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Geschätzte Damen und Herren 
 
Was war das nur für ein Jahr, dieses 2020! 
 
Praktisch das ganze Jahr 2020 stand im Zeichen von COVID-19. Als die ersten Informationen der 
Pandemie aus China bei uns bekannt wurden, wurde noch da und dort darüber gelächelt. So richtig 
ernst nehmen wollte dies bei uns zu diesem Zeitpunkt jedoch noch niemand. 
Erst die ab März weltweit getroffenen Massnahmen und erschütternden TV-Bilder, verbunden mit 
Meldungen über immer mehr Infizierte Personen und Todesfälle, machten uns bewusst, dass wir wohl 
etwas erleben werden was die meistens von uns noch nie erlebt haben. Die Pandemie nahm mit voller 
Kraft Fahrt auf. Neben vielen persönlichen Schicksalsschlägen hatte die Pandemie Auswirkungen auf 
die weltweite Wirtschaftstätigkeit und so natürlich auch auf unser lokales Gewerbe. Als Folge des Virus 
wurde unsere Wirtschaft in mehreren Lockdowns aufs Massivste heruntergefahren. Es kam zur 
Schliessung der Landesgrenzen, Reisebeschränkungen wurden ausgesprochen, der Flugverkehr stand 
still, der Detailhandel und viele andere Geschäfte mussten schliessen. Sämtliche Grossveranstaltungen 
wurden abgesagt, Sportveranstaltungen und Kultur hatten keinen Platz mehr in unserem Leben. Diverse 
Notprogramme wurden vom Bund und den Kantonen zur Unterstützung der Wirtschaft beschlossen und 
umgesetzt. 
Die Unternehmen sind die Corona-Krise mit einer zupackenden Haltung und der nötigen Zuversicht 
angegangen. Rasch wurden innovative und aufwendige Schutzkonzepte in den Betrieben umgesetzt. 
Die von der Kurzarbeitsentschädigung nicht gedeckten Personalkosten wurden übernommen und so 
die Stellen erhalten. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer schossen privates Vermögen ein und 
stimmten als Inhaber, einer teils massiven Verschuldung ihres Betriebes zu. Kreativ und dynamisch 
wurden neue Geschäftsideen angegangen und so die nötigen Umsätze erarbeitet. So ist es 2020 
gelungen, grössere Konkurs- und Entlassungswellen zu verhindern. 
 
Im Rahmen seiner Möglichkeiten hat sich der Gewerbeverband 2020 für seine Mitglieder und das 
Gewerbe eingesetzt. Bedingt durch die Massnahmen, fehlte natürlich der direkte und persönlich Kontakt 
zu den Mitgliedern der angeschlossenen Berufsverbände und Gewerbevereinen. Praktisch sämtliche 
Veranstaltungen mussten abgesagt werden. So fanden keine physischen Generalversammlungen statt, 
der Lehrstellenmarkt, die Berufswahlveranstaltungen und Berufsschauen sowie die Einblickstage 
mussten gestrichen werden. Unseren beliebten Netzwerkanlass konnten wir ebenfalls nicht 
durchführen. Auch bei den KMU Frauen mussten praktisch sämtliche physischen Anlässe abgesagt und 
auf 2021 verschoben werden.  
 
Die grosse Image-Kampagne für das Gewerbe im Kanton Zug konnte nicht mehr gestoppt werden. Die 
Plakate waren vom Frühling bis in den Sommer im ganzen Kanton gut sichtbar. Die Kampagne, 
kombiniert mit vielen Aktionen und Beiträgen auf den Social-Media-Kanälen fand trotzdem viel 
Beachtung und gab einen tollen Goodwill für das Zuger Gewerbe. Das Ziel der Kampagne war es, die 
Zuger Bevölkerung aktiv abzuholen und eine breite Aufmerksamkeit im gesamten Kanton zu generieren. 
Dabei sollten Mehrwerte sowie ein trendiges, innovatives und interaktives Image entwickelt werden.  
Ebenfalls auf reges Interesse stiess die Advents-Aktion auf Social-Media mit dem Adventskalender. 
 
Während des Lockdowns wurde auf unsere Homepage eine KMU-Hotline aufgeschaltet. So wurden 
laufend die neuesten und relevantesten Informationen hinsichtlich den Corona-Massnahmen für das 
Gewerbe publiziert. Wir konnten dadurch eine aktive Unterstützung bieten. Der Gewerbeverband bildete 
auch die Schnittstelle zur Politik und zu den Verwaltungen. Wir waren regelmässig in wichtige 
Entscheidungsprozesse eingebunden, wofür wir sehr dankbar sind. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Auch die normalen Gedankenaustausche mit der Regierung und den anderen Wirtschaftsverbänden 
fanden im 2020 statt. Natürlich nicht in der geplanten Form und Anzahl, aber die notwendigen 
Informationen wurden ausgetauscht. Ein herzliches Dankeschön an den Regierungsrat für das grosse 
Vertrauen in den Gewerbeverband des Kanton Zug. 
 
Der Vorstand des Gewerbeverbandes traf sich im letzten Jahr zu 4 gemeinsamen Sitzungen wie auch 
zu 2 Präsidentenkonferenzen, an welcher neben dem Vorstand die Präsidentinnen und Präsidenten der 
angeschlossenen Berufsverbände und Gewerbevereine teilnahmen. Geplant waren mehr Sitzungen, 
doch bedingt durch Corona mussten diese jeweils kurzfristig abgesagt werden. 
 
Der Gewerbeverband engagierte sich im vergangenen Jahr bei sechs Eidgenössischen Abstimmungen, 
welche, ausser beim Vaterschaftsurlaub, wenn auch z.T. äusserst knapp, gemäss unseren Parolen 
ausfielen. Die Initiative für bezahlbare Wohnungen wie auch die Begrenzungsinitiative wurden 
abgelehnt. Wir setzten uns für die Beschaffung von Kampfflugzeugen ein und waren ganz klar gegen 
die Unternehmensverantwortungs- und gegen die GSOA-Initiative. 
 
Politisch engagierte sich die Gewerbegruppe des Kantonsrates unter der Leitung von Daniel Abt unter 
anderem für den Standort Hattwil für den Kiesabbau sowie für mögliche längere Ladenöffnungszeiten 
des Zuger Detailhandels.  
 
Sehr gerne möchte ich mich an dieser Stelle bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für Ihre 
äusserst engagierte Mitarbeit bedanken. Es sind dies 
 
 

• René Bärlocher  Finanzen und Vizepräsident 
• Yvonne Kraft  Berufsbildung 
• Juliana Nussbaum KMU Frauen 
• Daniel Abt  Politik 
• Flavio Niederhauser Digitalisierung 
• Kuno Trevisan   Mitglieder- und Sponsorenbetreuung 

 
 
Ein grosses Dankeschön auch an Irène Castell-Bachmann, unserem Sekretär des Gewerbeverbandes. 
Mit Fingerspitzengefühl, Know-How und viel Engagement leitet sie professionell unsere Geschäftsstelle. 
Zudem ist Frau Castell-Bachmann verantwortlich für das Ressort Recht. 
 
Auch möchte ich es nicht versäumen mich bei unseren drei Hauptsponsoren, der Zuger Kantonalbank, 
der UBS und der WWZ AG ganz herzlichst für Ihren wichtigen Support zu danken. Ebenfalls gilt mein 
Dank natürlich auch allen anderen grösseren und kleineren Sponsoren und Gönner. 
 
Mein Dankeschön geht natürlich auch an all unsere Mitglieder für Ihre Mitgliedschaft und Treue zum 
Gewerbeverband. Es ist toll, dass Sie uns wiederum unterstützten und der Gewerbeverband freut sich 
über die aktive Zusammenarbeit in der Zukunft. 
 
 
 
Roland Staerkle 
Präsident Gewerbeverband des Kanton Zug 
 


