
«Manchmal kochen wir noch um 22 Uhr»
HEINZ TÄNNLER Der Zuger
Kantonsrat hat ihn für die
nächsten zwei Jahre zum
Landammarm gewählt. Was
sich der SVP-Regierungsrat
alles vorgenommen hat — und
was ihn nervt.
INTERVIEW FREDDY TRÜTSCH
freddy truetsch@zugerzeitung eh

Herzliche Gratulation zur Wahl zum
Landammarm, Heinz Tannler. Fühlen
Sie sich geehrt?

Heinz Tannler: Ja. Landammarm zu sein,
ist schon etwas Besonders. Eine grosse
Ehre für mich.

Kann man eine solche Wahl als Hö-
hepunkt umschreiben?

Tannler: Ich denke, eine solche Wahl ist
ein Höhepunkt in jeder politischen Kar-
riere. Als Landammarm kann man Zei-
chen setzen - über ein Regierungsratsamt
hinaus.

Sie reden von Zeichen setzen, heisst
dies, Heinz Tannler hat sich Vorsätze
gefasst?

Tannler: Das habe ich. Aber: Man muss
aufpassen, dass man nicht aus dem stillen
Kämmerlein dem Regierungsrat Ziele vor-
gibt, die das Gremium dann nicht mitträgt.
Deshalb werde ich Anfang Jahr mit mei-
nem Kollegium einen Workshop machen
und über die Zielsetzungen der nächsten
zwei Jahre diskutieren. Ich will auch pe-
riodisch strategische Diskussionen mit
ihnen führen und die Ziele hinterfragen
- wenn nötig auch Korrekturen anbringen.

Nennen Sie uns einige Ziele?
Tannler: Zunächst liegen mir gute Be-
ziehungen zu den Zugerinnen und Zugern
sehr am Herzen. Dann will ich in der
Regierung dazu beitragen, dass wir mög-
lichst nah zusammenrücken und weiter-
hin als Team agieren. So ist es zum
Beispiel wichtig, dass wir im Regierungs-
rat das Sparpaket gemeinsam verantwor-
ten und entsprechend umsetzen. Des
Weiteren müssen wir auch dafür sorgen,
dass in der Beziehung Bund und Kanto-
ne der Zentralismus nicht überhand -
nimmt. Es gilt das Subsidiaritätsprinzip
zu respektieren. Kurz: Ich will die Aussen-
beziehungen pflegen und wo immer mög-

lich verbessern (siehe Box).

Machen Sie auch Lebensplanung?
Tannler: Aber ja, mache ich auch. Und in
dieser Beziehung könnte es noch Über-
raschungen geben.

Jetzt machen Sie uns gwundrig. Wir
möchten mehr erfahren.

Tannler: Warten Sie mal ab.

Es stehen einige grosse Entscheidun-
gen an; Stichworte sind Stadttunnel
und Entlastungsprogramm. Als Bau-
direktor und Landammarm sind Sie
somit doppelt gefordert. Hat die Wo-
che für Sie noch genügend Tage?

Tannler: Die Herausforderungen nehmen
zu. Ich bin mir deshalb bewusst, dass die
Tage nicht kürzer werden.

Gehen dann im Büro des Baudirektors
die Lichter nicht mehr aus?

Tannler: Doch, doch. Den Sonntag ver-
suche ich mir wirklich frei zu halten.
Spätestens um 22 Uhr brennt das Licht
in meinem Büro nicht mehr. Manchmal
mache ich schon früher Schluss.

Wann machen Sie es wieder an?
Tannler: Der Wecker klingelt vor Tages-
anbruch. Spätestens ab 6 Uhr bin ich auf
Achse.

Machen Sie eigentlich auch Ferien?
Tannler: Ich bin jetzt acht Jahre im Regie-
rungsrat. Über Weihnachten und Neujahr
verreise ich jetzt erstmals für zwei Wochen
in die Ferien. Das gabs bisher nie. Aber
ich bin eigentlich mit wenig zufrieden.

Sie sind mit dem Sport sehr verbun-
den, verfolgen ihn auch. Treiben Sie
selber auch noch Sport?

Tannler: Rennvelo und Bike stehen in der
Zwischenzeit ziemlich unbenützt im Kel-
ler. Zum Skifahren komme ich noch, wenn
wir im Winter mal einige Tage in die
Berge fahren.

Und wie steht es um Ihren Lieblings-
sport, das Tennis?

Tannler: Tennis spiele ich, wenn immer
möglich, mit meinen Kindern und Kolle-
gen am Sonntag. Und dann spiele ich
auch noch Interclub. Dafür halte ich mir
die Zeit einfach frei. Das muss sein.

Spannen Sie überhaupt nie aus?
Tannler: Doch, das mache ich schon.

Dürfen wir fragen, wann?
Tannler: Am Abend, wenn ich gegen 22
Uhr nach Hause komme, dann koche ich
mit meiner Frau Coni noch. Das ist zwar
spät, aber wir geniessen das sehr.

Der Kantonsrat hat sie für die nächs-
ten zwei Jahre als Landammarm ge-
wählt Werden Sie Ende 2016 noch
Landammarm sein?

Tannler: Weshalb nicht?

Nun, weil Sie für den Ständerat kan-
didieren und gewählt werden. Oder
weil Sie von der Bundesversammlung
zum Bundesrat gewählt werden.

Tannler: Bleiben wir in der Gegenwart.
Ich bin Landammarm, das ist eine Tat-
sache. Möglicherweise werden einmal

«Immer weniger
Unternehmer wollen

sich leider exponieren.»

Diskussionen geführt werden müssen.
Dann werde ich abwägen. Aber, und dies
möchte ich klar festhalten: Mir gefällt es
in Zug. Ich habe ein Superteam in der
Baudirektion. Das verlässt man nicht ein-
fach so. Und: Meine Frau wird mitreden,
wenn es Zeit ist, Entscheide zu fällen.

Zurück zur Politik: Die Grosswetter-
lage zwischen Politik und Wirtschaft
ist etwas gestört.

Tannler: Nicht verwunderlich, denn es
hat immer weniger Unternehmer in den
Parlamenten. Aber dafür sind nicht zuletzt
die Unternehmer selber verantwortlich.
Es ist leider so, dass sie sich in der letz-
ten Zeit immer weniger exponieren wol-
len, wofür es Gründe gibt.

Es wird alles den Lobbyisten über-
lassen.

Tannler: Interessenvertreter werden «ge-
kauft». Diese Politiker vertreten dann
alles ein bisschen, und somit geht auch
die Unmittelbarkeit verloren. Ich finde
diese Tendenz problematisch. Meiner
Meinung nach müssen sich Unternehmer
mehr einbringen oder eine Person aus
dem Unternehmen für ein Amt aufbauen
und ihr dafür Zeit zur Verfügung stellen.

Wir geben Ihnen jetzt noch ein paar
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Stichworte mit der Bitte um kurze Ant-
worten. Morgenkaffee in der Altstadt?

Tannler: Das ist einfach fantastisch. Wenn
ich in dieser Atmosphäre am Morgen
einen Kaffee geniessen kann, dann ist
dies wunderschön. Ein Aufsteller.

Bürgernähe?
Tannler: Diese Nähe ist im Kanton Zug
- auch dank seiner Kleinheit - speziell.
Das macht Zug aus und gehört auch zu

unserer Tradition. Gilt es unbedingt zu
bewahren.

Süsse Verlockungen?
Tannler (er liebt Süssigkeiten): Die süssen
Verlockungen Zugs sind nicht nur wichtig
für das Image des Kantons, sie sind natür-
lich auch einmalig gut Ich denke da an
die Kirschtorte, die speziellen Pralines.
Grossartig.

«Wir müssen das Kantonsreferendum ergreifen»
NFA ft. Die Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen (NFA
ist im Kanton Zug als grösster Zahler
pro Kopf seit Jahren ein Dauerthema.
Deshalb steht es auch wieder auf der
Agenda des neuen Landammarms,
Heinz Tannler.

Heinz Tannler, wenn Sie von der
Pflege der Aussenbeziehungen re-
den, an was denken Sie hauptsäch-
lich?

Heinz Tannler: Ich denke natürlich nicht
zuletzt an den NFA.

Die Mehrheit des Ständerates hat
an dessen letzter Sitzung den Tarif
wieder durchgegeben — die Vertreter
der Nehmerkantone lehnten eine
Reduktion der NFA-Beiträge ab. Ist
der Kanton Zug im Würgegriff der
Nehmer?

Tannler: Ich muss gestehen: Es bedrückt
mich, wie die Solidarität teilweise regel-
recht mit Füssen getreten wird.

Was wollen Sie dagegen tun?
Tannler: Zug bezahlt fast 3000 Franken
pro Kopf in den NFA. Das ist einfach zu
viel. Ich bin der Meinung, dass die

Geber und damit auch der Kanton Zug
andere Saiten aufziehen müssen.

Aber die Nehmerkantone sind nicht
einmal bereit, eine Diskussion zu
führen.

Tannler: Sie haben nicht Unrecht. Die
Nehmerkantone bemühen sich lediglich
um Strukturerhaltung. Und dies geht auf
lange Sicht nicht. Weil die Nehmer in
der Mehrheit sind, schmettern sie jegliche
Reformanträge ab. Das gilt selbst für den
vernünftigen Vorschlag des Bundesrates.

«Die Solidarität
wird teilweise mit
Füssen getreten.»

Einzelne Regierungen haben ihren
Parlamentariern einen Brief ge-
schrieben und sie eingeschworen, ja
nichts am NFA zu ändern.

Tannler: Es ist besser, wir kommentieren
die Briefe nicht.

Aber als Landammarm werden Sie
von diesen Regierungen wieder ein-
geladen; die Freundschaft wird be-

schworen. Fühlen Sie sich wohl da-
bei?

Tannler: Ja, man klopft einander auf die
Schultern, da werden jeweils viele schö-
ne Worte gemacht und das Freundeid-
genössische zelebriert. Dabei muss man
sich fragen, was man davon alles glauben
kann.

Aber können wir, kann der Kanton
Zug, nichts daran ändern?

Tannler: Nun, das hängt mit unserer
Demokratie zusammen. Mehrheitsent-
scheide gilt es zu akzeptieren.

Trotzdem: Hört diese Bereitschaft
nicht irgendwo auf?

Tannler: Doch. Aber dafür braucht es
Stehvermögen, Selbstbewusstsein und
Überzeugungskraft. Wir müssen den
Nehmerkantonen sagen, dass wir mit
ihren Mehrheitsentscheiden Mühe be-
kunden, wenn sie sachlich nur schwach
begründet sind. Hier sind vor allem die
Finanzdirektoren gefordert, die ihre Bot-
schaft unmissverständlich und mit aller
Deutlichkeit formulieren müssen. Ich
bin deshalb dafür, dass wir gegen die
Ablehnung des bundesrätlichen Antrags
im Bundesparlament ein Kantonsrefe-
rendum ergreifen sollten. Dann soll das
Schweizer Volk entscheiden.
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Heinz Tannler mit
seiner Gattin Coni:

«Meine Frau wird
mitreden, wenn es
Zeit ist, Entscheide

zu fallen.»
Bild Werner Sehelbert
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