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BankenWirtschaft

Enteignung durch den Staat ist 
gleich null. Unsere Banken haben 
zum Beispiel die Fähigkeit, Ver-
mögen global zu investieren. Sie 
bieten Zugang zu fast allen Wäh-
rungsräumen. Das ist einmalig. 
Singapur gilt auch als stabil 
und international ausgerichtet.
Konkurrenz schadet nicht. Die 
 Finanzbranche ist, entgegen den 
Unkenrufen, ein Wachstums-
markt. Die Summe der weltwei-
ten Vermögen wächst jährlich um 
7  Prozent. Unsere Banken kön-
nen davon profitieren, wenn sie 
sich jetzt richtig positionieren.
Was sollen sie tun?
Die Banken müssen alles daran 
setzen, vorhandene Freiräume zu 
erkennen und so neue Möglich-
keiten im internationalen Bank-
geschäft zu nutzen. Trauerarbeit 
für das Gewesene bringt wenig.
Die SNB lobte am Donnerstag 
die Grossbanken UBS und Cre-
dit Suisse für ihre Fortschritte 
beim Aufbau von Eigenkapital. 
Aufspaltungspläne scheinen 
vom Tisch zu sein. Zu Recht?
Langfristig ist das Thema sicher 
nicht erledigt. Wir haben noch im-
mer zwei Grossbanken, die eine 
implizite Staatsgarantie genies-
sen, weil sie bei einem drohenden 
Kollaps vom Staat gerettet wer-
den. Solange ein einziges Unter-
nehmen eine Volkswirtschaft 

 destabilisieren kann, stimmt was 
nicht.
Die UBS hat ihr Investment-
banking verkleinert. Credit 
Suisse nimmt Tempo aus der 
Vermögensverwaltung.  
Reicht das nicht?
Nein. Es ist ein Fehler, zu glau-
ben, dass verkleinerte Abteilun-
gen das Problem lösen. Die oft ge-
forderte Abspaltung des Invest-
mentbanking bringt aber auch 
nichts, weil dieser Bereich selber 
nicht systemrelevant ist. Unab-
dingbar für das Funktionieren 
unserer Volks wirtschaft ist zum 
Beispiel der Zahlungsverkehr 
oder bestimmte Prozessschritte 
im Wertschriftenhandel. Diese 
Bereiche müsste man auslagern, 
um das «Too big to fail»-Problem 
nachhaltig zu  lösen.
Zurück zu Ihnen: Sie haben 
in St. Gallen einen Thinktank 
 gegründet. Wozu?
Die M1 AG kümmert sich als 
mein Family Office um alle mög-
lichen strategischen Zeitfragen 
und lässt über den publizistischen 
Kanal Dritte teilhaben.
Warum haben Sie Ihre Kommen-
tarreihe «Bergsicht» getauft?
Ich mag Ambivalenz. Bergsicht 
kann man vom Gipfel haben, aber 
auch von einem Tal aus. 
Wen wollen Sie erreichen?
Alle, die sich interessieren.

Gratis sind Ihre Denkakte im 
Gegensatz zu früher aber nicht.
Ein Jahresabo für sechs Aus-
gaben kostet 290 Franken, dazu 
gibt es einen Zugang zur Inter-
netseite. Derzeit offerieren wir 
einen Einführungsrabatt von 
20 Prozent. Ich bemühe mich als 
Ex-NZZ-Präsident halt nun im 
Kleinen, das Bezahlmodell für 
publizistische Inhalte umzu-
setzen (lacht).

In Ihrem ersten, bereits 
 erschienenen Kommentar 
mahnen Sie Ihre Leser an, nicht 
 alles zu glauben, was in den 
Medien steht. «Uneigennützige 
Verlautbarungen sind selten 
geworden», klagen Sie. Auch 
Sie geben uns doch dieses 
Interview mit Hintergedanken.
Klar. Ich will «Bergsicht» ins Ge-
spräch bringen – dazu stehe ich. 
Kehren Sie irgendwann in die 
Vermögensverwaltung zurück?
Nein.
Nie wieder Privatbankier?

 Das ist absolut ausgeschlossen. 
Ich möchte nie wieder in einem 
 regulierten Bereich tätig sein.
Warum? Rechnen Sie mit Prob-
lemen beim Gewährsbrief, den 
die Finanzaufsicht aushändigt?
Die Frage stellt sich nicht. Ich darf 
und will das frühere Wegelin- 
Geschäft, das jetzt als Bank No-
tenstein in der Raiffeisen-Gruppe 
figuriert, nicht durch eigene Ak-
tivitäten konkurrenzieren. Das 
gebietet sich einfach nicht. 
Das «Bergsicht»-Titelblatt 
 bebildern Sie mit dem Piz 
 Julier. Das ist ein imposanter 
Bündner Berg, von dessen 
 Gipfel aus man tief ins Ober-
engadin blickt.  
Ich war selber oben. Der Aufstieg 
geht über die Fuorcla Albana. 
Oben auf dem Grat muss man 
schwindelfrei sein. Zwar kann 
man sich überall festhalten, aber 
die Seile sind schlecht gesetzt. 
Man muss aufpassen.
Ein Berg mit Symbolkraft  
für Sie?
Der Piz Julier ist einer meiner 
Lieb lingsberge. Man kann ihn 
 gerade noch ohne Bergführer 
 besteigen.
Sie schreiben in der ersten 
 Ausgabe, «Bergsicht» sei der 
Idee der Skepsis verpflichtet. 
«Wir glauben niemandem. Wir 
trauen allen alles zu», heisst 

es düster. Haben die Amerika-
ner Sie paranoid gemacht?
Nein, ich war schon immer so. 
Geprägt hat mich Robert  Holzach, 
der Urvater des Swiss Banking, 
dessen Assistent ich fünf Jahre 
lang war. Er hatte stets vor Gläu-
bigkeiten gewarnt, denen alle 
blind hinterherlaufen. 
Apropos Gläubigkeiten: Die 
 Notenbanken rücken nicht vom 
Konzept ab, mit billigem Geld 
die Konjunktur zu befeuern. 
Auch die SNB gab jüngst 
 bekannt, die Leitzinsen auf 
 tiefem Niveau zu belassen. 
Ist das gut?
Billiges Geld reicht offensichtlich 
nicht, um die Wirtschaft anzukur-
beln. Das Vertrauen der Märkte 
ist zerrüttet. Dabei könnten Euro-
pa und die USA jetzt – zu Tiefst-
zinsen – in die Zukunft investie-
ren und damit einem nachhalti-
gen Aufschwung Vorschub leis-
ten. Etwa mit Infrastruktur-
projekten. Doch die Staaten 
 haben kaum noch finanziellen 
Spielraum.
Was wäre ein gesundes 
 Zinsniveau für die Schweiz?
Mit 5 Prozent, inflationsbereinigt, 
sind wir sehr gut gefahren. 
Die SNB warnt vor einer Immo-
bilienblase, weil immer mehr 
Menschen Häuser kaufen, die 
sie sich nur zu tiefen Hypo-
zinsen leisten können. Warum 
 redet die SNB nie über das 
 Vermögen der Sparer, das 
unter den tiefen Zinsen leidet?
Vergessen Sie nicht die Alters-
vermögen, die darben auch! Aus 
Sicht der SNB sind die Sparer und 
die Sozialwerke nicht systemrele-
vant – im Gegensatz zum Hypo-
markt, an dem die Banken hän-
gen. Dabei sind es die Sparer, die 
auf lange Sicht den Preis für 
die anhaltende Tiefstzinspolitik 
bezahlen. 
Die Finanzmärkte reagierten 
hochnervös auf die 
 Ankündigung der US-Noten-
bank, ab Herbst die 
 Geldschwemme einzudämmen. 
Als ob Junkies mit Entzug 
 gedroht wird. Kommen wir da 
je wieder heil heraus?
Die expansive Geldpolitik kommt 
irgendwann an ihr Ende – denn 
sie hat das Ziel, den Aufschwung, 
verfehlt. Eine Ausweitung der 
Fiskalpolitik ist für viele Staaten 
aufgrund der hohen Verschul-
dung nur beschränkt möglich. 
Man muss also eine dritte Stell-
schraube finden, vor allem für 
Europa.
Die wäre?
Es braucht einen deregulatori-
schen Big Bang. Europa hat sich  
selber in Ketten gelegt und braucht 
nun den Befreiungsschlag. Statt-
dessen regulieren die Behörden in 
Brüssel weiter und weiter.
Die Geldschwemme wird nicht 
ewig anhalten. Wann kommt 
der grosse Chlapf?
Sehr schwierig zu sagen. Wichti-
ger ist die Frage: Wie müssen wir 
uns darauf vorbereiten? 
Und?
Wir müssen unser Vermögen di-
versifizieren.
Jetzt bin ich aber enttäuscht.
Die Antwort klingt trivial, aber 
ich wehre mich gegen diese un-
qualifizierte Beurteilung. Es gibt 
nichts Schwierigeres als eine gu-
te Diversifikation. Fast alle Porte-
feuilles, die ich mir anschaute, 
waren enttäuschend aufgebaut.
Was würden Sie einer Person 
raten, die ihr gesamtes Vermö-
gen in barem Franken hält – 
 also total undiversifiziert ist?
Sie macht einen riesigen Fehler, 
weil sie davon ausgeht, dass der 
Franken nie an Wert verliert. 
Werden Sie in Ihren Kommenta-
ren auch Anlagetipps geben?
Nein. Es ist eine Bergsicht 
und kein Kletterguide für die 
Eigernordwand.

MARKUS HUPPENBAUER

Regelmässig berichten Medien, dass transnationale 
Unternehmen Menschenrechtsverletzungen und 
schwere Umweltschäden verursachen oder in diese 
involviert sind. Eine 2012 bei Bundesrat und 
 Parlament eingereichte Petition «Recht ohne 
 Grenzen» schlägt vor, diese Probleme mit staatlich-
rechtlichen Massnahmen anzupacken. Das Schweizer 
Recht soll die Auslandaktivitäten hiesiger 
 Unternehmen mit ihren Tochterunternehmen und 
Zulieferern in den globalen Wertschöpfungsketten 
strenger als bisher regeln. Es gibt gute Gründe für die 
ethische Stossrichtung der Petition. Schweizer 
 Unternehmen  sollten in allen Ländern dieser Welt 
bestimmte  moralische Standards einhalten. Das ist 
eine legitime  ethische Forderung, die unterdessen 
auch viele Unternehmen selbstverständlich 
 akzeptieren. Die Frage ist allerdings, wie sie 
 umgesetzt werden soll. Die Kampagne «Recht ohne 
 Grenzen» ist von einem grundsätzlichen Misstrauen 

gegenüber der ethischen 
Selbstverpflichtung von 
Unternehmen geprägt und 
setzt primär auf staatlich-
rechtliche Instrumente. 

Zwei Gründe sprechen da-
für, auch auf die ethische 
 Selbstverpflichtung von 
Unter nehmen zu setzen. 
 Erstens dauert die Ahndung 
von Rechtsnormverstössen 

oft Jahre. Gerichtsverfahren sind kostspielig, ihr 
 Ausgang ist häufig ungewiss. Das  Setzen von 
 rechtlichen Normen sagt nichts über  deren 
 Umsetzung aus. Die Petition geht von hohen 
 Erwartungen an das Recht und insbesondere die 
 Gerichte aus, welche in der Praxis so kaum erfüllt 
werden (können). Das kann paradoxerweise zu einer 
Rechtssicherheit mit unerwünschten Folgen führen. 
Ethik kennt keine Grenzen, das Recht in seiner 
 Anwendung hingegen schon.

Zweitens darf die öffentliche Wirkung der Unter-
schrift von Unternehmen oder Branchen unter Kodi-
zes zur Einhaltung bestimmter moralischer Standards 
nicht unterschätzt werden. Auch wenn bei Verstössen 
keine staatlich-rechtlichen Sanktionen vorgesehen 
sind, können Unternehmen und ihre transnationalen 
Aktivitäten fortan an diesem Verhaltenskodex 
 gemessen werden. Wegen der Aufklärungsarbeit 
 vieler NGOs und des zunehmenden öffentlichen 
Drucks können sich Unternehmen Regelverstösse 
und die Zusammenarbeit mit Regelbrechern auf die 
Dauer nicht mehr leisten. Kurz, der Leitsatz sollte 
nicht «Recht ohne Grenzen», sondern «Ethik ohne 
Grenzen» lauten. Aufgabe des Staates ist es, derartige 
Prozesse der Selbstverpflichtung mit geeigneten 
 Mitteln zu fördern.

Markus Huppenbauer ist Professor an der Universität Zürich

Recht ohne 
Grenzen?

«Ethik kennt 
keine Grenzen, 

das Recht in 
seiner  

Anwendung 
hingegen 

schon»

BÜROHR

Mitte Juni orientierten Manager der SBB und der 
italienischen Bahn über bessere Verbindungen 
 zwischen Zürich und Mailand. Nach der  
Medien konferenz folgte ein Fototermin vor einem 
riesigen  Werbebild. Einer der Italiener sah das Sujet 
mit Staunen. 
«Das  Kolosseum 
steht in Rom, 
nicht in Mai-
land!», raunte er 
einem SBB- 
Vertreter zu. 
 Allerdings: Das 
Matterhorn, das 
für die Schweizer Seite gezeigt wurde, steht auch 
nicht in Zürich. Da müssen die SBB gut aufpassen, 
dass sie bei den Passagieren nicht falsche 
 Hoffnungen  wecken. 

VON ALICE CHALUPNY (TEXT) 
UND RENÉ RUIS (FOTO)

ZÜRICH Konrad Hummler er-
scheint in aufgeräumter Stim-
mung zum Interview. Derzeit 
weilt er häufig an Klassikkon-
zerten – eine seiner Leidenschaf-
ten gilt der Musik. Dass er im ver-
gangenen Jahr eine gewaltige 
 Niederlage kassierte, sieht man 
ihm nicht an. Im Februar 2012 
hatten die USA «seine» St. Galler 
Privatbank Wegelin angeklagt. 
Der Vorwurf: Sie habe Schwarz-
geld von US-Kunden versteckt. 
Wegen der Klage drohte Wegelin 
der Kollaps. So wurde die Subs-
tanz der Bank über Nacht an 
die Raiffeisen-Gruppe verkauft. 
 Wegelin hatte unter Zustimmung 
der Teilhaber – darunter Ge-
schäftsführer Hummler – den 
Umstand genutzt, dass amerika-
nische UBS-Kunden mit undekla-
rierten Konten 2008 die Bank ver-
liessen oder verlassen mussten. 
 
Vor exakt zwei Jahren hatten 
Sie angekündigt, sich auf 
 Wegelin und das NZZ-Präsidi-
um konzentrieren zu wollen. 
Dafür gaben Sie unter anderem 
Ihr Mandat als Bankrat der 
 Nationalbank (SNB) ab. Doch es 
kam anders: Wegelin ging 
unter, und Sie traten als  
NZZ-Präsident zurück. Was 
ging Ihnen da durch den Kopf?
Das ist ein Paradebeispiel für eine 
Risikonahme, die sich nicht ge-
lohnt hat. Ich habe mich damals 
entschieden, die Diversifikation 
meiner Ämter aufzugeben und 
mich stattdessen auf zwei hoch-
interessante Aufgaben zu kon-
zentrieren. Im Rückblick hat sich 
das als Fehler herausgestellt.
Als Privatbankier hatten Sie 
kritikreiche Anlage-
kommentare verfasst und sich 
damit nicht nur Freunde ge-
macht. Kam die Retourkutsche, 
als es mit Ihnen abwärtsging?
Das war ein hochinteressanter 
Prozess. Vor dem Notverkauf 
wurde ich geliebt und hofiert 
oder zumindest geachtet. Danach 
trennte sich rasch die Spreu 
vom Weizen. Das Positive daran: 
 Heute weiss ich genau, wer mei-
ne  Freunde sind.
Wer hat Sie im vergangenen 
Jahr am meisten enttäuscht? 
Zunächst gilt die Enttäuschung 
meiner eigenen Person. Ohne 
Fehler und Schuld wären wir 
nicht dort gelandet, wo wir sind.  
Etwa gleich gross ist die Enttäu-
schung über die Unfähigkeit von 
uns Schweizern, in Bedrängnis 
die Reihen zu schliessen.
Wer hält heute noch zu Ihnen?
Ich habe nach dem Verkauf der 
Wegelin so viele Zuschriften er-
halten, dass ich gar nicht alle 
 adäquat beantworten konnte. In 
den Briefen steckte viel Verständ-
nis und Zuspruch. Ich hatte nie 
den Eindruck, von allen verlassen 
worden zu sein.
Wie hat Ihre Familie – Ihre Frau 
und vier Töchter – das 
 vergangene Jahr erlebt?
Eine meiner grössten Sorgen war, 
dass meine Familie darunter 
 leiden könnte. Ich habe glück-
licherweise eine weise Frau und 
sehr tapfere Kinder, die hart im 
Nehmen und zeitweise auch im 
Geben sind.
Hat es Sie geschmerzt, 
das NZZ-Mandat abzugeben?
Ich kann mich mit Verlusten ab-
finden, und zwar erstaunlich pro-
blemlos. Ich akzeptiere neue 
 Situationen rasch. «Blick zurück 
im Zorn» kann ich nicht ertragen, 
auch bei anderen Menschen nicht. 
Ich hatte klare Vorstellungen zur 
publizistischen Rolle der NZZ. 
Diese Aufgabe liegt nun in neuen 
Händen. Die Gruppe befindet 
sich mitten im Wandel, und es gibt 
viel zu tun.

Was halten Sie von Ihrem 
 Nachfolger, dem Medikamen-
tenhändler Etienne Jornod?
Ich habe ihn einige wenige Male 
getroffen. Meine Grundhaltung 
ist: Jeder Mensch soll mindestens 
eine Chance erhalten. Herr  Jornod 
hat in seinem bisherigen Leben 
bewiesen, dass er ein Unterneh-
men erfolgreich führen und stra-
tegische Ideen umsetzen kann. 
Er hat sich allerdings auf ein 
schwieriges Terrain begeben. 

Wohin hätten Sie die NZZ 
 geführt, wären Sie geblieben?
Ich hätte die Strategie, die wir vor 
zwei Jahren aufgegleist haben, 
forciert. Im Wesentlichen wäre es 
darum gegangen, die Position die-
ser einmaligen Mediengruppe 
im deutschsprachigen Europa zu 
stärken, indem die journalistische 
Qualität weiter gesteigert wird. 
Gleichzeitig hätten wir uns für ein 
Bezahlmodell entschieden, um 
die Investitionen in die Qualität 
finanzieren zu können.

Was halten Sie vom neuen  
NZZ-CEO Veit Dengler?
Ich kenne ihn nicht.
Im Vorfeld des Interviews 
 haben Sie angekündigt, dass 
Sie nicht über Wegelin und die 
Auseinandersetzung mit den 
USA reden können. Warum?
Wir mussten gegenüber den US-
Justizbehörden umfangreiche 
Aussagen im Rahmen unseres 
Schuldbekenntnisses machen, die 
anschliessend ein Gericht ge-
nehmigte. Sie dürfen nicht durch 
weiterführende Äusserungen ver-
wässert oder relativiert werden. 
 Dazu haben wir uns schriftlich 
gegenüber den US-Behörden 
 verpflichtet.
Was droht, falls Sie sich doch 
äussern?
Darüber denke ich nicht nach.
Aus der Lex USA wird nichts, 
hat das Parlament diese Woche 
beschlossen. Hat die Politik 
richtig entschieden?
Dazu möchte ich mich aus den ge-
nannten Gründen nicht äussern.
Werden wir weitere Zer-
schlagungen oder Aufspaltun-
gen von Banken sehen?
Dito.
Dann frage ich anders. Kürzlich 
haben die beiden Genfer Pri-
vatbanken Pictet und Lombard 
Odier angekündigt, die unbe-
schränkte persönliche Haftung 

der Teilhaber aufzuheben. War 
das klug, angesichts der immer 
neuen Rechtsstreitigkeiten?
Ich habe volles Verständnis da-
für.
Andere Privatbanken wie Mira-
baud halten am bisherigen Mo-
dell fest. Begründung: unter-
nehmerische Glaubwürdigkeit.
Ich bezweifle, dass das funktio-
niert. Die Welt hat sich verändert. 
Eine Bank ist zu einem Datenzen-
trum geworden, auf die alle mög-
lichen Anspruchsgruppen zugrei-
fen wollen. Davor muss man sich 
als Teilhaber schützen.
Hätte Wegelin diesen Schritt 
auch machen sollen?
Wir haben ihn diskutiert.
Die zweite grosse Baustelle ist 
der automatische Informa-
tionsaustausch, kurz AIA. Die 
Schweiz will als Mitglied der 
Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) den AIA mit-
gestalten. Schweizer Banken 
haben bei der Kundenakquise 
jeweils ihre Diskretion heraus-
gestrichen. Können sie in einer 
neuen Welt überhaupt noch 
punkten?
Warum reden wir unseren Fi-
nanzplatz und unsere Banken 
eigentlich nonstop schlecht? Un-
ser Land bietet eine hohe poli-
tische Sta bilität, die Gefahr vor 

«Eine Bank ist zu  
einem Datenzentrum  
geworden, auf das  
alle zugreifen wollen»

ZÜRICH/NEW YORK Anwaltskanz-
leien in den USA reiben sich jetzt 
schon die Hände. Dank Schwei-
zer Banken winken ihnen millio-
nenschwere Mandate. Die Kosten 
für spezialisierte US-Anwälte sind 
astronomisch. Stundensätze von 
1000 Franken sind keine Ausnah-
me, und hoch spezialisierte Top-
Leute der Branche verrechnen gar 
bis zu 3000 Franken. Schweizer 
Advokaten arbeiten im Vergleich 
fast schon zum Niedriglohn. Die 
Verhandlungen mit US-Behörden 
könne aber keine Bank nur mit 
Anwälten aus der Schweiz seriös 
führen, wie Wirtschaftsrechts-
professor Peter V. Kunz sagt. Da-
zu brauche es Rechtsbeistand mit 
detailliertem lokalem Wissen.

Rechtsfälle sind in den USA ein 
Riesengeschäft. Während Schwei-
zer Grosskanzleien wie Hombur-
ger oder Lenz & Staehelin etwas 
über hundert Anwälte beschäfti-
gen, sind es bei der grössten US-Kanz-
lei Baker & McKenzie weltweit 
3800 Juristen. Im ganzen Land steht 
total ein Heer von 1,2  Millionen 
Anwälten bereit. Das sind mehr 
Rechtsvertreter als US-Soldaten.

Erhalten die Banken von der 
Schweizer Regierung grünes Licht, 
Vergleiche mit den US-Behörden 
auszuhandeln, wird das nur schon 
wegen der Anwaltskosten teuer, wie 
Terry Jesse, Direktor des in Chica-
go angesiedelten Nationalen Ver-
bands für die Analyse von An-
waltskosten, sagt. «Hunderttausen-
de von Dokumenten müssten ge-
sichtet und geordnet werden.» Das 
erfordere ganze Teams von An-
wälten und Kanzleimitarbeitern.

Personal, das sich durch Akten-
berge und elektronische Daten 
wühlt, ist genug vorhanden. Spe-
zialisten mit Fachwissen, wie sie 
seinerzeit die Bank Wegelin nach 
der Anklage der US-Justiz benö-
tigte, sind dagegen mehr gefragt 
denn je. In der Absicht, Milliar-
denbussen abzuwenden oder ein-
zudämmen, werden Schweizer 
Banken nicht bei den Anwalts-
kosten sparen. «In den USA wer-
den erhebliche Anwaltskosten auf 
Schweizer Banken zukommen», 
sagt Wirtschaftsprofessor Kunz.

Die besten US-Anwälte wissen, 
wie der Justizapparat tickt

Im Ringen um Vergleichszahlun-
gen ist im Vorteil, wer die Ver-
handlungspartner genau einschät-
zen kann. Die besten Anwälte der 
Branche kennen deshalb wichti-
ge Köpfe des US-Justizapparates. 
Sie wissen, welcher politischen 
Partei diese nahestehen und mit 
welchen Strategien sie in früheren 
Fällen vorgegangen sind. Das hilft 
abzuschätzen, was in laufenden 
Verhandlungen auf die Banken 
zukommt.

Dabei sind diejenigen Institute 
im Vorteil, die bereits in Verhand-
lungen mit den USA stehen, dar-
unter Credit Suisse und Julius Bär. 
Sie konnten die besten Leute be-
reits engagieren. Kanzleien mit 
spezifischer Schweizer Erfahrung 
sind rar. Wegelin wurde von Good-
win Procter vertreten, die 750 An-
wälte beschäftigt, wobei 70 auf 
Wirtschaftsvergehen spezialisiert 
sind. In den Preisverhandlungen 
für die Mandate sind die Kanz-
leien am längeren Hebel, denn  
die Banken stehen unter Zeit-
druck.«Anwälte können fast jeden 
Preis verlangen», sagt ein Insider.
 ERICH BÜRGLER, 
 MITARBEIT: MARTIN SUTER

Banken zahlen 
jeden Preis für 
US-Anwälte

Kampf um spezialisierte 
Kanzleien voll im Gang

«Vor dem Notverkauf 
der Bank Wegelin  
wurde ich geliebt oder  
zumindest geachtet»

Unterwegs von  Zürich  
nach Bern: Der ehemalige 

 Wegelin-Teilhaber  
Konrad Hummler

«Ich habe eine weise Frau und  
sehr tapfere Kinder»

Der ehemalige Privatbankier Konrad Hummler über die Enttäuschung über sich selber,  
das Leben nach dem Aus der Bank Wegelin und seinen Deal mit den USA


