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ckert an einem Abend im März das
Cheminéefeuer. An den Holzbalken
hängen Geweihe, und am grossen Tisch
sitzen die Vorstände des Industriepfads
Lorze: alt Nationalräte, Gewerkschafter,
Ingenieure. Botschafter des alten Zug.
Der Verein will «Verständnis für die
Zuger Industriekultur» wecken, das ist
dem Unternehmer Straub auch ein bio-
grafisches Anliegen: Er ist ein Nachfahre
der Industriepioniere Oskar Straub (V-
Zug) und Karl Heinrich Gyr (Landis
& Gyr), und er wohnt nicht nur in der
Nachbarschaft von Heinz Tännler, er ist
ihm auch ein geistiger Nachbar, wenn es
darum geht, Zug zu verteidigen: als ge-
schichtsbewusster Liberaler.

An einer langen Sitzung beschlies-
sen die Vorstandsmitglieder an diesem
Abend, eine Wirtschaftsgeschichte von
Zug schreiben zu lassen. Noch unge-
sichert ist nur die Finanzierung. «Die
Politiker müssten eigentlich Interesse
haben an derVergangenheit»,sagt Straub,
«sonst verlieren sie das Sensorium für
ihre Umwelt.» In der Runde wird hoff-
nungsvoll genickt. In ihren alten Firmen
aber, so merken die Männer, interessie-
ren sich ihre Nachfolger nur für die Zu-
kunft und,wenn es hoch kommt,noch für
die Gegenwart.Wollen sie ihnen ein altes
Filmdokument zeigen,bekommen sie wie
neulich zu hören: «Kein Interesse.»

Obwohl nur die Geschichte erklären
kann, wie Zug zu einem Tempel gewor-
den ist, der verteidigt werden muss. Im
Sonderbundskanton Zug war der katho-
lische Geist immer wieder von auswärti-
gem, protestantischem Geld reformiert

worden:So waren es Zürcher,die amAn-
fang des zwanzigsten Jahrhunderts den
Weltkonzern Landis & Gyr gründeten –
und damit den ZugerAufstieg zum Indus-
trieplatz ermöglichten. Und so war es ein
ZürcherTreuhänder,der nicht viel später
für seine Klienten einen günstigen Ort
suchte, um Holding- und Domizilgesell-
schaften zu gründen, der deshalb dem
Zuger Regierungsrat neue Steuergesetze
diktierte – und damit den Zuger Aufstieg
zum Finanzplatz ermöglichte.

Lange gab es deshalb zwei Arten von
Kathedralen in Zug: die Kirchen der ein-
heimischen Arbeitnehmer, die aus dem
katholischen Milieu stammten. Und die
Industriebauten der auswärtigen Arbeit-
geber, die ein protestantisches Klima
etablierten. Aus diesem dialektischen
Verhältnis entstand eine Synthese, die
gleichzeitig den Geist beheimatete und
das Geld vermehrte.

Als sich in der zweiten Hälfte des
vergangenen Jahrhunderts das katho-
lische Milieu langsam auflöste und aus
den alten, grossen Zuger Firmen nach
der Industriekrise immer neue Spin-
offs hervorgingen, als die neuen Inves-
toren mit der Globalisierung nicht mehr
aus Zürich, sondern von viel weiter her
kamen, als sich Firmen in Holdingstruk-
turen verflüchtigten und als der legen-
däre Finanzdirektor Georg Stucky in
seiner sechzehnjährigen Amtszeit neun
Mal die Steuern senkte, wurde Zug
zum Tempel. Ein Begriff, der spätestens
stimmt, seit die Boden- und die Miet-
preise mit den Geschäftstürmen in den
Himmel schossen.

Am Ende dieser Entwicklung küm-
mert sich jemand wie Ulrich Straub um
die Geschichte und jemand wie Heinz
Tännler um die Gegenwart. Straub trägt
das Erbe des alten Zug mit sich herum,
gerade organisiert er eine Veranstaltung,
um das liberale Feuer doch wieder zu
entfachen. Tännler ist übergetreten von
der FDP zur SVP, die immer unbelastet
war vom alten Kulturkampf, um aufzu-
steigen: Er brennt für den Erfolg.

IV. Noch ein Brikett nachlegen
An einem Mittwoch im April ist Heinz
Tännler unterwegs, um die neuste Idee
zünden zu lassen. Als die Zuger Regie-
rung damals auf den Pilatus gestiegen
ist, um sich zu hintersinnen, wo sie noch
investieren könnte, habe es keinen gros-
senWurf gegeben,so schildert esTännler,
das Zählbarste kam von ihm selbst:Er will
Zug zu einem Standort für Cybersecu-
rity machen und hat den Kantonsrat be-
reits davon überzeugt, mehr als 7 Millio-
nen Franken in ein nationales Testcenter
für Cybersicherheit zu investieren.

Heute leitet er eine Vorstandssitzung
und eine Generalversammlung in einem.
Tännler trägt einen Janker und eine Lap-
toptasche,eineArt Zuger Kombi.So läuft
er die Baarerstrasse runter. Als ihm je-
mand begegnet,der ihn kennt,hebtTänn-
ler den Daumen. Auf halbem Weg trifft
er auf Franz Grüter, den IT-Unterneh-
mer und SVP-Nationalrat,der ihm in sei-
nem Testcenter-Team als Vizepräsident
beisteht. Sie kommen sofort auf den
Krieg zu sprechen. «Du, dieses Bashing
wieder», sagt Tännler zu Grüter, und der

Der Zugersee als Bildschirmhintergrund: ImVordergrund steht für Tännler, was in den Zuger Geschäftstürmen passiert.

Immer vorwärts:Wenn Heinz Tännler jemandem begegnet, der ihn kennt, hebt er gerne nur den Daumen.

nickt ein Shitstorm-erfahrenes Nicken.
Grüter hatte am Anfang des Kriegs ge-
sagt,Russland brauche die Garantie,dass
die Ukraine nicht der Nato beitrete.

Tännler wiederum hatte sich in einem
«Reporter»-Beitrag des Schweizer Fern-
sehens, in dem es um Oligarchen in der
Schweiz ging, vorführen lassen mit dem
Satz, man müsse die Krise jetzt einfach
mal Krise sein lassen. Der Film ist ein
bisschen schräg herausgekommen, das
sieht er auch selber ein,aber er bleibt da-
bei, dass er nicht «wie ein Detektiv» den
russischen Oligarchen in Zug nachspü-
ren will. «Hier sind alle willkommen, die
sich an die Standards halten.» Es waren
nur ein paar kurze Ausschnitte, aber sie
gingen viral, weil man sich Zug genau so
vorstellt im Rest der Schweiz.

Auch wenn Zug nie nur die Tief-
steuerkarikatur war, als die sie gerne
gesehen wird: Zug hat aus der alten
Industrie heraus ein Hightech-Cluster
etabliert, es ist offen genug,um mit allen
zu handeln, und geschlossen genug, um
dafür eigene Gesetze zu haben, es ist
gross genug, um Grosssteuerzahler an-
zuziehen, und klein genug, um sie dis-
kret zu behandeln. Ein alter Zuger sagt
es so: «Ich brauche keinen Steuerbera-
ter. Wenn ich eine Beratung will, gehe
ich zur Steuerverwaltung.Dort wird man
wie ein Kunde behandelt.»

Hanspeter Uster, der frühere alterna-
tive Regierungsrat, sagt: «Das Zuger Ge-
meinwesen sieht sich als Servicebetrieb.
Es waren hier nie nur einzelne Perso-
nen, es war hier immer im soziologischen
Sinn ein Milieu, das dieses Modell wollte,
das fand: Es ist gut so, es muss so blei-
ben. Auch wenn es ein paar blaue Fle-
cken gibt.» Ob eine neue Mindeststeuer
auf die Firmengewinne,wie es die OECD
plant, oder neue imageschädigende Be-
richte das Zuger Modell stoppen werden?
Der Druck der vergangenen Wochen, so
hofft Uster, könnte etwas verändern:
«Herr Tännler und die Regierung wer-
den wieder neue Modelle finden, um die
Steuern zu senken, aber sie werden dann
wohl kritischer bewertet.»

Heinz Tännler war daran beteiligt,
aus Zug eine Crypto-City zu machen, in-
zwischen sind daraus mehrere tausend
Arbeitsplätze entstanden. Jetzt ist er
der Präsident des Testcenters für Cyber-
sicherheit. Als es um den Standort des
Centers geht und sein Geschäftsführer
zuerst eine Standortanalyse machen will,
hat Tännler bereits ein «sensationelles
Angebot» auf dem Tisch. Er führt die
Sitzung nicht, er treibt sie mit Kurzbe-
merkungen voran: «Ich kann noch ein
Brikett drauflegen!» – «Nein, subito!» –
«Allora, Jahresabschluss!» – «Ende der
Durchsage. Punkt.»

Tännler beendet die Sitzung früher
als geplant und geht zurück ins Büro,
um weiter den Kanton Zug zu verteidi-
gen:Als er im fünften Stock aus dem Lift
steigt, wartet dort schon ein Journalist
des Westschweizer Fernsehens. Tännler
lässt ihn noch draussen warten. Er sitzt
in seinem Büro, die Fensterläden schraf-
fieren den Raum, er schaut hinaus auf
Zug und sagt: «Wir hatten immer wie-
der Krisen in Zug,die Krypto-Thematik,
die Panama Papers, jetzt den Rohstoff
und die Oligarchen am Pranger, aber ich
stelle nicht fest, dass uns diese medial
aufgehypten Geschichten schaden. Wir
erhalten immer wieder gute Noten, wir
haben Erfolg.»

Würde Heinz Tännler in sich hinein-
schauen, sähe er ebenfalls Zug. Er ist
jetzt 61 Jahre alt, und er lebt ein Zuger
Leben: Er hat es weit nach oben ge-
bracht, aber als er einmal noch weiter
nach oben wollte, in den Bundesrat, gab
es eine Kampagne gegen ihn. Weil er
einst für die Fifa gearbeitet habe, berge
seine Kandidatur erhebliche Risiken,
hiess es. Am Ende wurde er nicht ge-
wählt. Er blieb im Zuger Regierungsrat,
wo er als dominierende Figur gilt. Ge-
rade verteidigte er die Sanktionspoli-
tik des Kantons Zug in der «Zuger Zei-
tung» mit einem Gegenangriff: «Warum
dann dieses aggressive Moralisieren von
linker Seite?» Eigentlich wäre, gerade in
diesen Tagen, da der Zuger Wirtschafts-
platz wieder schwer kritisiert wird, die
Volkswirtschaftsdirektorin von Zug zu-
ständig, aber die kennt ausserhalb von
Zug niemand.

Und manchmal sieht es auch so aus,
als verschiebe sich die Aufmerksam-
keit ganz automatisch zu Heinz Tänn-
ler. Weil er nicht nur als Mann im Tem-
pel erscheint, sondern auch als Tempel
selbst.

Russlandreisen
bleiben folgenlos
Keine Strafanzeige
gegen Waadtländer Politiker

ANNEGRET MATHARI, GENF

Es bleibt dabei: Gegen den abtretenden
Waadtländer Finanzminister Pascal Brou-
lis (FDP) und die frühere SP-Ständerätin
Géraldine Savary wird wegen Russland-
reisen in den Jahren zwischen 2007 und
2018 kein Strafverfahren eröffnet. Der
Generalstaatsanwalt Eric Cottier hat
neue Untersuchungen eingestellt.Weder
Broulis noch Savary hätten von einem
Vorteil profitiert, der mit ihrem Amt un-
vereinbar gewesen wäre,hielt Cottier nun
in einer Verfügung fest.

Nach neuen Enthüllungen nament-
lich in den Tamedia-Zeitungen im ver-
gangenen September seien ergänzende
Untersuchungen durchgeführt wor-
den. Diese hätten bestätigt, dass bei den
Russlandreisen keine Straftat vorliege.
Zu diesem Schluss war die Waadtländer
Generalstaatsanwaltschaft bereits im
Oktober 2018 gekommen.

Der frühere Journalist Eric Hoesli,
heute Verwaltungsratspräsident der
Zeitung «Le Temps» und Professor
an der ETH Lausanne, hatte zwischen
2007 und 2018 Russlandreisen organi-
siert, an denen der schwedische Unter-
nehmer Frederik Paulsen sowie Politi-
ker und weitere Persönlichkeiten teil-
nahmen. Paulsen wird im Kanton Waadt
pauschalbesteuert und war bis zum Be-
ginn des russischen Angriffskriegs gegen
die Ukraine auch Honorarkonsul Russ-
lands. Broulis, Hoesli und Paulsen haben
aufgrund von 2018 und 2019 in den
Tamedia-Zeitungen erschienenen Arti-
keln gegen die TX Group (Ex-Tamedia-
Konzern) Klage wegen Persönlichkeits-
verletzungen eingereicht.

Die Medienberichte vom September
erwähnten laut Cottier in erster Linie,dass
Hoesli als publizistischer Leiter des dama-
ligen Medienunternehmens Edipress die
Kosten für eine Reise im Jahr 2010 auf
die Halbinsel Kamtschatka vorgeschos-
sen und mehrere zehntausend Franken
von einem Edipress-Geschäftskonto ab-
gebucht habe. Und es sei nicht der ganze
Betrag zurückbezahlt worden.Cottier be-
zeichnete dieAngaben der Medien jedoch
als zu ungenau, um ein Ermittlungsver-
fahren einzuleiten. Im Übrigen sei be-
reits 2018 belegt worden,dass Broulis und
Savary ihre Reisepauschale von je 4200
Franken bezahlt hätten.

Die Medien stützten sich bei den
Artikeln auch auf Bilder in den sozia-
len Netzwerken, so auf russische Web-
sites, auf Facebook und Instagram. Dar-
auf waren die Reisenden etwa 2017 an
einer Feier in Moskau und vor einem
Helikopter zu sehen. Die Bilder hät-
ten aus Sicht der Medien wieder Fragen
zu den Reisekosten aufgeworfen und
dazu, dass auf den Reisen keine «spar-
tanischen» Verhältnisse geherrscht hät-
ten, wie er, Cottier, in seiner Verfügung
2018 festgehalten habe.

Guglielmo L. Brentel
Präsident Zürich Tourismus

«Schweizer Filme
zeigen die Schönheit und
Vielfalt der Schweiz auf
der ganzen Welt. Davon
profitiert der Tourismus –
gerade auch in Städten.
Ich sage überzeugt Ja zum
Filmgesetz.»

www.ja-zum-
filmgesetz.ch


