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«Wie in einem Teufelskreis»
Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP) geht mit den Bundesbehörden scharf ins Gericht.
Für ihn gibt es Anzeichen, dass der Lockdown verlängert wird.

Thomas Renggli
Die Kantonsschule Zug am Lüssiweg
besitzt eigentlich keine politische Be-
stimmung. Doch mit der Pandemie hat

sich das verändert. Seit vergangenem Frühling
tagt hier das Zuger Kantonsparlament. In der
Dreifachturnhalle sind die achtzig Kantonsräte
im coronakompatiblen Sicherheitsabstand ver-
teilt. Die sieben Regierungsräte sitzen leicht
erhöht auf einer Bühne. «Der Ort ist ideal,
um das politische Tagesgeschäft ohne Be-
einträchtigungen abzuwickeln», sagt Heinz
Tännler. Trotzdem befindet sich der Finanz-
direktor derzeit im Ausnahmezustand. An der
Schnittstelle zwischen Bund und Kanton ist er
im permanenten Krisenmodus. Sein Telefon
klingelt fast ständig.

Weltwoche: Herr Tännler, kommen Sie noch
zum Schlafen?

Heinz Tännler: (Lacht) Das schon. Aber am
Morgen bin ich um halb sieben im Büro -
und am Abend bleibe ich, bis die Arbeit getan
ist. Vor zo Uhr ist das derzeit selten der Fall.
Neben all den strategischen Geschäften, die
man im Kantonsrat, im Regierungsrat und
in der Finanzdirektion zu bewältigen hat,
kommen durch die Pandemie viele operative
Dinge hinzu, bei denen man sich immer wie-
der dieselbe Frage stellt: Wie geht man damit
um? Bei der Beurteilung der Härtefälle besitzt
man einen vergleichsweise grossen Handlungs-
spielraum. Man muss immer wieder die Ver-

«Wenn man in die falsche Richtung
läuft, hat es keinen Zweck,
das Tempo zu erhöhen.»

gaberichtlinie anpassen, weil vom Bund regel-
mässig neue und andere Signale kommen. Es
gilt, Recht nachzuvollziehen, Verordnungen
anzupassen. Das ist ein ständiger Kampf.

Weltwoche: Faktisch müssen Sie jene Suppe
auslöffeln, die Ihnen der Bund einbrockt.

Tännler: Die Auslöser der wirtschaftlichen
Probleme sind die gesundheitspolitischen
Massnahmen. Da fragt Bundesrat Berset nicht

Harter Aufschlag: Regierungsrat Tännler.

nach, welche Konsequenzen das bei uns im
administrativen Bereich nach sich zieht. Wir
beschäftigen allein in meinem Departement
zwölf externe Fachkräfte, die dafür arbeiten -
das macht pro Jahr zusätzliche Kosten von 1,5
bis z Millionen Franken.Ausserdem haben wir
von unserer normalen Belegschaft drei Perso-
nen für dieses Dossier abgestellt. Dazu kom-
men zwei Personen vom Volkswirtschaftsde-
partement sowie ich als Finanzdirektor.

Weltwoche: Wie viele Gesuche erhalten Sie
pro Woche?

Tännler: Pro Woche? Wir sprechen derzeit
von zirka zwanzig Gesuchen pro Tag. Und die
kann man nicht einfach liegenlassen.

Weltwoche: Und hat sich die Lage seit den ver-
schärften Massnahmen akzentuiert?

Tännler: Total. Man kann sagen: Jetzt ist der
Zapfen ab - und diejenigen, die nichts kriegen,
sind irritiert. Wobei zu sagen ist, dass Finanz-
minister Ueli Maurer gut reagiert hat. Er hat
die Hürden für die behördlich geschlossenen
Unternehmen gesenkt. Man muss nicht weiter-
hin einen Umsatzrückgang geltend machen,
um ans Geld zu kommen, sondern kann die
Fixkosten angeben. Wobei auch dort ein Er-
klärungsbedarf besteht.

Weltwoche: Zum Beispiel?
Tännler: Nehmen wir ein Unternehmen mit

reichem Aktionariat aus dem Hotellerie- oder

--
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Gastrobereich. Dieses hat derzeit Umsatzein-
bussen von über so Prozent zu beklagen. Nun
kommen Forderungen auf, dass dieser Verlust
vom Aktionariat sowie durch die Reserven ge-
deckt werden soll. Das ist für mich ungerecht.
Denn man bestraft gutgeführte und eigent-
lich profitable Unternehmen für eine fremd-
verschuldete Krise. Wir können nicht jene be-
strafen, die bei uns normalerweise Steuern
bezahlen - und gleichzeitig die retten, die
keine Steuern bezahlen. 65 Prozent der Firmen
im Kanton Zug bezahlen keine Steuern. Und
vor allem die sind es, die nun auch zu Recht in
den Genuss der Härtefallgelder kommen.

Weltwoche: Was nervt Sie an der Situation
am meisten?

Tännler: Ich kritisiere das Krisenmanage-
ment des Bundes beziehungsweise das in-
existente Krisenmanagement. Das ist ein Hott
und Hüst. Auf Schweizerdeutsch würde man
sagen: ein Chrüsimüsi. Man hätte von Beginn
weg klar kommunizieren sollen - und nicht
jeden Tag wieder neu und dann wieder in eine
andere Richtung. Die Menschen müssen die
Massnahmen nachvollziehen können, sonst
machen sie nicht mit. Das neuste Beispiel ist
die Impfstrategie: Sie klappt nicht. Weil es kein
stringentes Krisenmanagement gibt, führt das
zu grossen Problemen in der Vertikalen: zwi-
schen Bund und Kantonen; aber auch in der
Horizontalen: zwischen den einzelnen Kanto-
nen. Momentan streiten die Kantone um die
Impfstoffe. Davor haben sie wegen Geld ge-
stritten. Das nächste Mal werden sie wegen der
Infrastruktur streiten. Auch wird falsch oder
gar nicht antizipiert: Wir wussten seit dem
Sommer, dass die zweite Welle kommt - und
wurden komplett überrascht.

Weltwoche: Worauf führen Sie das zurück?
Tännler: Es fehlt an der ehrlichen Selbst-

reflexion. Und an der Kommunikation.
Bundesrat Berset spricht sich zu wenig mit den
Kantonen ab. Er fällt intern Beschlüsse, und wir
müssen es einen Tag später in den Zeitungen
lesen. Erst dann können wir als Kantone zur
Vernehmlassung schreiten, und das mit kürzes-
ten Fristen. Gleich verhält sich die Task-Force:
Sie kommuniziert, wann und wie es ihr passt
- als Beratungsgremium des Bundesrates nota-
bene. Das irritiert mich aufs höchste. Und das
führt zu einer Rechtsunsicherheit, zu einer
Instabilität, zu grossem Ärger; und letztlich
auch zu einem falschen Wettbewerb unter den
Kantonen, wie zum Beispiel die Impfstrategie
zeigt.

Weltwoche: Weshalb reagierte niemand auf
diese Kritik?

Tännler: Das weiss ich nicht. Aber wenn man
in die falsche Richtung läuft, hat es keinen
Zweck, das Tempo zu erhöhen; die Richtung
bleibt die falsche. Genau das geschieht derzeit.
Es werden ständig neue Einschränkungen lan-
ciert ohne fundierte Lagebeurteilungen und

Wirksamkeitsabklärungen. Wenn die Ein-
schränkungen nicht die gewünschte Wirkung
bringen, werden sie nicht etwa kritisch hinter-
fragt und allenfalls angepasst oder aufgehoben,
sondern mit weiteren Verschärfungen über-
kleistert, so nach dem Motto: Hätten wir die
Massnahmen nicht ergriffen, wäre es noch
schlimmer geworden. Das ist wie in einem
Teufelskreis.

Weltwoche: In Bern wurde das wöchentliche
Verkünden der Botschaft quasi kultiviert. Es
scheint, dass sich einige Entscheidungsträger
auf diesem Parkett sehr wohl fühlen.

Tännler: Es gibt sicher bei der Task-Force
Personen, die früher möglicherweise wenig mit
den Medien zu tun hatten. Dass sie das nun kön-
nen, gönne ich ihnen. Aber spätestens, wenn ich
höre, dass solche Task-Force-Mitglieder darü-
ber nachdenken, in die Politik einzusteigen,

klingeln bei mir die Alarmglocken. Offenbar ist
die Beratung sekundär. Dieses Verhalten zeigt
doch, dass sich die Epidemiologen und Viro-
logen schon jetzt in einer politischen Funk-
tion sehen. Aber auch im Bundesrat gibt es
Exponenten, die sehr gern reden und keine
Kamera umgehen.

Weltwoche: Sie sprechen von Gesundheits-
minister Alain Berset

Tännler:... aber ich nehme auch die Medien
in die Verantwortung. Die Journalisten hängen
an Bersets Lippen und hinterfragen zu wenig
kritisch seine Schritte. Man erhält das Gefühl,
alles sei gut. Dabei ist definitiv nicht alles gut.
Alle machen Fehler, auch ich. Aber man muss
Fehler zugeben und offen darüber sprechen
können. Eine solche Fehlerkultur ist zulässig.

Weltwoche: Sie werfen dem Bund fehlende
Selbstkritik vor?

Tännler: In Bern ist niemand bereit, Fehler ein-
zugestehen. Es wird wohl niemand behaupten,
dass der Gesundheitsminister in dieser Pan-
demie alles richtig gemacht hat. Man könn-
te doch auch die Grösse haben und zugeben,
dass man den Kompass etwas anders richten
sollte. Vor diesem Hintergrund macht mir die
Aufstockung der Hilfsgelder um 2,5 Milliar-
den Angst.

Weltwoche: Wer bezahlt am Schluss die
Rechnung?

Tännler: Wenn ich Kommentare lese, dass es
nun an der Zeit sei, Schulden zu machen, und
an uel i Maurer appelliert wird, dass er nicht so
knausrig sein solle, sträuben sich mir die Haare.
Vor solchen Aussagen habe ich grossen Respekt.
Irgendjemand muss das irgendwann bezahlen.
Für mich sind die 2,5 Milliarden auch ein Zei-
chen dafür, dass die Massnahmen über den Fe-
bruar hinaus verlängert werden könnten. Viel-
leicht wird aus diesem Grund mehr Geld ins
System gepumpt.

Weltwoche: Wie kommen wir wieder aus
dieser Situation raus? Einfach wegzaubern lässt
sich die Pandemie nicht.

«Wir wussten seit dem Sommer,
dass die zweite Welle kommt- und
wurden komplett überrascht.»

Tännler: Nein, aber der Impfstoff ist ein rea-
listischer Ausweg. Dass dieser so schnell pro-
duziert wurde, ist fantastisch. Aber wir müs-
sen auch lernen, mit dem Virus zu leben - wie
wir auch lernten, mit anderen Viren zu leben.
Man muss wohl auch eine andere Einstellung
entwickeln. Wir können nicht davon ausgehen,
dass wir das Virus bodigen - bis es nicht mehr
da ist. Und auf einem Weg zurück zur Normali-
tät würde es eine gewisse Grösse erfordern, end-
lich über einen Ausstieg aus den Massnahmen
zu diskutieren und auch dort ein nachvollzieh-
bares Management zu' entwickeln.

Weltwoche: Nun gehen die Zahlen runter.
Rechnen Sie damit, dass der Bundesrat öffnet?

Tännler: Ich zweifle. Nun kommen die Mu-
tanten, und die geben dem Bundesrat die Legi-
timation, die Massnahmen aufrechtzuhalten.

Weltwoche: Spüren Sie, dass die Menschen
müde werden?

Tännler: Ja, definitiv. Auch bei mir im Büro.
Wir sprechen nur noch von Corona - am Mor-
gen, am Mittag, am Abend. Wir träumen sogar
von Corona. Manchmal habe ich das Gefühl,
dass die Pandemie auch politisch missbraucht
wird: hin zu mehr Staat und noch mehr Staat.
Das zieht eine Abkehr von Grundsätzen,
Ordnungspolitik und Eigenverantwortung
nach sich. Alle rufen nur noch nach dem Staat.
Das läuft nun schon seit einem Jahr so. Wenn
es so weitergeht, landen wir früher oder später
in einer Sackgasse.


