willigenarbeit und Angehörigenbetreuung, sowie Angebote der Gemeinde insbeson-

dere für die jüngeren Generationen. Teilweise selbstkritisch wird bemängelt, das 

Wohlwollen Zuzüglern gegenüber sei zu gering, es könnten Fremdenfeindlichkeit und 

Rassismus beobachtet werden. Optimierungsbedarf besteht gemäss den Ergebnis-

sen der Umfrage auch im Gesundheitsbereich. Verschiedentlich wird gewünscht, 

dass die konfessionell neutrale Gemeinde anstelle der reformierten Kirche soziale 

Dienstleistungen erbringen solle. 

1 Ausgangslage 

In Stäfa besteht ein breites, qualitativ hochwertiges Angebot in den Bereichen Gesundheits-

förderung, -prävention, Betreuung, Pflege und Behandlung. Stäfa wächst, die demografische 
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Struktur der Bevölkerung und die Bedürfnisse der Gesellschaft verändern sich, weshalb das 

Angebot immer wieder kritisch überprüft werden muss. Der Gemeinderat hat daher das Pro-

jekt «Gesundes Stäfa: Gemeinsam stärker für alle» ins Leben gerufen. Auf dieser Grundlage 

soll in der nächsten Legislaturperiode die Strategie in den Bereichen Gesundheit und Alter 

überarbeitet werden. 

Die Gemeinde Stäfa führte zu diesem Zweck im Juli 2021 eine Befragung zum Thema Altern 

und Gesundheit durch. Aus 7463 Haushaltungen wurden 2325 Fragebogen retourniert, gut 

ein Drittel davon online. Theoretische Grundlage der Befragung ist der neu entwickelte Fra-

gebogen der schweizerischen gerontologischen Fachgesellschaft GERONTOLOGIE.CH, der 

auf dem Modell «global age-friendly cities» der WHO aufbaut. 

1.1 Altersstruktur der Antwortenden 

Bei der Analyse der Antworten ist die Altersstruktur der Befragten mit derjenigen der ganzen 

Bevölkerung zu vergleichen. Nur sehr wenige Einwohnerinnen und Einwohner unter 30 ha-

ben den Fragebogen ausgefüllt, ab 50 ist der Anteil an den Beantwortenden höher als derje-

nige der Gesamtbevölkerung. Der Grafik lässt sich entnehmen, dass in der Altersgruppe bis 

20 Jahre mit 4% markant unterrepräsentiert ist, während diejenige der70- bis 90-Jährigen 

205% erreicht. Die Antworten der unter 40-Jährigen erfolgten weitgehend online, diejenigen 

der über 80-Jährigen auf Papier, bei den Altersgruppen dazwischen ist der Unterschied we-

niger ausgeprägt. Die Frauen sind bei der Befragung leicht übervertreten, von ihnen stam-

men 58% der Fragebogen, verglichen mit 51.5% Bevölkerungsanteil. 
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Vergleich der Beantwortenden der Bevölkerungsbefragung (orange) mit der Gesamtbevölkerung 

(blau). Ein Indexwert (grau) von 100 bedeutet, dass der Anteil der Antworten einer Altersgruppe exakt 

dem Anteil an der Gesamtbevölkerung entspricht. 

1.2 Einschätzung der eigenen Gesundheit 

Die eigene Gesundheit schätzen 77.6% der Stäfnerinnen und Stäfner subjektiv als gut bis 

sehr gut ein, verglichen mit 86.1% im kantonalen Durchschnitt. Der Bericht hat dafür eine 

plausible Erklärung: «Dies scheint vor allem durch das hier höher vertretene Alter beein-

flusst: Personen unter 65 Jahren schätzen die eigene Gesundheit zu 86% als gut bis sehr 

gut ein. Bei Personen im Alter von 65 bis 79 Jahren sind es 74.4% und bei Personen, die 80 

Jahre und älter sind, sind es nur noch 53.2%.» In allen drei Altersklassen schätzten die Män-

ner ihre Gesundheit leicht besser ein als die Frauen. 

2 Öffentlicher Raum und Mobilität 

Im öffentlichen Raum fehlen vielen attraktive Begegnungsorte, namentlich für Jugendliche. 

Insbesondere im Dorfzentrum und am Seeufer sollten Sitzgelegenheiten und Spielangebote 

ohne Konsumationszwang angeboten werden. Sitzgelegenheiten wären auch an allen Bus-

stationen und an den Spazier- und Wanderwegen ausserhalb des Dorfes erwünscht. Einem 

Bedürfnis würden auch eine Skaterbahn, ein Volleyballplatz sowie Badeplätze, an welchen 

Hunde ausdrücklich erlaubt sind, entsprechen. Einem Bedürfnis entsprechen hindernisfreie 

öffentliche Toiletten. Positiv bewertet werden die Sicherheit im öffentlichen Raum und die 

Beleuchtung. 

Im Bereich Verkehr wird auf den zentralen Plätzen eine Reduktion des Autoverkehrs ge-

wünscht, um Platz für Begegnungsorte zu schaffen. Kritisiert wird insbesondere der Gemein-

deplatz, der als «öde», «steril» oder «lärmiger Durchgangsort» bezeichnet wird. Anstelle des 

Parkplatzes am See und dem Rössliparkplatz würden begrünte Pärke und naturnahe Begeg-

nungsorte auf Anklang stossen. Das Bahnhofsareal sei zu sehr auf das Auto ausgerichtet 

und deshalb als Begegnungsort ungeeignet. Auf Anklang dagegen stossen die Fussverbin-

dungen, die als sicher empfunden werden, die Sicherheit in den Tempo-30-Zonen in den 

Quartieren und die Rücksichtnahme der Buschauffeure auf die Fahrgäste. Erwünscht wäre 

ein Veloweg von Uerikon zum Frohberg, kritisiert wird die «schlechte Verkehrsführung für 

Velo und Fussgänger an stark befahrenen Stellen Grund-, Goethe-, Bergstrasse.» Einige 

Hindernisse zur Temporeduktion werden insbesondere für den Zweiradverkehr als gefährlich 

erachtet. Tempo 30 ohne Hindernisse würde vorgezogen. 
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Wo besteht im öffentlichen Raum und bei der Mobilität am meisten Handlungsbedarf in Stäfa? Ein 

Wert 0 würde bedeuten, dass 100% derjenigen, die zum betreffenden Kriterium eine Meinung äus-

sern, Handlungsbedarf sehen, ein Wert 100, dass 100% ganz oder teilweise zufrieden sind. 

3 Wohnen 

Die Befragung ergibt den Eindruck eines Mangels an bezahlbarem Wohnraum, von dem aus 

alle erforderlichen Angebote ohne Auto erreicht werden können. Kritisiert werden die Lärm-

belastung der Seestrasse und die hohen Energiepreise. Die Kenntnis über alternative Wohn-

formen ist gering. Gewünscht würde mehr Grünraum auch im Siedlungsraum. Einem gros-

sen Bedürfnis entsprechen barrierefreie Wohnungen und ein Unterstützungsangebot, das 

auch älteren Menschen den Verbleib in den gewohnten Räumen ermöglicht. Dazu seien 

auch eine Tagesklinik für Menschen mit Demenz und ein Ferienangebot für Pflegebedürftige 

erforderlich, um Angehörige zu entlasten. Eine attraktive Vorstellung wären auch Alters-

Wohngemeinschaften, während andere vermehrt Möglichkeiten zu generationenübergreifen-

dem Wohnen wünschen. Die Haltung gegenüber Altersheimen ist kontrovers, diese werden 

teilweise geschätzt, teilweise gemieden. 
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Der grösste Handlungsbedarf wird, wie rund um den Zürichsee herum, im Bereich bezahlbaren Wohn-

raums gesehen. 

4 Teilnahme und gesellschaftliches Leben 

Das Angebot an Kultur, Sport und Bildung für Menschen in jedem Alter wird sehr gut bewer-

tet, ebenso die Information darüber. Andere Fragen werden häufig mit «ich weiss nicht» be-

antwortet, was darauf hinweist, dass die Bedürfnisse etwa von unterstützungsbedürftigen 

Menschen einer Mehrheit unbekannt sind. Kontrovers beurteilt werden Apotheken und Haus-

ärzte, gewünscht wird mehr Beratung im Alter zu Themen wie Steuern, Anmeldung für Zu-

satzleistungen oder Frühpensionierung. 34 Personen gaben an, über keinen Zugang zum In-

ternet zu verfügen, weshalb sie digitale Angebote ablehnen. Andere schlagen vor, die Kluft 

zu schliessen mit kostenlosen Internetkursen und Support für ältere Gemeindebewohnerin-

nen und -bewohner. 
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Kein anderer Bereich wird so positiv beurteilt wie das gesellschaftliche Leben. 

5 Respekt und soziales Miteinander 

Auf der einen Seite fühlen sich einzelne Personen christlichen Glaubens «durch Angehörige 

des muslimischen Glaubens diskriminiert» und bezeichnen es als «unfassbar, wie teilweise 

wenig an Integrationsleistungen von Menschen aus gerade islamischen Ländern abverlangt» 

werde, andere berichten von Beobachtungen rassistischer Vorgänge in der Gemeinde und 

fordern, die Gemeinde solle mehr für die Integration geflüchteter Menschen unternehmen. 

Soziale Aufgaben sollten vermehrt von der Gemeinde statt von den Kirchen wahrgenommen 

werden, ist eine mehrmals geäusserte Auffassung. Als Rücksichtslosigkeit wird Müll auf 

Strassen und Plätzen kritisiert, ebenso Lärm von Autoposern und Laubbläsern. Insgesamt 

ergibt sich aber das Bild, dass die meisten Menschen gerne in Stäfa leben. 

 

Am positivsten wird im Bereich des gegenseitigen Respekts die Nachbarschaftshilfe beurteilt. 

6 Freiwilligenarbeit und Angehörigenbetreuung 

Nicht alle Angebote zur Vermittlung von Freiwilligenarbeit scheinen bekannt zu sein, sowohl 

betreffend der potenziell Nutzniessenden als auch der potenziell Erbringenden. Ein Bedürfnis 

nach Klärung besteht namentlich bezüglich Unfallversicherungsschutz bei Freiwilligenarbeit. 

Verschiedene Befragte setzen auf informelle Nachbarschaftshilfe statt auf organisierte Frei-

willigenarbeit. Aus der Befragung geht nicht hervor, weshalb verschiedene Stäfnerinnen und 

Stäfner, die Freiwilligenarbeit leisten, diese ausserhalb der Gemeinde erbringen. 

Auch im Bereich Angehörigenbetreuung besteht ein Informationsdefizit. Dieses wird auch 

deshalb als relativ hoch beurteilt, weil viele Personen keinen Bedarf nach Freiwilligenarbeit 
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verspüren. Andere betreuen zwar Angehörige, aber nicht innerhalb der Gemeinde Stäfa und 

informieren sich daher anderweitig. Auch das Problem der fehlenden Finanzierung der Ange-

hörigenbetreuung wird erwähnt. 

Die Spitex Stäfa erhält mehrheitliche lobende Bewertungen. Kritisiert wird, dass diese nicht 

auf Menschen mit Demenz ausgerichtet sei, gewünscht wird teilweise ein 24-Stunden-Ange-

bot. Seitens der Pflegenden wird das Problem erwähnt, dass die Einrichtungen bei der Haus-

pflege nicht immer geeignet seien: «Woher das Personal nehmen, das in ungeeigneten 

Wohnungen sich den Rücken kaputt arbeitet? » 

 

Die Information über Freiwilligenarbeit wird auch deshalb kritisiert, weil viele keinen Bedarf haben. 

7 Gesundheit, Pflege und Betreuung 

Da längst nicht alle Stäfnerinnen und Stäfner Pflege und Betreuung benötigen und viele sich 

auch ausserhalb der Gemeinde mit allem Erforderlichen eindecken, wurde in der Befragung 

in diesem Bereich bei vielen Antworten mit «ich weiss nicht» markiert.  

Gewünscht wird eine Notfallpraxis im Spital Männedorf beziehungsweise eine Permanence 

in Stäfa oder einer Nachbargemeinde, da ärztliche Versorgung insbesondere über das Wo-

chenende nicht angeboten werde. Die Versorgung mit drei Apotheken in der Gemeinde wird 

von vielen gelobt, zum Teil aber auch als Überangebot betrachtet. Demgegenüber seien die 

Hausarztpraxen überlastet und es sei schwierig, neu in die Patientenliste aufgenommen zu 

werden. 

An Bedürfnissen wurden umfangreichere Kinderbetreuung und Angebote zur Bewegungsför-

derung formuliert, beispielsweise ein öffentlich zugängliches «Outdoor-Gym». Im Bereich der 



 

Seite 8 von 8 

Betreuung wurde kritisiert, dass viele Angebote von der reformierten Kirchgemeinde erbracht 

würden, von der sich nicht die ganze Bevölkerung angesprochen fühlt. 

 

Informationen zum Thema Tod werden von vielen unabhängig von der kirchlichen Zugehörigkeit ge-

wünscht. Manche Angebote sind nur beschränkt bekannt, insbesondere, die sich an besondere Ziel-

gruppen richten. 


