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Die Mitte – Stadt Zug
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Wirtschaft & Gewerbe

Das lokale Gewerbe ist der Antriebsmotor für  
Zugs  Entwicklung. Es sichert die Grundversorgung 
in unserer Stadt.
Das tun wir: Wir fordern, dass lokale Firmen bei Auf-
tragsvergaben angemessen berücksichtigt werden, weil 
sie Lernende ausbilden. Wir fördern die gute Durchmi-
schung von Gesellschaft und Gewerbe in allen Teilen der 
Stadt, besonders in der Altstadt. Wir fördern Anreize 
an Private, dem Gewerbe Nutzflächen an gut erreichba-
rer Lage zur Verfügung zu stellen, und lassen dabei 
die Bedürfnisse der Anwohnerinnen und Anwohner nicht 
ausser Acht.

Unsere Wirtschaft muss sich stetig weiterentwickeln 
können.
Das tun wir: Wir engagieren uns für optimale Bedingun-
gen für bestehende Branchen. Wir fördern mit unter-
nehmerischem Mut die Ansiedlung zukunftsweisender 
Forschungs- und Weiterbildungsinstitutionen und neuer 
Branchen wie Fintech und Cleantech. Wir unterstützen 
Projekte für neue Technologien, wie Digitalisierung und 
erneuerbare Energie.

Die Zuger Verwaltung ist eine starke Dienstleisterin für 
Bürger und Wirtschaft.
Das tun wir: Wir drängen auf die Vereinfachung adminis-
trativer Prozesse. Dazu gehört die Digitalisierung, wenn 
sie kostengerecht umsetzbar ist, die Verwaltung für 
uns effizienter macht und die älteren Generationen nicht 
vergisst. Wir beschleunigen die Genehmigung nötiger 

Investitionen und ergreifen Massnahmen, damit unsere 
Verwaltung vorausschauender und verlässlicher plant.

Zug lebt vom Nebeneinander von lokalem Gewerbe 
und globalen Konzernen.
Das tun wir: Wir legen den Finger auf die Gestaltung 
einer angemessenen und attraktiven Steuerpolitik.  
Wir fordern eine Standortpolitik, die explizit verantwor-
tungsbewusste Firmen anspricht.

Erfahre mehr über unsere Partei und 
unser Team! www.stadtzug-diemitte.ch

Ein blühendes lokales Gewerbe gibt der Stadt Zug Kraft.
Also: Es gilt attraktive Bedingungen für das Gewerbe zu 
schaffen. Geeignete, gut erreichbare Gewerbeflächen 
in allen Stadtteilen sind bereitzustellen. Berücksichtigung 
des lokalen Gewerbes bei Auftragsvergaben.

Eine gut funktionierende Wirtschaft braucht immer 
wieder neue Impulse.
Also: Die Ansiedlung neuer, zukunftsorientierter Bran-
chen fördern, Weiterbildung und Forschung stärken, 
Digitalisierung zum wichtigen Thema machen.

Eine schlanke, effiziente Verwaltung gibt der Wirt-
schaftsentwicklung Schwung.
Also: Bürgernähe stärken, Prozesse vereinfachen. Digi-
talisierung wo möglich. Massvolle Investitionen mit gros-
ser Wirkung.

https://stadtzug-diemitte.ch/



