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Konrad Hummler 
im «Komitee-

zimmer» der NZZ, 
die er einst 

präsidierte.

      «Vorbei  
ist vorbei»

Konrad Hummler gefiel sich in der Rolle  
als Enfant terrible der Schweizer Bankenszene.  
Bis er seine Bank Wegelin verkaufen musste.  
Dann kam der grosse Fall und die gesellschaftliche 
 Ächtung. Was macht das mit einem Menschen? 
Interview Christina Neuhaus und Martin Beglinger 
Fotos Annick Ramp
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«Mein Problem war, 
dass ich lange von 
Schulterklopfern  
umgeben gewesen 
bin. Die waren dann 
schnell weg.»

Konrad Hummler musste sich nicht überwinden, 
das Hauptgebäude der «Neuen Zürcher Zei-
tung» zu betreten, wo sich auch die Redaktion 

des NZZ Folios befindet. Als einer der wenigen Wirt-
schaftsführer der Schweiz hat er keine Mühe damit, 
nicht nur über den eigenen Erfolg zu sprechen, son-
dern auch über sein Scheitern. Bis 2012 hatte der 
ehemalige Privatbanquier den Verwaltungsrat der 
NZZ präsidiert, dann musste er das Mandat nieder-
legen. Hummler, der das Bankgeheimnis noch vertei-
digte, als es die Landesregierung und die Bankenbran-
che längst aufgegeben hatten, hatte sich verrechnet. 
Anfang 2012 geriet die Bank Wegelin, deren geschäfts-
führender Teilhaber er war, wegen Beihilfe zur Steuer-
hinterziehung ins Visier der US-amerikanischen 
Justizbehörden. Die privat haftenden Wegelin-Teilha-
ber sahen sich gezwungen, den Notverkauf ihrer Bank 
an die Raiffeisen-Gruppe einzuleiten. Die Reaktion in 
der Schweiz war gnadenlos. Der damalige CVP-Präsi-
dent Christophe Darbellay bezeichnete Hummler als 
Verräter. Ex-FDP-Präsident Philipp Müller sagte, das 
Vorgehen passe in die «Kaskade von Schweinereien» 
der Schweizer Banken. Hummler blieb Unternehmer, 
doch er durfte sich sechs Jahre lang nicht in der Bank-
branche betätigen. Der heute 66jährige nutzte die Zeit, 
um sich für seine J.-S.-Bach-Stiftung zu engagieren 
und sich mit der Blockchain-Technologie vertraut zu 
machen. Seit 2018 präsidiert er wieder eine Bank, die 
Private Client Bank.  
 
Wir sind hier im sogenannten Komiteezimmer der NZZ, 
wo auch Ihr Portrait an der Wand hängt. Weckt der 
Raum keine schlechten Erinnerungen bei Ihnen? Schliess-
lich mussten Sie Ihr NZZ-Verwaltungsratsmandat nach 
dem Notverkauf Ihrer Bank Wegelin niederlegen.

Ich verstehe die Frage, sie ist naheliegend. Aber ich 
habe mir mein ganzes Leben lang geschworen, nie im 
Zorn zurückzublicken. Mein Leben ist so spannend 
und reichhaltig, dass es schon fast unmoralisch wäre, 
wenn ich bei jeder Gelegenheit erzählen würde, wie 
schlimm diese Zeit gewesen sei. 

Wie viele Freunde haben Sie damals verloren? 
Das ist schwer zu sagen. Mein Problem war wahr-

scheinlich, dass ich lange von vielen Schulterklopfern 
umgeben gewesen bin. Die waren dann schnell weg. 

Und wie viele wahre Freunde sind Ihnen geblieben?
Erfreulich viele. Ich habe damals auch wahre 

Freundschaft erfahren dürfen. Freundschaften, die bis 
heute halten.

Sie haben nach dem Notverkauf Ihrer Bank Wegelin 
gesagt, Sie seien durch ein Stahlgewitter gegangen.

Ja, das sind wir tatsächlich. In dieser Zeit ist viel 
passiert, was ich nicht noch einmal erleben möchte. 
Dennoch liegt es mir fern, verbittert und nachtragend 

zurückzublicken. Ich kann das auch gar nicht. Vorbei 
ist vorbei. Vielleicht bin ich auch etwas leichtfertig 
meiner eigenen Geschichte gegenüber.

Sie tragen niemandem etwas nach?
Es ist gar nicht so einfach, diese Position glaubhaft 

zu vertreten, weil sie nach Schutzbehauptung klingt. 
Aber ich trage wirklich keinen Groll mehr in mir.

Sie haben allerdings auch einmal zu Protokoll gegeben, 
Sie wüssten noch genau, wer Sie damals wie Dreck be-
handelt habe. Wie viele Rechnungen haben Sie noch offen?

Nur weil man vielleicht noch die eine oder andere 
Rechnung offen hat, heisst das nicht, dass man sein 
Leben lang unglücklich bleiben muss. Solche ein-
schneidenden Erlebnisse sollten einen im Gegenteil 
lehren, mit Freude durchs Leben zu gehen, wenn die 
Krise einmal vorbei ist. Menschen, die das nicht kön-
nen, werden ihr ganz Leben lang geknickt herumlaufen 
und stets ihr Dossier mit sich tragen. Das ist nichts 
anderes als negativer Narzissmus.

Ist dies eine Erkenntnis aus Ihren Stahlgewitterjahren?
Ich vertrete diese Ansicht seit meiner Studienzeit. 

Ende der 1970er Jahre habe ich für mich den Relativis-
mus des Wissenschaftsphilosophen Paul Feyerabend 
entdeckt. Von ihm habe ich gelernt, dass sich eine 
Sache von einer anderen Seite her betrachtet unter 
Umständen völlig neu darstellt. 

Dass Sie nach dem Notverkauf Ihrer Bank plötzlich nicht 
mehr im «Bilanz»-Rating der «100 reichsten Schweizer» 
auftauchten, wurmte Sie nicht?

Nein, gar nicht. Damals nicht und heute nicht.
Haben Sie je ausgerechnet, wie viel Geld Sie damals 
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durch den Notverkauf verloren haben?
Vor dem US-Steuerstreit und dem anschliessenden 

Verkauf wäre die Bank Wegelin das Drei- oder Vier-
fache ihres Verkaufspreises wert gewesen. Aber da wir 
nie die Absicht hatten zu verkaufen, ist dies eine rein 
hypothetische Betrachtung.

Sie waren in der Schweizer Bankenwelt ein Aussenseiter 
und haben sich in dieser Rolle auch lange als Grosskriti-
ker des Establishments gefallen. Haben sich Ihre etablier-
ten Kollegen heimlich über Ihr Scheitern gefreut?

Es mag solche gegeben haben. Die meisten hatten 
aber so viel mit ihren eigenen USA-Dossiers zu tun, 
dass sie sich nicht über unsere Probleme freuen moch-
ten. Damals gab es ja kaum eine Bank, die nicht in den 
Strudel des US-Steuerstreits hineingezogen worden 
wäre – manche viel stärker als wir.

Sie haben einmal gesagt, die Schweiz könne mit Geschei-
terten nicht gut umgehen. Wie war das gemeint?

Damals wäre es für mich wahrscheinlich unmöglich 
gewesen, in den Verwaltungsrat eines börsenkotierten 
Unternehmens zu kommen. In der Regel begegnet 
man in der Schweiz sogenannt Gefallenen zwar mit 
fast schon übergrosser Freundlichkeit. Diese äussert 
sich allerdings selten in Bereitschaft zur Zusammen-
arbeit.

In den USA ist das ganz anders.
Deshalb bin ich – sobald es mir wieder erlaubt 

war – auch erneut in die USA gereist und habe dort 
meine alten Kontakte aufgefrischt. Dass ich mich ein 
paar Jahre zuvor vor einem amerikanischen Gericht zu 
verantworten hatte, spielte dort nie eine Rolle. Im 
Gegenteil, Amerikaner finden es bemerkenswert, 
wenn man so etwas hinter sich gebracht und damit 
abgeschlossen hat. 

Braucht die Schweiz so etwas wie eine Fehlerkultur?
Die Schweiz ist ein kleines Land, das es sich eigent-

lich nicht leisten kann, jeden, der einmal einen Fehler 
gemacht hat, auszusortieren. So viele helle Köpfe gibt 
es hier nun auch wieder nicht. Nach dem US-Steuer-
streit ist hierzulande fast eine ganze Generation an 
Bankern ausgefallen. Das macht sich nun bemerkbar.

Weshalb kann die Schweiz so schlecht mit Misserfolgen 
umgehen?

Wahrscheinlich hat das mit der Kleinheit des Lan-
des zu tun. Die USA sind ein offenes Land. Wenn 
jemand im Osten strauchelt, zieht er halt westwärts. 
Diese Möglichkeit haben wir in der Schweiz nicht. Wir 
müssen unsere Fehler ewig mit uns herumtragen. 

Jetzt sind Sie wieder oben angelangt, präsidieren auch 
wieder eine Bank. Was machen Sie, damit Ihnen der 
Erfolg nicht zu Kopf steigt? 

Das beste Korrektiv ist meine Frau. Sie hat nicht 
das geringste Interesse an all diesen Statusfragen. Sie 
steht dem allem so nüchtern entgegen, dass es manch-
mal sogar für mich ein wenig ernüchternd ist. Ihre 
Unbeeindrucktheit hat den grossen Vorteil, dass ich 
unter täglicher Kontrolle bin, was die eigene Überheb-
lichkeit angeht. In meinem Unternehmen, der M1 AG, 
arbeiten zudem zwei HSG-Absolventen, die mich auf 
Trab halten und mir auch einmal widersprechen. Ohne 
dieses Korrektiv müsste ich aufhören, auch als Verwal-
tungsratspräsident. Ich beobachte so viele Leute, die 
mit dem Alter geistig pensioniert werden. Die Halb-
wertszeit des Wissens ist kurz, und wenn man da nicht 
laufend trainiert und sich herausfordern lässt, dann 
erodiert das Wissen über die Welt, und es droht der 
intellektuelle Abstieg. 

Hatten Sie je Existenzängste?
Nein. Ich habe immer darauf vertraut, dass ich oder 

meine Frau unsere Familie durchbringen können. 
Auch sie hätte sofort arbeiten können. 

Und Sie wären mit den vier Kindern daheim geblieben?
Sicher. Ich könnte auch den Haushalt führen, pro-

blemlos. 

Sie lesen viel, schreiben viel, wählen die Bilder für Ihre 
Firmen selber aus und engagieren sich seit Jahren für die 
Werke von Bach. Wie ist ein Mensch wie Sie eigentlich 
auf so etwas Langweiliges wie Geld gekommen?

Interessante Frage … Geld zu haben hat den Vorteil, 
dass ich alles, was mich wirklich interessiert, sozu-
sagen bespielen und damit auch Dinge auslösen kann. 
Bei einem Start-up reicht eine gute Idee alleine nicht, 
es braucht auch Kapital, um sie zu verwirklichen. 
Dasselbe gilt für Kunst: Dank dem Geld der J.-S.-
Bach-Stiftung können geniale Musiker das gesamte 
Vokalwerk von Bach aufführen.

Sie sehen sich als eine Art Kreativen, der einfach mehr 
Geld hat als die meisten Kreativen?

Heute vielleicht. Doch das war nicht immer so. Als 
Teilhaber der Bank Wegelin bin ich seinerzeit nicht bei 
null, sondern im Minus gestartet. Ich musste meinen 
Vater anpumpen, um die ersten paar Anteilprozent-
chen kaufen zu können. Und ich habe für einen Lohn 
begonnen, mit dem ich die Familie kaum durch-
brachte.

Welche Beziehung haben Sie zum Geld selbst?
Geld zu haben – so Dagobert-Duck-mässig – inter-

essiert mich wenig. Ich bin nicht geldgeil, im Gegen-
teil: Ich bin froh, dass ich Hans im Glück spielen kann. 
Über die Bach-Stiftung – denn die ist teuer – fahre ich 
systematisch mein Erbe herunter. Am Schluss sollte 
noch so viel bleiben, dass es für meine Frau und mich 
zum Leben reicht. Mehr nicht.
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Sie vererben Ihren Kindern nichts?
Natürlich wird etwas für sie übrigbleiben, aber in 

erster Linie verfolge ich den Plan, meine kulturelle 
Tätigkeit bis ins Jahr 2027 zu finanzieren. Mit dem 
Rest decke ich das Langleberisiko meiner Frau und mir 
ab. Ab dem 85. Altersjahr erhalte ich noch eine Leib-
rente – sofern ich bis dann lebe. Sonst geht sie an die 
Versicherungsgesellschaft.

Wie erklärt man seinen Kindern, dass sie kein Erbe zu 
erwarten haben?

Sie haben nie damit gerechnet, jemals etwas zu 
erben. Das habe ich den Kindern schon früh klar-
gemacht. Ich wollte nie Anreize schaffen, die sie vom 
Arbeiten abgehalten hätten. Auch ich musste mehr 
oder weniger aus dem Nichts beginnen.

Wie haben Sie ihnen den Umgang mit Geld beigebracht?
Ganz normal. Sie haben auch nie viel Taschengeld 

bekommen. Geld war in unserer Familie kein Thema.

Wann ist man eigentlich reich?
Reich ist man in meinen Augen, wenn man ein 

reichhaltiges Leben führen kann. Sie können sich nicht 
vorstellen, wie viele Simpel es unter den sogenannt 
Reichen gibt. Leute, die in steter Angst vor Verlust 
leben, weil sie nichts anderes haben als ihr Bankdepot. 

Arm macht also doch glücklich?
So würde ich das nicht formulieren. Ich sehe das 

eher als Aktiventausch: Indem ich der Bach-Stiftung 
Geld gebe, ermögliche ich eine neue Perzeption gros-
ser Werke. Das ist Kapital, das viel, viel wichtiger ist 
als die paar Millionen, die ich durch den Verkauf der 
Bank an Raiffeisen verloren habe.

Übrig blieben ja immerhin noch 580 Millionen Franken, 
verteilt auf wenige Köpfe.

Stimmt nicht. Nebst mir waren gut ein Dutzend 
weitere Teilhaber da, die Familie Wegelin plus die 
Mitarbeiterbeteiligung. Und was immer vergessen 
geht, ist die Tatsache, dass im Kaufpreis unser ganzes 
angespartes Eigenkapital enthalten war. Wir haben 
uns ja selber nur einen Lohn ausbezahlt und sonst 
jeden Rappen in die Bank gesteckt.

Es hat Sie nicht geschmerzt, dass Sie Ihre Bank verkaufen 
mussten?

Doch. Aber eigentlich ist uns damit auch ein ziem-
liches Husarenstück gelungen. Der Verkauf entlastete 
uns von der Bankführung, und dank dem frei geworde-
nen Kapital waren wir quasi von der Stunde null an 
bereit für die Verhandlungen mit den USA.

Sie schildern den Notverkauf wie einen Befreiungsschlag.
Das war es ja auch. Vielleicht war der Verkauf sogar 

unsere grösste unternehmerische Leistung. Wir haben 

ihn innerhalb von zweieinhalb Wochen durchgezogen, 
ohne dass einer der 145 eingeweihten Angestellten 
auch nur ein Wort nach aussen getragen hätte. Tags-
über haben sie normal gearbeitet, nachts mussten sie 
mit uns den Verkauf vorbereiten.

Weil sie sich schriftlich dazu verpflichten mussten?
Wir haben jedem in die Augen geschaut, das war’s.

Was war das Härteste beim Verkauf?
Die Verantwortung für das Schicksal der Mitarbei-

ter. Es galt, 750 Mitarbeiter, die bisher vielleicht nicht 
gerade in einer geschützten Werkstatt, aber doch in 
einem sehr spezifischen Biotop zu Hause gewesen 
waren, in die Hände einer neuen Eigentümerschaft zu 
übergeben: dies in der Vorahnung, dass es vermutlich 
nicht gut kommt.

Inwiefern?
Die Verhältnisse bei Wegelin waren anders als bei 

den meisten anderen Banken. Wir zahlten unseren 
Mitarbeitern tiefere Löhne, dafür waren sie an der 
Bank beteiligt. Zudem hatten wir eine unüblich flache 
Hierarchie, und auf allen Ebenen galt primär das 
Vertrauensprinzip.

Hätte es für die Bank noch schlimmer ausgehen können?
Ja, wenn einer unserer Teilhaber verhaftet worden 

wäre, so wie dies dem damaligen Chef der globalen US-
Vermögensverwaltung, Raoul Weil, passiert ist. Wir 
konnten das zum Glück abwenden, weil wir von An-
fang an auf einen schnellen Abschluss mit den US-Be-
hörden hingearbeitet hatten.

Was machten Sie als erstes, als der Verkauf vorbei war? 
Ein Bier trinken? Bach hören?

Ich habe die M1 AG gegründet.

Sie scherzen.
Nein, ich bin noch am selben Tag auf das Notariat 

gegangen und habe die AG gegründet. Kein Tag ohne 
Unternehmung. 

Sie hatten die Idee für Ihre M1 AG, einen privaten Think-
Thank, bereits im Kopf?

Als Banquier hat man immer einen Plan B, redet 
aber nicht darüber.

Fachfrage an den Banquier: Was ist eigentlich Geld?
Geld ist ein Darlehen, das der Bürger der Noten-

bank gewährt. Dies in der Erwartung, dass das einge-
zahlte Geld in einem Jahr, in zwei Jahren oder zehn 
Jahren noch gleich viel wert ist.

Und wie viel Bargeld tragen Sie auf sich?
Tausend Franken. Mit diesem Betrag ist es mir am 

wohlsten.



Folio 11 | 2019 | 51

Tausend Franken als Wohlfühlbetrag?
Mit tausend Franken kann man fast alles kaufen, 

was man gerade benötigt. Eine höhere Summe mit sich 
herumzutragen wäre gefährlich, eine tiefere reicht 
vielleicht nicht aus.

Zahlen Sie bar, wenn Sie in ein Möbelgeschäft gehen?
Nein, aber Restaurantrechnungen begleiche ich 

gerne bar, weil ich dann der Kellnerin oder dem Kell-
ner das Trinkgeld gleich persönlich in die Hand drü-
cken kann.

Zahlungsdienstleister und Gesetzgeber arbeiten eifrig auf 
die Abschaffung des Bargelds hin. Würden Sie das Ver-
schwinden des Bargelds bedauern?

Ja, denn das wäre ein Verlust an Privatsphäre. Es 
geht ja eigentlich niemanden etwas an, was man in 
seinem Privat- und Geschäftsleben alles macht und wie 
viel man wofür bezahlt.

Schweden ist schon beinahe bargeldlos. Wie lange werden 
wir in der Schweiz noch Bargeld haben?

Wahrscheinlich länger als in anderen Ländern. Wir 
Schweizer schätzen ja unsere Nationalbank und unser 
eigenes Geld und bleiben ihm deshalb wohl noch lange 
verbunden. Es ist übrigens interessant, einen Blick auf 

den Zahlungsverkehr in der Schweiz zu werfen: Jede 
zehnte Note ist eine Tausendernote. Ihr Anteil am 
gesamten Notenumlauf beläuft sich auf über 60 Pro-
zent des Frankenwerts. Das lässt darauf schliessen, 
dass die meisten Leute gerne ein Polster haben und 
einen Teil ihres Geldes zu Hause aufbewahren. Wenn 
man auf der Bank keinen Zins mehr bekommt, spielt 
das ja auch keine grosse Rolle mehr.

Sie haben sich bereits früh mit dem Thema Krypto-
währung befasst. Heute gelten Sie als eine Art Block-
chain-Götti. Was fasziniert Sie an Bitcoin & Co.?

Was wir hier beobachten können, ist nichts anderes 
als die Entinstitutionalisierung des Geldes. Rechts-
historisch betrachtet könnte man sagen, wir kehren 
vom Prinzip des durch Institutionen gewährten Eigen-
tums zurück zum Besitzwesen.

Und was bedeutet das?
Abgesehen von unserem Bargeldbesitz haben wir 

heute im Grunde genommen nur so viel Geld, wie uns 
die Bank als Besitz bestätigt. Das heisst, wir brauchen 
heute eine Drittinstanz zur Darstellung unseres Eigen-
tums. In einer Blockchain-basierten Welt ist das nicht 
der Fall, da sich Kryptowährung quasi selber beweist – 
wie etwa die Uhr an meinem Handgelenk. 
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«Wir leben in Zeiten 
grosser Umbrüche: 
Der Geist der 
 Digitalisierung ist  
aus der Flasche.» 

Macht Blockchain die Banken überflüssig?
So weit würde ich nicht gehen. Das Aufkommen des 

Automobils hat ja die Eisenbahn auch nicht überflüssig 
gemacht. Aber vielleicht werden die Banken als Ver-
mittler zwischen Geldangebot und -nachfrage tatsäch-
lich irgendwann überflüssig.

Macht die Blockchain-Technik die Welt besser?
Es ist wie bei jeder anderen technischen Neuerung: 

Man kann immer etwas Gescheites oder etwas Dum-
mes daraus machen. Grundsätzlich macht Blockchain 
die Welt aber gerechter. Durch die Deinstitutionalisie-
rung der Währung werden dank Blockchain mehrere 
Stakeholder ausgeschaltet, die im herkömmlichen 
Prozess profitieren.

Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Wenn heute in einem Drittweltland ein Auto-

leasingvertrag abgeschlossen wird, tut sich der Eigen-
tümer des Wagens unter Umständen schwer damit, zu 
seinem Recht zu kommen, wenn der Leasingnehmer 
seine Monatsraten nicht bezahlen, das Auto aber auch 
nicht mehr zurückgeben will. Bei uns bliebe der Gang 
zu den Strafverfolgungsbehörden, doch die sind in 
armen Ländern häufig korrupt. Basiert der Leasingver-
trag jedoch auf einer Blockchain-Lösung, kann die 
Software so programmiert werden, dass der Wagen 
automatisch stehenbleibt und sich verriegelt, wenn die 
Monatsrate nicht pünktlich bezahlt wird.

Daten sind heute fast wertvoller als Geld, kommt uns das 
Geld langsam abhanden?

Es ist in der Tat einiges in Bewegung geraten. Auf-
fällig sind die Veränderungen bei Messgrössen wie der 
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, dem Kreditvolu-
men oder der Kredittätigkeit der Banken, die jüngst 
fast unerklärliche Veränderungen erfahren haben. Die 
Geldumlaufgeschwindigkeit beispielsweise ist derzeit 
enorm tief, und niemand weiss, weshalb.

Haben Sie eine Vermutung?
Leider nein. Bei den Experten herrscht weitgehend 

Ratlosigkeit. Das deutet darauf hin, dass im Unter-
grund viel mehr vonstatten geht, als man an der Ober-
fläche sieht. 

Adieu, Geld?
Man sollte das Geld nicht vorschnell abschreiben. 

Geld ist ein hocheffizienter kleinster gemeinsamer 
Nenner für Wirtschaft und Gesellschaft. Tausch-
geschäfte mit realen Gütern leiden unter der Möglich-
keit starker Preisschwankungen und sind deshalb viel 
komplexer, selbst in einer Welt mit extrem tiefen 
Transaktionskosten. In seiner Funktion als gemeinsa-
mer Nenner ist Geld deshalb nach wie vor von grossem 
Nutzen. Aber es muss nicht zwingend von der öffent-
lichen Hand produziert werden.

Was halten Sie von der Facebook-Kryptowährung Libra?
Libra ist der hochinteressante Versuch, die Block-

chain-Technologie mit einer Idee zu verknüpfen, die 
der Internationale Währungsfonds schon in den 
1960er Jahren gehabt hat: nämlich die der Sonder-
ziehungsrechte. Es geht im Grunde um den Versuch 
einer Mischwährung, die sich am Güteraustausch der 
Weltwirtschaft ausrichtet. Der Wechselkurs richtet 
sich dann nicht nach einer einzelnen Währung aus, 
sondern nach dem Währungskorb. Was Libra eigent-
lich in Gang setzt, ist die Liquidmachung der Sonder-
ziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds.

Weshalb gehört dann ausgerechnet der Internationale 
Währungsfonds zu den schärfsten Kritikern von Libra?

Es ist enorm spannend zu beobachten, was hier 
passiert. Die interessierten Kreise haben ja zum Teil 
sehr harsche Kritik an Libra geäussert. Der US-ameri-
kanische Wirtschaftsminister Steven Mnuchin sprach 
sogar von «kriminellen Machenschaften».

Was spricht für Libra?
Der Wunsch nach einem global einheitlichen ge-

meinsamen Nenner. Im Bretton-Woods-System war 
Gold ein solcher Nenner, nun setzen viele Länder ihre 
Hoffnungen auf Libra. Wir Schweizer können das 
schwer nachvollziehen, weil wir verwöhnt sind mit 
unserer Währung. Argentinier oder Venezolaner 
würden sich aber ohne Zögern für Libra entscheiden.

Und was spricht dagegen?
Der Wert von Libra soll ja durch verschiedene 

Währungstöpfe abgesichert werden. Wenn Libra ein 
Erfolg wird, werden diese Töpfe so gross, dass sich das 
Mengengerüst verändert. Damit stellt sich die Frage, 
wie sich die Währungsmärkte verhalten, wenn plötz-
lich ein solcher Player auftaucht. Zudem dürfte die 
Nachfrage nach Libra in Ländern, deren Währung 
nicht im Libra-Währungskorb ist, so enorm sein, dass 
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sie Einschränkungen in ihrer Wirtschafts- und Wäh-
rungspolitik in Kauf nehmen müssen – bis hin zum 
Souveränitätsverlust.

Sie scheinen dem traditionellen Bankenwesen nicht allzu 
sehr nachzutrauern. Sie bezeichnen die Folgen des digita-
len Wandels gern als Akt der schöpferischen Zerstörung.

Ich empfinde keineswegs Freude oder sogar Scha-
denfreude angesichts der Herausforderungen für die 
Banken. Strukturbrüche haben mich aber immer schon 
fasziniert, und wir leben zweifellos in einer Zeit gros-
ser Umbrüche. Der Geist der Digitalisierung ist aus 
der Flasche, und er wird nicht mehr dorthin zurück-
kehren. Ob sich Bitcoin oder eine andere Krypto-
währung durchsetzen wird, ist nicht entscheidend. 
Entscheidend ist, dass sich unsere Einstellung zu 
Eigentum grundsätzlich verändern wird.

Wie gross ist Ihr Vertrauen in das Finanzsystem, ange-
fangen von den Schuldenbergen bis hin zu Negativzinsen?

Bis jetzt hat sich das System gehalten. Auch eine 
Wirtschaftskrise hat es überstanden. Der Weltunter-
gang hat nicht stattgefunden. Aber es gibt Unsicher-
heiten: Die Zinsen mussten wegen der Finanzkrise auf 
ein Tiefstniveau gesenkt werden. Und die Bilanzen der 
Notenbanken, namentlich die der Schweizerischen 
Nationalbank, wurden immer stärker erhöht. Deshalb 
könnte die Schweiz in eine sehr unbequeme Gläubiger-
rolle kommen und gleichzeitig zu einem sehr grossen 
Player im Aktienbereich werden.

Und das ist riskant?
Das ist die grosse Frage. Bis jetzt haben wir jeden-

falls keine Theorie, die uns im Umgang mit einem 
solchen Notenbankvolumen helfen könnte.

Was sagt Ihr Gefühl?
Dass es ungemütlich werden könnte. Die Schweiz 

ist wahrscheinlich die grösste Gläubigerin der europäi-
schen Staatsverschuldung. Irgendwann kommt der 
Punkt, wo es für den Schuldner angenehmer ist als für 
den Gläubiger. 

Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer 
mehr. Sogar die ehemalige Chefin des Internationalen 
Währungsfonds, Christine Lagarde, forderte eine bessere 
Verteilung des Reichtums.

Wir haben in der Tat Verzerrungen bei der Ver-
mögensverteilung. Die sind allerdings vor allem 
eine Folge der Geldpolitik, an der Frau Lagarde mit-
schuldig ist. Sie führte einerseits zu einer Liquiditäts-
schwemme, andererseits zu einem nicht gerecht-
fertigten Anstieg bei Vermögenswerten wie etwa 
Immobilien. Was die realen Einkommen und ihre 
Verwendung betrifft, stellt sich die Lage etwas anders 
dar. Bis ins 18. Jahrhundert hatte nicht mal ein König 
eine Toilette, heute hat in unseren Breitengraden fast 
jeder ein WC. In der Schweiz haben wir eine relativ 
ausgewogene Situation, vielleicht die ausgewogenste 
der westlichen Welt. Dem müssen wir Sorge tragen. 

Geben Sie einem Bettler auf der Strasse Geld?
Ja, wenn er sympathisch ist. Ob er das ist, hängt 

wieder von meiner eigenen Befindlichkeit ab. Es muss 
mir einfach ein bisschen Freude bereiten. Manchmal 
entsteht auch ein nettes Gespräch daraus. 

Christina Neuhaus ist Redaktionsleiterin des NZZ Folios. 
Martin Beglinger arbeitet als Redaktor bei der NZZ.
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