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„Ein Bankier sollte nie geldgierig sein“
B Z - I N T E R V I E W mit dem Schweizer Privatbankier Konrad Hummler / Er hält Steuerhinterziehung für eine lässliche Sünde / Von Bernd Kramer

Gibt es eine Alternative zu den
teuren Rettungspaketen für
die Banken? Hat überschäu-
mende Gier die Finanzkrise

verursacht? Bernd Kramer befragte dazu
den Schweizer Privatbankier Konrad
Hummler bei den Hayek-Tagen in Jena.

BZ: Herr Hummler, haben Sie als Bankier
schon einmal unversteuertes Geld aus
der Bundesrepublik angenommen?
Hummler: Ich kann diese Frage nicht
richtig beantworten. Schließlich kann ich
nicht nachprüfen, ob ein deutscher Bür-
ger seine Einnahmen zu Hause dem Fis-
kus gemeldet hat oder nicht. Ich würde
aber nachfragen, wie er das Geld verdient
hat, um sicher zu gehen, dass es nicht aus
zwielichtigen Quellen stammt.

BZ: Würden Sie das Geld ablehnen, wenn
Sie wüssten, dass vor Ihnen ein deutscher
Steuerhinterzieher sitzt? Sie haben ge-
schrieben, Steuerhinterziehung sei eine
lässlich-begreifliche Sünde.
Hummler: Für mich ist Steuerhinterzie-
hung eine legitime Reaktion, wenn Bür-
ger glauben, der Staat greife zu stark auf
ihr Vermögen oder Einkommen zu, ohne
dafür entsprechende Leistungen zu brin-
gen. Meiner Meinung nach ist das in der
Bundesrepublik der Fall. Wobei nicht das
gegenwärtige Maß der Besteuerung aus-
schlaggebend ist. Es sind die Erwartun-
gen an die zukünftige Belastung, welche
die Bürger zur Steuerhinterziehung trei-
ben. Berücksichtigt man die zukünftigen
Pensionsverpflichtungen gegenüber den
Beamten und die Belastungen aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung beträgt
die Staatsverschuldung in der Bundesre-
publik rund 250 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts. Unter solchen Umständen
wird es für den Bürger schwierig, in Zu-
kunft sein Vermögen überhaupt zu erhal-
ten.

BZ: Die deutschen Steuergesetze sind
von gewählten Volksvertretern verab-
schiedet worden. Wenn den Bundesbür-
gern die hohe Steuerlast nicht passt, kön-
nen sie die Politiker wählen, die für nied-
rigere Steuern plädieren, anstatt wie Die-
be Recht zu brechen. Oder sie können
auswandern.

Hummler: Glauben Sie wirklich, dass
ein deutscher Politiker gewählt wird, der
Ausgaben zusammenstreicht, um Steuer-
senkungen finanzieren zu können? Mehr
als die Hälfte der Bundesbürger lebt von
staatlichen Leistungen. Da wird es
schwer, entsprechende Mehrheiten bei
Wählern zu finden.

BZ: Der Schweizer Finanzminister Merz
will mit seinem deutschen Kollegen
Steinbrück ein Doppelbesteuerungsab-
kommen aushandeln. Kern ist, dass die
Schweizer den deutschen Behörden beim
Verdacht auf Steuerhinterziehung helfen.
Hat das Abkommen in der Schweiz ange-
sichts der gestiegenen Deutschland-
Feindlichkeit politisch eine Chance?
Hummler: Die Schweizer sind nicht
deutschfeindlich. Sie haben nur Herrn
Steinbrück nicht in ihr Herz geschlossen.
Aber das Abkommen wird auf politischen
Widerstand treffen. Ich betrachte das
Doppelbesteuerungsabkommen ohnehin
nur als eine Art Zwischenlösung. Die
Standards der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit OECD, auf
denen das Abkommen mit Deutschland
und den anderen Ländern beruht, sind
ein Einfallstor für noch mehr staatliche
Schnüffelei in den Konten der Bürger. Sie
erleichtern beispielsweise die elektroni-
sche Überwachung. Der Anleger wird zu-
nehmend kriminalisiert.

BZ: Herr Steinbrück sieht das anders. Er
freut sich schon über jene Milliarden aus

Nachzahlungen von deutschen Steuer-
hinterziehern, die ihr Geld in die Schweiz
geschafft haben.
Hummler: Ich schlage einen ganz ande-
ren Ausweg aus diesem Konflikt vor.
Deutschland hat selbst eine pauschale Ab-
geltungssteuer auf Kapitalerträge einge-
führt. Das zeigt, dass man der alten Rege-
lung, als jeder Anleger seine Kapitalerträ-
ge beim Finanzamt auflisten musste,
misstraute. Nun könnte man doch sagen:
Auf alle von Deutschen in der Schweiz an-
gelegten Gelder wird pauschal eine Ab-
geltungssteuer in Höhe des deutschen
Satzes erhoben und das Geld nach
Deutschland überwiesen. Damit bliebe
das Schweizer Bankgeheimnis gewahrt,
der Bankier müsste sich nicht als Krimi-
neller fühlen, und der deutsche Finanzmi-
nister hätte das Geld, das er so gerne ha-
ben will.

BZ: Wird Geld in Zukunft noch etwas
wert sein? Angesichts der niedrigen Zen-
tralbank-Zinsen und der Ausweitung der
Geldmenge in den westlichen Industrie-
staaten gibt es Inflationsgefahren.
Hummler: Kurzfristig befürchte ich kei-
ne Inflation. Es gibt hohe Überkapazitä-
ten in der Weltwirtschaft. Außerdem hat
sich die Umlaufgeschwindigkeit des Gel-
des verringert, was ebenso wie die Über-
kapazitäten inflationsmindernd wirkt.
Mittel- und langfristig sehe ich aber Ge-
fahren für die Geldwertstabilität.

BZ: Warum?

Hummler: Nimmt die Wirtschaft wieder
Fahrt auf, werden die Zentralbanken sich
davor fürchten, die Leitzinsen anzuhe-
ben. Sie wollen den entstehenden Auf-
schwung nicht im Keim ersticken. Die Po-
litik wird entsprechenden Druck aus-
üben. So besteht die Gefahr, dass die No-
tenbanken nicht rechtzeitig die Zinsen er-
höhen, um so die Inflation einzudämmen.

BZ: Die US-Notenbank unter Paul Volcker
hat in den 80er Jahren erfolgreich die In-
flation bekämpft – trotz steigender Ar-
beitslosigkeit und politischen Drucks.
Hummler: Das stimmt. Aber ich bin
trotzdem überzeugt, dass die eine oder
andere Zentralbank nicht den richtigen
Zeitpunkt erwischt, um inflationären
Tendenzen gegenzusteuern. Es wird da
zu einigen Unfällen kommen.

BZ: Hätte die Krise verhindert werden
können, wenn der US-Zentralbankchef
Alan Greenspan nach dem Platzen der In-
ternetblase 2001 die Leitzinsen früher er-
höht hätte? Billiges Geld war die Ursache
für den fragwürdigen Immobilienboom in
den USA.
Hummler: Die Gründe für die Immobili-
enblase reichen weiter zurück. Sie ist we-
niger ein Problem der Geldmenge. Viel-
mehr konnten alle großen Teilnehmer an
den Finanzmärkten seit dem Börsencrash
1987 sicher sein, dass sie von staatlicher
Seite gerettet werden würden. Danach
mussten die großen Banken keine ent-
sprechend hohen Risikoaufschläge mehr
zahlen, wenn sie sich Geld bei anderen
Banken liehen. Das war verführerisch:
Die Bilanzen der Großbanken wurden im-
mer größer und man gab langfristige Kre-
dite aus, die man kurzfristig refinanzierte.
Was der goldenen Bilanzregel wider-
spricht: Banken müssen langfristige Kre-
dite mit einer langfristigen Mittelaufnah-
me absichern.

BZ: Die USA haben Lehman Brothers plei-
te gehen lassen. Das hat die Krise doch
erst verschärft.
Hummler: Pleiten tun immer weh. Aber
jetzt zahlt der Steuerzahler die Zeche und
nicht die, die für das Desaster verantwort-
lich sind. Banken müssen auch bankrott
gehen können, aber nicht so ungeordnet

wie bei Lehman Brothers. Was wir brau-
chen, ist der geordnete Konkurs einer
Bank.

BZ: Wie kann man sich das vorstellen?
Hummler: Zuerst sind die Aktionäre mit
dem Verlust ihrer Wertbeteiligung dran,
dann kommt der nachrangige Anleihebe-
sitzer an die Reihe. Fehlt immer noch Ka-
pital, verlieren die übrigen Gläubiger ihr
Geld. Die Einlagen der Sparer sind dabei
abgesichert.

BZ: Sie haften als Privatbankier mit Ihrem
eigenen Vermögen. Die Privatbank – der
beste Schutz vor weiteren Finanzkrisen?
Hummler: Gäbe es nur Privatbanken, in
denen die Gesellschafter persönlich haf-
ten, hätte es keine Krise solchen Ausma-
ßes gegeben. Aber eine Privatbank hat ih-
re Grenzen. Wenn sie milliardenschwere
Finanzierungen stemmen müssen, brau-
chen sie börsennotierte Großbanken, die
auf viel Kapital zurückgreifen können

BZ: In denen das Management zwar ent-
scheidet, aber dank cleverer Arbeitsver-
träge kaum ein persönliches Risiko trägt.
Hummler: Ich habe vorgeschlagen, dass
zuerst das Management mit seinem eige-
nen Vermögen haftet, ehe der Staat einer
in Schwierigkeiten steckenden Großbank
hilft. Viele in der Bankbranche fanden das
nicht gut, dafür habe ich Applaus von den
Linken bekommen, was mich gefreut hat.

BZ: Viele sehen in der gewachsenen Gier
die Ursache für das Finanzdebakel.
Hummler: Die Gier ist in der menschli-
chen Geschichte eine Konstante. Es
kommt darauf an, ob man der Gier eine
Gelegenheit gibt.

BZ: Ihnen wird der Spruch zugeschrie-
ben: „Der wahre Bankier ist ein Anar-
chist“. Warum?
Hummler: Ich habe einmal auf das Buch
„Le Banquier anarchiste“ des portugisie-
schen Philosophen Fernando Pessoa hin-
gewiesen. In dem Buch wird die Überzeu-
gung vertreten, dass ein guter Bankier au-
ßerhalb der Konventionen des Systems
steht, um seine Kunden wirklich gut bera-
ten zu können. Anders gesagt: Ein Banki-
er sollten nie gierig auf Geld sein.

Der Schweizer Bankier Konrad Hummler passt in keine Schublade: Er
war einer der Ersten, der das Wachsstumsstreben der Schweizer
Großbanken kritisierte und die spekulativen US-Immobilienfinanz-

produkte mit Würsten verglich, die mit Gammelfleisch gefüllt sind.
Heute verteidigt er das Bankgeheimnis seines Landes und freut sich
trotzdem über Beifall von der Schweizer Linken.

Reicht dem deutschen
Steuerfahnder der
Blick durch das Loch
im Schweizer Tresor?
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Der persönlich haftende ge-
schäftsführende Gesellschaf-
ter der St. Galler Privatbank
Wegelin (geb. 1953) hat in Zü-
rich Jura und in Rochester (USA)
Ökonomie studiert. Die Welt
der Großbanken kennt er aus
seiner Zeit bei der Schweize-
rischen Bankgesellschaft – ei-
nem Vorläuferinstitut der UBS.
Seit 1991 ist der Sohn eines
Politikers bei Wegelin & Co.

Privatbankiers, der ältesten
Schweizer Bank. Wenn Konrad
Hummler spricht, sind die Säle
voll. Sein Institut hat die Fi-
nanzkrise gemeistert, wegen
seiner klaren Sprache gilt er
als einer der glaubwürdigsten
Bankiers.
Er selbst sagt über sich: „Ich
bewege mich am Rande der
Finanzszene. Ich habe kein
Interesse, das zu denken, was
andere denken.“ bkrK. Hummler


