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Geschäftsbericht 2020 von Irène Castell-Bachmann, Sekretär Gewerbeverband Kanton Zug  
 
 
Liebe Gewerblerinnen, liebe Gewerbler 
 
Vieles musste im Jahr 2020 Corona bedingt verschoben oder abgesagt werden.  
 
Umso wertvoller waren sowohl die neu entstandenen als auch die verbliebenen Wege und Kanäle. Einer 
von den verbliebenen Möglichkeiten war „Wirtschaft Zug“. Wirtschaft Zug erschien wie geplant 
fünfmal. Thematisch standen die Corona-Unterstützungsmassnahmen im Kanton Zug, das Homeoffice, 
die Berufsbildung, die neuen Lernformen am GIBZ, die Imagekampagne des Gewerbeverbandes, der 
Laufbahncheck und die Abstimmungsvorlagen im Vordergrund.  
 
Die Generalversammlung fand am 06. Mai 2020 statt, allerdings wegen der Pandemie ohne 
Delegierte. Ihre Rechte wurden durch den seitens des Vorstandes des Gewerbeverbandes eingesetzten 
unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrgenommen. 
 
Von den vier geplanten Präsidentenkonferenzen konnten lediglich deren zwei durchgeführt werden. Im 
Zentrum standen die Gewerbeparkkarte, die Imagekampagne, die Abstimmungsvorlagen und die 
Zusammenarbeit mit der SUVA. 
 
Vernehmen liess sich der Gewerbeverband zur Teilrevision des kantonalen Energiegesetzes und zur 
Gesetzesinitiative für längere Ladenöffnungszeiten. 
 
Der Dialog mit der Zuger Regierung konnte im letzten Jahr mindestens teilweise physisch durchgeführt 
werden; namentlich im Frühjahr mit der Baudirektion und im Herbst mit der Bildungsdirektion. Rege 
war auch der Austausch mit der Gesundheitsdirektion; sei es telefonisch oder online. Gerade in 
anspruchsvollen Zeiten wie im vergangenen Jahr sind die direkten und unkomplizierten Wege im Kanton 
in besonderem Masse hilfreich.  
 
Im Weiteren vertrat ich den Gewerbeverband in der Tripartiten Kommission Arbeitsmarkt und im 
VAM. 
 
Nebst der täglich anfallenden Verbandssekretariatsarbeit organisierte ich vier Vorstandssitzungen, 
beantwortete die schriftlichen und mündlichen Anfragen von Gewerbetreibenden und der öffentlichen 
Hand und erteilte Rechtsauskünfte. Die Anfragen waren Corona bedingt um einiges zahlreicher als in 
den Vorjahren.  
 
Abschliessend darf ich erneut auf ein intensives 2020 zurückblicken und danke Roland Staerkle und 
dem gesamten Vorstand für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit.  
 
[Irène Castell-Bachmann]  
Sekretär 


