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so schnellwiemöglich zu absolvieren.»Er
hatte auch in seiner Karriere keine Zeit
zu verlieren: Er wurde Anwalt und früh
bekannt als Einzelrichter im Eishockey,
wo er per Videoschnellentscheid allein
über das Strafmass für brutale Fouls ent-
schied.Späterwar erDirektor derRechts-
abteilung bei der Fifa. In die Politik stieg
er zufällig ein. Die FDP in Steinhausen
brauchte «einen jungen, dynamischen
Typen» für ihre Liste. Der damalige Prä-
sident Toni Müller, ein inzwischen pen-
sionierter Treuhänder, sagt: «Heinz war
ein junger, gut ausgebildeter Mann, be-
kannt aus dem Sportklub, ein guterVelo-
fahrer, auch da sehr ehrgeizig – ganz
wilde Sachen hat er gemacht!» Tännler
stand zuhinterst auf der Wahlliste, «aber
dann habe ich viele überrundet und war
plötzlich Kantonsrat.» So erinnert sich:
Heinz Tännler selbst.

«Schade war», sagt Toni Müller, «dass
er bald zur SVPwechselte.Aber er wollte
immer vorwärts, er ist ambitiös, bei der
SVP sah er bestimmt bessere Chan-
cen.» Bei der FDP fand Tännler keinen
schnellen Weg an den Bewährten vor-
bei, also wechselte er die Spur und zog
dann halt für die SVP in die Regierung
ein. Als Baudirektor war er, wie könnte
es anders sein, für neue Schnellstras-
sen bekannt. Die Zuger Nordzufahrt,
schrieb die «Zuger Zeitung» einmal,
müsste eigentlich «Tännler-Drive» heis-
sen. «Ich bin nicht der typische Politiker,
der gerne viel redet», sagt HeinzTännler,
«ich schaue mein Amt als Leistungsauf-
trag an.» An die nationale Delegierten-
versammlung seiner SVP geht er nicht:

zu viel unnötiges Gerede. Sitzungen, die
sein Sekretariat auf zwei Stunden an-
setzt, beendet er nach siebzig Minuten.
Tännler-Drive.

Der SchriftstellerThomasHürlimann,
selbst ein Zuger, schrieb einmal über die
verschiedenen Zuger Geschwindigkei-
ten, früher habe das Städtchen am See
im trauten Trott des neunzehnten Jahr-
hunderts gelebt: bürgerlich, bieder, brav.
Bis die neuenTiefsteuersätze griffen und
amZuger Bahnhof zwar weiterhin Gera-
nientöpfe vondenPerrondächernhingen,
aber die Stadt gleichzeitig auch ein inter-
nationaler Finanzplatzwurde:«EinStädt-
chen. Zwei Räume. Zwei Zeiten, und da
die eine immer langsamer, die andere
immer schneller wurde, entwickelten sie
mit- und gegeneinander eine explosive
Kraft – da tickte, im wahrsten Sinn des
Wortes, eine Zeit-Bombe.»

Der Politiker Tännler versucht die
Bombe zu entschärfen, indem er die bei-
den Welten mit Schnellstrassen verbin-
det. Er steht für ein Zug des ungebrems-
ten Geschäftsverkehrs, ein Zug, das sich
so windschnittig wie möglich dem inter-
nationalenWettbewerb stellt, ein Zug, in
dem es keine Argumente gegen Erfolg
gibt, schon gar keine moralischen. Ein
Reim, der Heinz Tännler besonders gut
gefällt, geht so: «Der Neid nagt nicht am
faulen Holz. Drum sei auf deine Neider
stolz.» In diesem Zug ist es immer ein
bisschen kühler, als es sein könnte.

III. Die Kathedralen des alten Zug
Im Weingut von Ulrich Straub, das in
einen Hang über Zug gebettet ist, fla-
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Der General,
der Zug
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Ist Zug ein Paradies für Oligarchen und
andere Schattengestalten? Der Finanzdirektor
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Erfolge seines Kantons. Von Samuel Tanner (Text)
und Karin Hofer (Bilder)

«Dann beschloss man, den Steuer-
fuss zu senken, und wie durch
Zauberei war man über Nacht ein
internationaler Finanzplatz gewor-
den, eine von Haifischreitern aus aller
Welt angeschwommene Bucht.»
Thomas Hürlimann über Zug

I. Angriff auf den Tempel
HeinzTännler sitzt unterdemJesuskreuz,
als er die frohe Botschaft verkündet. Er
präsentiertdenGeschäftsberichtdesKan-
tons Zug und damit ein neues Rekord-
ergebnis: Einem weiteren Corona-Jahr
zum Trotz kann er für das vergangene
Jahr einenÜberschuss von 296Millionen
Franken ausweisen. «Wir mussten schau-
rig aufpassen,dasswir nicht auchnochdie
300-Millionen-Grenze schrammen», sagt
Tännler,der Finanzdirektor, imKantons-
ratssaal.Aber es hört ihm kaum jemand
zu: Ein Rekordergebnis ist in Zug kein
Ereignis mehr.

Nur zwei lokale Journalisten sind ge-
kommen, Tännler ist mit ihnen per Du.
Der Journalist der «Zuger Zeitung» sagt
in der Fragerunde scheu: «Wir haben
jetzt 1,6 Milliarden Eigenkapital.» Tänn-
ler unterbricht: «Muesch lüüter rede,
Marco!»Der Journalist setzt noch einmal
an: «1,6 Milliarden. Wo ist dieses Geld?
Liegt dasbei derNationalbank?Könnten
wir das auf einen Chlapf holen?»

Tännler grinst, vielleicht über den
naiven Ansatz: Er ist natürlich nicht in
der Lage, dass er überstürzt die Kon-
ten räumen müsste. Im Gegenteil, er
kann sich gegen Einnahmen kaum weh-
ren. Wieder einmal sind im vergange-
nen Jahr sogenannte Sondereffekte ein-
getreten: Erneut sind mehrere Lotto-
gewinner in den Kanton Zug gezogen.
«Die optimieren ihren Wohnsitz natür-
lich», sagt Tännler, «und das sind dann
satte Steuererträge. Da reden wir nicht
von einer Million, da können Sie noch
Nullen anhängen.» Und wenn jedes
Jahr einige der internationalen Fir-
men im Kanton umstrukturieren, «dann
kommt plötzlich das Doppelte, Dreifa-
che, Vierfache an Steuern herein. Das
sind schnell fünfzig Millionen.»

Der Finanzdirektor senkt die Steuern,
wo er nur kann, auch in der Corona-Zeit:
Gerade hat er durchgesetzt,dass dieMie-
ter fast ein Drittel ihrer Miete von den
Steuern abziehen können. Und sowieso
bezahlen zwanzigProzentderLeute (und
mehr als sechzig Prozent der Firmen)
überhaupt keine Steuern. Der Kanton
Zug übertraf dennoch alle Budgetziele.
Nur eine Vorgabe erreichte er nicht: Die
Investitionen blieben zu tief. «Ich bringe
das Geld nicht zum Tempel raus», sagt
Heinz Tännler.Vor zwei Jahren stieg die
Zuger Regierung auf den Pilatus,um sich
zuhintersinnen:Wokönntenwir noch zu-
sätzlich investieren?

Denn auch die ständig steigenden
Zahlungen in den Finanzausgleich (332
Millionen Franken im vergangenen
Jahr), mit denen man die Schweiz quer-
finanziert, können den Gewinn kaum
schmälern. Der Wohlstand von Zug

steigt fast von allein.Und doch, oder ge-
rade deshalb, bekommt Heinz Tännler
derzeit E-Mails, in denen er liest, man
solle ihn nach Sibirien deportieren.Und
jetzt, als es eigentlich um sein neustes
Rekordergebnis geht, eröffnet Tännler
fast melancholisch: «Ich weiss nicht, ob
man sich freuen soll.»

Der Zuger Erfolg ist verdächtig: Seit
Krieg herrscht in der Ukraine und auf
der ganzen Welt russische Oligarchen
gesucht werden, führen wieder verschie-
dene Spuren in den Kanton Zug. Wie
auch dann,wenn russischeRohstoffhänd-
ler mit Sanktionen belegt werden sollen.
Wie auch dann, wenn jeweils internatio-
nale Recherche-Einheiten nach Brief-
kastenfirmen suchen. Zudem gehen die
grössten Staaten derWelt jetzt mit einem
neuen, globalenMindeststeuersatz gegen
die Zuger Tiefhürden- und Tiefsteuer-
politik vor. Der Zuger Tempel wird an-
gegriffen und mit ihm sein wichtigster
Verteidiger.Wird er standhalten?

II. Tännler-Drive. Eine rasante Karriere
Die Karriere von Zug verläuft vertikal
nach oben, das ist schon im Stadtbild,
an den Hochhäusern, zu erkennen. Und
mit ihr verschränkt ist, wie kaum eine
andere, die Karriere von Heinz Tännler.
Er ist inzwischen im fünften Stock eines
Hochhauses an der Baarerstrasse 53 an-
gelangt: im Büro des Finanzdirektors.
Hinter zwei grossen Bildschirmen, neben
einem Schnelldrucker, dasTablet und das
Telefon immer griffbereit, um Direktiven
durchzugeben, wacht Tännler über den
Tempel. Er ist Frühaufsteher und Spät-
arbeiter. Einmal in einem Interview ge-
fragt, ob er denn gar nie ausspanne, sagte
er: «Am Abend, wenn ich gegen 22 Uhr
nach Hause komme, dann koche ich mit
meiner Frau Coni noch.»

Heinz Tännler sei immer etwas zuzu-
trauen, so würdigte ihn einst der Zuger
Stadtpräsident Dolfi Müller von der SP:
«Drum nennt man ihn im Kanton Zug
auch den General.» Aufpassen müsse
man nur, dass es in der Regierung nicht
lauter Tännlers gebe: «Das gibt dann
‹star wars›», und was das bedeute, habe
alt Stadtschreiber Cantieni jeweils erfah-
ren müssen, wenn er sonntags mit Tänn-
ler umdenAllmend-Klubmeister imTen-
nis gespielt habe. «Der guteTuri kam am
Montag kaummehr die Stadthaustreppe
hoch», bedauerte Dolfi Müller.

Das Credo von Tännler ist nicht
Ideologie, sondern Leistung. Sein Ziel
nicht Sympathie, sondern Erfolg. Er lä-
chelt nicht, er grinst immer eher – oder
er hebt den Daumen. Das ist das viel-
leicht kürzestmögliche Porträt von
Tännler, und auch von Zug.

Heinz Tännler wurde im Jahr 1960 in
Zug geboren. Sein Vater arbeitete in der
Geschäftsleitung von Landis & Gyr, der
grossen Zuger Stromzählerfirma, seine
Mutter war Hausfrau, seine Erziehung
simpel:«Manhatte keineZeit undbekam
auch keine», sagt Tännler, «man musste
sich aufs Wesentliche konzentrieren und
seine Leistung bringen:Das Studiumwar Er führt die Sitzung nicht, er treibt sie voran: Heinz Tännler (Mitte) in Zug.
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