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Jahresbericht - Gedanken 2015 
 
Sie haben keine Zeit für die Mittagspause - und selbst am Feierabend ist an 
Abschalten nicht zu denken. Ihr Handy klingelt dauernd, dazwischen versuchen Sie 
sich durch die unzähligen Mails zu kämpfen. Dann sollten Sie auch noch einen 
neuen Mitarbeiter finden, Bewerbungsgespräche führen und selbstverständlich im 
Betrieb zum Rechten sehen. Und, und, und – die Zeit rennt Ihnen buchstäblich weg. 
 
Ich bin überzeugt, dieses Gefühl kennen Sie alle auch. Das ist Alltag. Unser Alltag, 
der sich auch im vergangenen Jahr nicht anders anfühlte. Vielleicht müssten wir uns 
alle auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. 
 
Ein Dauerthema bei uns im Zuger Gewerbeverband ist seit Jahren Schule und 
Bildung. Ein zentrales Thema für uns. Und wir setzen uns dafür auch ein – wo 
immer wir können. Wir hatten wieder unsere gewohnten Auftritte in den Schulen und 
Ausstellungen. Erfreulich ist, dass viele Gewerbler sich an diesen Anlässen zeigen 
und auch mitmachen, wie zum Beispiel beim Projekt «Rent a Chef». Herzlichen 
Dank dafür. 
 
Schule, Bildung und Ausbildung werden vom Gewerbeverband wirklich ernst 
genommen und intensiv gefördert. Aber werden wir auch wahrgenommen? Denn: 
Tatsache ist, dass im Handwerk die Praktiker und Naturtalente, welche aber auch 
schulisch den Anforderungen gewachsen sind, fehlen. Dabei haben gute, motivierte 
Lehrabgänger jederzeit beste berufliche Chancen und können mit einer 
entsprechenden Weiterbildung eine Top-Karriere machen. Vielleicht sagen wir dies 
den Jugendlichen zu wenig, vielleicht müssten auch die Lehrer im 
Berufswahlunterricht mehr auf das duale Bildungssystem aufmerksam machen. 
 
Um die Unternehmerziele in Preis, Termin und Qualität einhalten zu können 
brauchen wir gut qualifiziertes, williges Personal – technisch wie handwerklich. Aber 
wir haben Mühe, diese Jugendlichen zu finden. Es stellt sich daher die Frage: 
Geben wir uns bei der Suche zu wenig Mühe? Haben wir zu wenig Zeit für das 
Personal, sind wir zu ungeduldig, sind die Jugendlichen anders als wir früher? Sind 
wir zu stark abgelenkt durch Handy, Tablet Computer und andere technischen 
Geräte? Oder sind allenfalls Sprachprobleme der Grund? Erlauben Sie mir auch 
noch eine weitere Frage: Hat es auch Arbeitsplätze für weniger Begabte? Vielfach 
werden die einfachen Arbeiten ins Ausland verlagert oder durch Roboter ersetzt. 
Nach dem Submissionsgesetz spielt in den meisten Fällen nur der Preis eine Rolle, 
nicht aber Qualität, Transportwege etc. 
 
Und nun zur Politik: 
Natürlich haben wir uns auch mit den National- und Ständeratswahlen beschäftigt. 
Für die Nationalräte Gerhard Pfister, Thomas Aeschi und Bruno Pezzatti sowie für 
Ständerat Joachim Eder war das schon fast Routine. Für Peter Hegglin war sein 
erster nationaler Wahlkampf zweifellos aufregender, aber auch eine sichere Sache, 
hat er doch als Finanzchef des Kantons Zug gute Arbeit geleistet. Ich hoffe, dass er  
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die grossen Erwartungen des Kantons, namentlich die Reduktion des NFA, erfüllen 
kann.  
 
Die Nachwahl von Martin Pfister in den Regierungsrat war ebenfalls kein Problem, 
was sich schon vor den Wahlen abzeichnete. 
 
Die Sachgeschäfte, die Gewerbe relevant waren, gingen fast alle in unserem Sinn 
über die Bühne. Einzig die Abstimmung über den Stadttunnel mit Zentrum plus hat 
uns (oder) mich kalt erwischt. Wir haben an der Präsidentenkonferenz einstimmig 
die Ja Parole beschlossen. Ich glaubte wirklich fest daran, dass wir ein Ja schaffen. 
Und dann …. den Rest muss ich nicht kommentieren, aber das Resultat wirft für 
mich Fragen auf. 
 
Das Entlastungsprogramm hat es in sich und ich bin der Meinung, dass ALLE 
Abstriche machen müssen. Der neue Finanzdirektor wird ebenso in die Pedalen 
treten müssen wie sein Vorgänger.  Wir vom Gewerbe sind gespannt, was auf uns 
zukommt. 
 
Was uns in nächster Zeit beschäftigen wird, sind die über 50jährigen Personen, 
welche nicht mehr dem schnellen und anspruchsvollen Leistungsrhythmus 
entsprechen können, aber mit ihrem grossen Knowhow noch viel Berufspotenzial 
vorweisen. Weshalb finden diese Menschen keinen Job mehr. Wo liegt das 
Problem? Zum Beispiel bei der Bereitschaft möglicherweise einen anderen Job 
anzunehmen? Oder sind sie schlicht verzweifelt und hadern mit dem Schicksal und 
reden sich ein, nicht mehr zu genügen? Oder liegt es an den hohen Kosten der 
Pensionskasse? Fragen über Fragen, die rasch gelöst werden müssen. Wir sind 
dabei und wollen mithelfen Lösungen zu erarbeiten. 
 
Eine weitere Frage stellt sich uns mehr denn je: Wie lösen wir das Problem mit der 
Beschäftigung der Flüchtlinge? Da sind nicht nur wir momentan noch ratlos, da 
haben offensichtlich auch Bund, Kantone und Gemeinden Wissenslücken. Auch bei 
diesem Thema werden wir uns einbringen. 
 
Themenwechsel. Auch der schweizerische Gewerbeverband ist der Auffassung, 
dass zu viele Reglemente, Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen immer 
wieder neu entstehen und hohe Kosten verursachen. Sind die vielen Änderungen 
wirklich immer notwendig? Wird damit öfter die Verantwortung weiter gereicht? Viele 
Leute beschweren sich über die hohen Preise in unserem Land und kaufen im 
Ausland ein. Das generiert bei uns Stellenabbau, Steuerausfall und 
Mindereinnahmen. 
 
Was auch zu weiterem Stellenabbau führen kann, sind die vernetzten Geräte, mit 
welchen in fernen Ländern für uns gearbeitet werden kann und so wiederum 
Arbeitsplätze verschwinden. Was mir aber Sorge bereitet sind die tiefen Margen, vor 
allem bei den kleinen und mittleren Unternehmen. Und wie entwickeln sich die 
Sozial-Versicherungen, vor allem AHV und Pensionskassen? 
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Trotz allem haben wir noch Freude an unserer Arbeit, an unserem Beruf. Wir 
dürften aber selbstsicherer und motivierter auftreten und stolz sein auf das 
Erreichte. Ja, wir müssen Mitarbeiter und Kader begeistern, damit sie ihre Aufgaben 
und Arbeiten mit Freude und Interesse für ihr Unternehmen ausführen. 
 
Freude bereitet mir der Auftritt unserer KMU-Frauen, die sich durch verschiedene 
Veranstaltungen vernetzen und weiterbilden. 
 
Abschliessend bedanke ich mich bei meinen Vorstandskolleginnen und –Kollegen, 
sowie beim Sekretariat für die gute und zielorientierte Zusammenarbeit. 
 
Ein grosses Dankeschön auch an unseren WIZ-Redaktor Freddy Trütsch. Dank 
seinem grossen Engagement erscheint immer wieder eine erfolgreiche, spannende 
Zeitschrift. 
 
 
GV 19. Mai 2016 
 
 
 
 
Der Präsident 
Kurt Erni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


