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Wirtschaft

Mit Kaspar Villiger  
sprach Mathias Morgenthaler

Soeben ist Ihre Sammlung von 
Essays und Reden erschienen. Der 
Verlag hätte lieber eine Biografie 
herausgebracht – warum haben Sie 
sich gesträubt?
In autorisierten Biografien wird oft glo-
rifiziert und beschönigt. Die Form ver-
führt zur Unaufrichtigkeit und Selbst-
gerechtigkeit.

Beim Rücktritt aus dem Bundesrat 
kündigten Sie an, sich aus dem  
Rampenlicht zu verabschieden. 
Warum haben Sie sich nicht an 
diesen Vorsatz gehalten?
Bis zur Anfrage der UBS habe ich keine 
publizitätsträchtigen Ämter mehr ange-
nommen. Dass ich wieder in die Wirt-
schaft zurückkehren würde, war mir im-
mer klar. Wichtig war mir, nicht in Berei-
chen tätig zu werden, die in meinen 
Kompetenzbereich als Bundesrat fielen. 
Aus diesem Grund habe ich das elter-
liche Unternehmen nach der Wahl zum 
Bundesrat irreversibel verlassen. Aus 
dem gleichen Grund lehnte ich nach mei-
nem Rücktritt ein sehr lukratives Ange-
bot einer Bank ab.

Warum machten Sie bei der UBS 
dann doch eine Ausnahme?
Sechs Jahre nach dem Rücktritt aus dem 
Bundesrat war das eher möglich. Zudem 
sah ich darin eine Aufgabe von nationa-
lem Interesse. Ich bin halt ein politi-
scher Patriot. Es wäre ein Leichtes, als 
Alt-Bundesrat einen Bestseller mit pi-
kanten Details aus meiner Zeit in der 
Landesregierung zu schreiben – aber 
wäre es gerechtfertigt und sinnvoll? Ich 
glaube nicht. Deshalb habe ich lieber 
eine undankbare Aufgabe übernommen 
und zwei vergleichsweise trockene Sach-
bücher geschrieben.

Als Sie das Amt als UBS-Präsident 
von Peter Kurer übernahmen,  
fragten sich viele: Warum tut er sich 
das an und riskiert seinen Ruf?
So reagierte auch mein Umfeld. Alle ha-
ben mir abgeraten ausser einer. Ulrich 
Bremi sagte: «Ich glaube, an deiner 
Stelle würde ich das machen.» 

Wie stark hat Ihr Ansehen gelitten?
Mein Ruf wurde ramponiert, das steht 
ausser Frage. Ich bin angeödet und an-
gerempelt worden und fühlte mich in 
 einigen Situationen ungerecht behan-
delt. Aber eigentlich wusste ich schon 
aus der Zeit im Bundesrat: Wer an einer 
Krisenbewältigung teilnimmt, die länger 
dauert, wird nach einiger Zeit zuneh-
mend als Brandstifter denn als Feuer-
wehr wahrgenommen. Ich bin sensibel 
für Kritik. Aber ich weiss auch, dass man 
sich dadurch nicht beirren lassen darf. 
Wenn wir gemacht hätten, was den Ap-
plaus der Öffentlichkeit und der Medien 
gefunden hätte, nämlich die Löhne und 
Boni viel massiver gesenkt, dann hätte 
die Bank das nicht überlebt. 

Bereuen Sie es im Nachhinein, 
zugesagt zu haben?
Nein. Im ersten Anlauf hatte ich ja abge-
sagt. Als die Bank nochmals auf mich 
 zukam, liess ich mich überzeugen – vor 
allem, weil Oswald Grübel die Aufgabe 
des Konzernchefs übernahm. 

Man hat kritisiert, Sie seien «vom 
Staatsmann zum UBS-Meldeläufer» 
geworden und hätten – auch  
mangels Fachkenntnissen – wenig 
bewegt. Die UBS habe Sie stärker 
verändert als Sie die Bank.
Wenn jemand erwartet, dass einer von 
aussen von heute auf morgen die Kultur 
eines Unternehmens mit 65 000 Ange-
stellten umkrempeln kann, ist das un-
realistisch. Ebenso wie die Vorstellung, 
der Verwaltungsratspräsident müsse das 
Geschäft besser kennen als sämtliche 
Mitarbeiter. Oswald Grübel und ich ha-
ben uns realistische Ziele gesetzt: die 
Bank zu stabilisieren, sie von Altlasten 
zu befreien, ohne dass der Staat oder die 
Bürger dafür bluten müssen, und die 
 Generationen-Ablösung im Management 
voranzubringen. Das haben wir erreicht 

und angesichts der widrigen Umstände 
ein achtbares Resultat erzielt.

Aber die Boni sprudeln immer noch 
üppig. Die 11-köpfige UBS-Spitze 
erhielt letztes Jahr 82 Millionen 
Franken, Konzernchef Sergio 
Ermotti 11 Millionen. Obwohl Sie 
die Bezüge 2010 als teilweise  
übertrieben kritisierten, konnten 
Sie keine Trendwende durchsetzen.
Doch, die Vergütungen sind insgesamt 
zurückgegangen und die Kriterien für 
die Boni haben sich stark verändert. Was 
die Leute nicht verstanden haben: Man 
kann als taumelnde Bank nicht gute Mit-
arbeiter holen oder behalten, ohne zu-
mindest Marktlöhne zu bezahlen.

Sie und Oswald Grübel sind der 
Gegenbeweis zu dieser These.
Das stimmt, aber wir waren am Ende 
unserer Karriere. Ein Banker, der in der 
Mitte seiner Laufbahn steht, hätte das 
nicht mal seiner eigenen Frau erklären 
können, warum er 2010 zu der UBS ge-

gangen wäre und auch noch Lohnein-
bussen in Kauf genommen hätte.

Und Sie? Sie verdienten in drei 
Jahren gut 4 Millionen Franken, Ihr 
Nachfolger Axel Weber erhielt allein 
als Antrittsgage 4,6 Millionen. 
Ja, darauf hat mich meine Frau tatsäch-
lich angesprochen. Aber ich verzichtete 
ja freiwillig. Man hatte mir das gleiche 
Paket angeboten wie zuvor Peter Kurer 
und danach Axel Weber. Ich hörte mir 
das an und sagte, das komme für mich 
nicht infrage. Als die Bankverantwortli-
chen das Angebot nachbessern wollten, 
stellte ich klar, dass ich nicht mehr, 
 sondern weniger verdienen wollte.

Warum hat man die Löhne nicht 
generell stärker gesenkt?
Wir haben die Boni von 2009 auf 2010 ge-
senkt. Was war die Folge? Eine Konkur-
rentin warb uns beispielsweise ein Team 
mit 60 Leuten ab. Das kostete die UBS 
rund eine Milliarde Franken Gewinn. Ich 
bin einverstanden, dass das Salärniveau 
teilweise an der obersten Grenze des Ver-
kraftbaren ist, aber das ist weltweit so. Des-
wegen pauschal zu sagen, die Banken hät-
ten nichts gelernt, ist falsch. Die UBS ist 
nicht nur besser kapitalisiert als vor fünf 
Jahren, sondern wir haben auch einen 
Paradigmenwechsel bei den Anreizsyste-
men realisiert. Ich habe persönlich mit 
Seihrgio Ermotti ein Vergütungssystem 
ausgearbeitet, gemäss dessen er auch an 
Faktoren wie Reputation, Teambildung 
und Kundenzufriedenheit gemessen wird. 

Aber das wichtigste Instrument zur 
Steuerung bleibt das Geld.
In der Finanzindustrie dreht sich nun 
einmal alles um Geld. Das macht den 

Job  spannend, birgt aber auch Gefahren. 
Wir haben nicht wie Nestlé ein Produkt, 
mit dem sich alle identifizieren können.

Haben Sie sich an der Spitze der 
Bank teilweise ohnmächtig gefühlt?
Als Oswald Grübel mich anrief und mir 
sagte, wir hätten wegen eines Händlers 
in London 2 Milliarden verloren. Das war 
ein Schock. Das Management hat dann 
aber professionell reagiert. Insgesamt 
hätte ich mir gewünscht, rascher voran-
zukommen mit dem Kulturwandel. 

Sie warnen in Ihrem Buch vor dem 
«Hagelsturm standortgefährdender 
Volksinitiativen». Misstrauen Sie der 
direkten Demokratie?
Einzelne Abstimmungen wie jene über 
die Abzockerinitiative und die Massen-
einwanderungsinitiative werden die 
Schweiz nicht kaputt machen. Aber eine 
emotionsgetriebene Annahme einer 
Reihe weiterer schädlicher Initiativen 
wäre verheerend für die Stellung der 
Schweiz im globalen Wettbewerb. Zwar 
richtet sich der Zorn gegen die Konzern-
manager, er trifft aber nicht sie, sondern 
die Schweizer Bevölkerung. 

Offenbar mangelt es an Managern 
mit Bodenhaftung, die sich einer 
solchen Diskussion stellen.
Wir haben ein Integrationsproblem auf 
der Teppichetage. Die Wirtschaft muss 
wieder näher an die Gesellschaft rücken 
und aufzeigen, dass sie Wohlstand für 
die Gemeinschaft erwirtschaftet. 

«Ich wollte nicht mehr,   
sondern weniger verdienen»
Kaspar Villiger räumt ein,  dass sein letzter  Job als UBS-Präsident seinen Ruf ramponiert hat. 

«Ich bin sensibel für Kritik, man darf sich davon aber nicht beirren lassen»:  Ex-UBS-Präsident Kaspar Villiger. Foto: Adrian Moser

Mit 25 Jahren wurde Kaspar Villiger nach 
dem Tod seines Vaters plötzlich Chef eines 
Zigarrenimperiums, rutschte mit 30 als 
Listenfüller in den Grossen Rat von Luzern 
und wurde mit 48 dank des Unvermögens 
des Ehepaars Kopp Bundesrat – zur eigenen 
Überraschung. Sechs Jahre nach seinem 
Rücktritt amtete er zwischen 2009 und 2012 
als Verwaltungsratspräsident der UBS. Das 
neue Buch des 73-Jährigen trägt den Titel 
«Pendler zwischen Wirtschaft und Politik» 
und erscheint im Stämpfli-Verlag. (mmw)

Kaspar Villiger
Karriere ohne Absicht

Investitionskürzungen als 
Folge der Abstimmung vom 
9. Februar sind bislang kaum 
geplant, wie eine Umfrage der 
KOF ergeben hat.

Von Robert Mayer

Das Ja zur Masseneinwanderungsinitia-
tive hat die Einschätzungen der Firmen 
zu den wirtschaftlichen Aussichten hier-
zulande deutlich eingetrübt. Annähernd 
die Hälfte der Unternehmen geht davon 
aus, dass sich die mittelfristigen Wachs-
tumschancen der Schweizer Wirtschaft 
nach der Annahme des SVP-Volksbegeh-
rens verschlechtert haben. Dies geht aus 
einer gestern veröffentlichten Umfrage 
der Konjunkturforschungsstelle (KOF) 
der ETH Zürich hervor, an der sich über 
2700 Unternehmen aus den massgebli-
chen Branchen beteiligt haben. Weniger 
als 5 Prozent der befragten Firmen se-
hen das heimische Wachstumspotenzial 
nach dem Aus für die Personenfreizügig-
keit verbessert.

Ausserdem erwartet knapp ein Drit-
tel der befragten Unternehmen höhere 
Kosten für die Rekrutierung von Perso-
nal, und für jede achte Firma hat sich die 
Planungssicherheit bei Investitionen re-
duziert (wogegen lediglich 2 Prozent von 
höherer Planungssicherheit sprechen). 
Doch trotz des Stimmungsdämpfers ha-
ben sich bislang nur wenige Unterneh-
men zu konkreten Reaktionen auf den 
Abstimmungsausgang durchgerungen, 
indem sie ihre Investitions- und Perso-
nalplanungen kürzten. Gemäss der Um-
frage, die zwischen dem 25. Februar und  
dem 21. April durchgeführt wurde, wol-
len gerade mal gut 2 Prozent der Unter-
nehmen die Investitionen für dieses Jahr 
zurückfahren, und für die kommenden 
drei Jahre erhöht sich dieser Anteil auf 
knapp 6 bis 8 Prozent. Ganz ähnlich ver-
hält es sich mit den Firmen, die für die 
Jahre 2014 bis 2017 weniger Neueinstel-
lungen vornehmen wollen.

«Schleichender Prozess»
Stellt sich die Frage, wie lange es dauert, 
bis sich die verschlechterte Stimmungs-
lage in den Firmen in ihrem Handeln wi-
derspiegelt. Eine Prognose dazu mochte 
Klaus Abberger, Leiter Konjunkturum-
fragen bei der KOF, nicht abgeben. Das 
Abstimmungsergebnis vom 9.  Februar 
erachtete er indes nicht als Schockereig-
nis für die Schweizer Wirtschaft – im 
 Unterschied etwa zum rasanten Kurs-
anstieg des Schweizer Frankens 2011, bei 
dem das damalige Stimmungstief in kur-
zer Zeit auf die Wirtschaft durchgeschla-
gen habe. Abberger erinnerte ferner an 
den «Lehman-Schock», den Kollaps der 
US-Investmentbank im September 2008: 
Die dadurch ausgelöste Vertrauenskrise 
habe die Wirtschaft im Handumdrehen 
zum Stillstand gebracht.

Dagegen erwartet der KOF-Experte 
einen «langen – womöglich jahrelangen 
– und schleichenden Wirkungsprozess» 
in den Firmen im Nachgang zur Massen-
einwanderungsinitiative. Das könne sich 
aber, so Abberger, «schlagartig ändern» 
und «schockartige Ausmasse» anneh-
men, wenn es zu unerwarteten Verwer-
fungen komme, etwa in Form heftiger 
Gegenreaktionen der EU.

Schweizer Firmen 
rechnen mit 
einem Dämpfer

Der Präsident der Schweizerischen Na-
tionalbank (SNB), Thomas Jordan, sieht 
auf dem Immobilienmarkt nach wie vor 
Risiken. Trotz der Entscheidung von 
Ende Januar, dass die Banken Hypothe-
ken mit mehr Eigenmitteln unterlegen 
müssen, habe sich die Dynamik bei den 
Immobilienpreisen nicht abgeschwächt. 
«Basierend auf den bis anhin für das 
erste Quartal 2014 verfügbaren Daten, 
lässt sich aus unserer Sicht nach wie vor 
keine Entwarnung geben», sagte Jordan 
an der Generalversammlung der SNB. 
Man werde die Entwicklung am Hypo-
thekar- und Immobilienmarkt weiterhin 
«aufmerksam beobachten» und regel-
mässig prüfen, ob die Vorschriften ange-
passt werden müssten. (SDA)

SNB sieht kein Ende 
des Immobooms

Interview Das  
ungekürzte Gespräch
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