
Interview mit Heinz Tannler

«Es ist ungerecht,
was hier abgeht»
Heinz Tannler hat seit
Anfang dieses Jahres das
Amt des Landammarms
inne. Im Interview sagt er,
was ihn in dieser Zeit
besonders bewegt.
Florian Hofer

Es ist heiss, Ferienstimmung
hat sich über die Stadt Zug,
den Kanton und das ganze
Land gelegt. Die politisch be-
sonders hektische Zeit vor den
Ferien ist abgeschlossen. Hoch
über den Dächern von Zug
arbeitet Landammarm Heinz
Tannler am Morgen im noch
einigermassen kühlen Büro
der Baudirektion. Der 1. August
naht, und es ist Zeit, statt über
Baugesuche und Richtplanän-
derungen einmal auch über die
grossen Themen zu sprechen.

«Es gibt immer
mehr Politiker,die
uns verstehen.»

Heinz Tannler, gemeinhin wird
die Schweiz im In- wie auch im
Ausland als Erfolgsmodell
betrachtet. Was sind für Sie die
Erfolgsfaktoren?

Man kann sich natürlich
fragen: Was ist Erfolg? Aber
aus meiner Sicht speist sich
unser Erfolg aus unserer
Eigenständigkeit und unserer
Freiheitsliebe. Gerade das fö-
deralistische System mit der
Eigenständigkeit der Kantone
und der Gemeinden in einem
starken eidgenössischen Ver-
bund ist ein starker Erfolgs-

faktor.
Unsere direkte Demokratie
dürfte ja ausschlaggebend sein
für den geordneten Umgang
miteinander. Wäre sie auch
übertragbar auf andere Staaten?

Unsere gelebte Demokratie
geht mindestens auf das Jahr
1291 zurück. Die Demokratie
muss man lernen und man
muss auch mit negativen
Volksentscheiden umgehen
können. Das ist, so glaube ich,
fast schon im Blut der Schwei-
zer Bürger drin. Es ist ein im-
mens wichtiges Gut, dass sich
das Volk zu wichtigen Themen
äussern kann.

Auch, wenn es wie im Fall des
abgelehnten Stadttunnels zu
schmerzhaften Entscheiden in
diesem Fall für Sie führen kann?

Ja, auch dann. Ich kann als
Baudirektor mit diesem Votum
gut umgehen. Bei demokrati-
schen Entscheiden gibt es kei-
ne Gewinner und Verlierer. Das
Volk hat einen Entscheid ge-
troffen. Wer in Kategorien wie
Gewinner und Verlierer denkt,
hat das System nicht begriffen.

Unser System übertragen auf
einen Staat in Nordafrika oder
eines der umliegenden EU -Län-
der: Würde das gehen?

Nein. Das wäre schlichtweg
nicht möglich. Da gibt es ande-
re politische Traditionen, an-
dere Religionen. Auch die
Grösse des Landes spielt eine
Rolle. Für unser Land jeden-
falls ist die direkte Demokratie
bestens geeignet. Man muss

«Auf diese
Weise werden
die Kantone mehr
und mehr zu
Vollzugsorganen
degradiert.»

sich allerdings vor Augen hal-
ten, dass auch mit einem
schleichenden Beitritt zur EU
die direkte Demokratie be-
droht wäre. Beides zusammen
geht nicht auf. Die grossen
Dinge werden dann an einem
anderen Ort entschieden.

Ein bisschen trifft das vermut-
lich auch auf das Spannungsver-
hältnis hier in der Schweiz
zwischen Bern und den Kanto-
nen zu. Wie steht es um die
Selbstbestimmung der Kantone?

Die ist unter Druck Es ist be-
legbar, dass sie immer weiter
eingeschränkt wird. Die Zent-
ralisierung ist dabei ein ent-
scheidendes Thema. Wir haben
in Bern eine sehr mächtige
Verwaltung. Diese Tatsache
wird oft völlig unterschätzt.
Der Bundesrat lässt sich seine
Entscheidungen von der Ver-
waltung quasi einspritzen. Die
Gesetzgebung hat sich in der
Folge akzentuiert. Weil man
mit der Eigenständigkeit der
Kantone nicht immer einver-
standen ist, führt das in der
Folge zu einer Schwächung der
Kantone und Gemeinden. Auf
diese Weise werden die Kanto-
ne mehr und mehr zu Vollzugs-
organen degradiert. Dabei ha-
ben wir ein politisches System,
das das verhindern sollte. Lei-
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der muss ich aber feststellen,
dass auch der Ständerat oft
nicht mehr die Interessen der
Kantone, sondern Partikular-
interessen vertritt.

«Wir haben in
Bern eine sehr
mächtige Verwal-
tung. Diese Tatsa-
che wird oft völlig
unterschätzt.»

Wo steht dabei das Volk nach
Ihrer Meinung?

Ich kann bei vielen Abstim-
mungen feststellen, dass das
Volk grundsätzlich hinter dem
Föderalismus steht. Die Über-
macht der Verwaltung wird je-
doch auch vom Volk unter-
schätzt.

Die Diskussionen um den NFA
dürften das Verhältnis zwischen
den Kantonen auch in Bezug auf
Bern auf eine ernsthafte Probe
stellen.

Über die Mängel des NFA
brauchen wir gar nicht zu dis-
kutieren. Er wurde 2008 gegen
den Willen des Kantons einge-
führt, und man kann nur noch
die Systematik sachlich toe-

urteilen. Da gab es ja dann dien
Vorschlag des Bundesrates für
eine leichte finanzielle Reduk-
tion aufgrund der geltenden
Regeln. Störend ist jetzt, dass
sich die Nehmerkantone über
dieses sachliche Element hin-
wegsetzen und nicht bereit
sind, das zu respektieren. Man
mutet es dem Kanton Zug zu,
in den vergangenen Jahren die
Zahlungen von 160 Millionen
auf jetzt 317 Millionen Franken
zu steigern. Auf der anderen
Seite haben gewisse Nehmer-
kantone schon ein Riesenpro-
blem, wenn sie ein bisschen
weniger erhalten sollen. Das ist
eine Frage der Gerechtigkeit.
Es ist einfach krass ungerecht,
was jetzt abgeht.

Das ist jetzt natürlich auch
wieder eine Frage der Demokra-
tie. Als Demokrat müssen Sie
diese Entscheidung akzeptieren.

Ja, das tue ich.

Gibt es auch einen Punkt, wo
diese Bereitschaft aufhört?

Nun, es braucht einfach im-
mer weiter Stehvermögen,
Selbstbewusstsein und Über-
zeugungskraft. Wir müssen
um unsere Position kämpfen.
Steter Tropfen höhlt den
Stein, wie man sagt. Ich bin
überzeugt, dass die Argurnen-,

te, die wir vorbringen, uns
eines Tages zu einer Mehrheit
im Parlament verhelfen. Im-
merhin spüre ich einen ge-
wissen Umschwung. Es gibt
immer mehr Politiker, die uns
verstehen.

Hier bei uns in Zug gibt es auch
ein paar grosse Themen.
Sparpaket, Verwaltungsreform —
und dann haben Sie angekün-
digt, man müsse ganz generell
die Strategie des Kantons
durchleuchten.

Wir müssen uns tatsächlich
jetzt die strategischen Fragen
stellen. Brauchen wir so viel
Personal und so viel Leistun-
gen des Kantons? Wie wollen
wir unsere Finanzen wieder ins
Lot bringen angesichts von 140
Millionen Franken Minus im
Staatshaushalt? Wir werden
nicht mehr mit dem gleichen
Züglein fahren können wie bis-
her. Wir müssen die kommen-
den Probleme nicht nur im
Rahmen des Budgetprozesses
anschauen. Wir müssen die
gesamte Finanzstrategie des
Kantons durchleuchten.

. .
Und zu guter Letzt: Was machen
Sie am 1. August?

Ich fahre ins Tessin und nach
Italien. Ein paar Ferientage
werden mir sicherlich guttun.

Heinz Tannler (Jahrgang
1960) ist Bürger von Inne*
kirchen BE und lebt in der
Stadt Zug. Der verheiratete
Vater von drei Kindern
arbeitete von 1991 bis 2003
als Rechtsanwalt und Notar
in Zug. Er amtete zeitweise
auch als Einzelrichter im
Schweizerischen Eishockey-
verband. Von 2004 bis 2007

war er Direktor der Rechts-
abteilung des internationa-
len Fussballverbandes Fifa.
Von 1994 bis 2003 war er
Kantonsrat. Seit 2007 ist der
SVP-Politiker Regierungsrat
und leitet die Baudirektion.
In diesem und im nächsten
Jahr ist Tannler auch Land-
ammarm des Kantons Zug. fh
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