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Auf dem Briefkasten steht  
«O. J. Grübel». Seine schlichte 
Visitenkarte (sie wirkt schon  

fast hausbacken) verrät, dass ihm ein 
 Finanzdienstleister ein Büro unter
vermietet. Vor drei Monaten trat Oswald 
Jürgen Grübel als CEO der UBS zurück. 
War aber nie wirklich weg. Er sitzt  
noch immer mitten im Zürcher Finanz
kuchen. Der nächste Bankomat ist 
gleich um die Ecke, und den Parade
platz erreicht man zu Fuss so schnell, 
wie man im Aktienhandel derzeit Geld 
verlieren kann. Oswald Grübel, 68 Jahre 
alt, mit dem Pass eines Deutschen und 
dem BänklerGen eines Schweizers, 
steht in seinem Büro und stupst einen 
Golfball über den Parkettboden – einen 
goldfarbenen. Er weiss, dass man über 
dieses Fotosujet frotzeln wird. Ist ihm 
egal. Seine stets halb geschlossenen 
Augenlider und die blecherne, reizlose 
Stimme eines Tramdurchsagers 
 täuschen, der Mann ist ziemlich aus
geschlafen. Ab und zu tupft er sich mit 
dem Taschentuch die tränenden Augen 
– die trockene Luft, sagt er, «nicht,  
dass Sie denken, ich heule». Auf seinem 
Schreibtisch steht eine Kaffeetasse, 
«Keep calm and carry on» steht drauf, 
«Ruhig bleiben und weitermachen». 
Einer wie O. J. G. macht sowieso immer 
weiter; ruhig hingegen – ruhig bleibt er 
ganz bestimmt nicht.

Herr Grübel, wie sollen wir Sie jetzt 
eigentlich betiteln, Financier, Bankier, 
Ex-UBS-Banker … 
Schreiben Sie einfach Banker. Oder 
besser: The Banker (lacht). 
Die meisten nennen Sie ohnehin einfach 
nur Ossi.
Ossie, nicht Ossi! Ein Ostdeutscher  
bin ich zwar auch. Aber das ist schon 
so lange her … u

Interview 

des Jahres

Mit Oswald 

Grübel

Und das sagt ausgerechnet 
er: «Im Geldausgeben bin  
ich armselig.» Vor drei  
Monaten trat Oswald  Grübel 
als CEO der UBS zurück.  
«tHe BaNker» über die 
Euro-Krise, gelbe Ferraris 
und überschmückte  
Weihnachtsbäume.

Noch immer am Ball In  
seinem Zürcher Büro  
verfolgt Oswald Grübel, 68, 
tagein, tagaus die Märkte. 
Und verdient mit Finanz
geschäften Geld, das er 
nicht ausgibt. 

«Ich wäre gern Künstler»
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Sie wuchsen als Kind im kriegsver-
sehrten Deutschland in Thüringen auf.  
Hat Sie das geprägt?
Ja, ich glaube schon, vor allem, dass ich 
damals in der sowjetisch besetzten 
Zone lebte und den Volkssozialismus zu 
spüren bekam. 
Merken Sie das heute noch? 
O ja, ich habe grosse Probleme, viel 
Geld auszugeben.
Sie scherzen.
Nein, wirklich, ich kann nicht viel  
Geld ausgeben, ich schaffs einfach 
nicht. Ich beneide manche Leute:  
Was denen alles einfällt, um Geld 
auszugeben – im Vergleich dazu  
bin ich armselig. Von mir könnte die 
Wirtschaft nicht leben. 
Was passiert denn mal mit all Ihren 
Millionen? 
Das Schöne am Geld ist, dass man es 
verschenken kann.
Es ist ja auch die Zeit des Schenkens.  
Was war denn das schönste Weihnachts-
geschenk, das Sie je bekommen haben?
Als Bub bekam ich mal ein Paar Ski, 
Holzski. Am zweiten Weihnachtstag 
waren sie bereits kaputt. Ich fuhr 
gegen eine Wand. 
Haben Sie daheim einen Weihnachts-
baum? 
Ja, einen schlichten. In meiner Kind
heit war der Weihnachtsbaum kaum 
 geschmückt, da waren nur Kerzen 
dran. Die Weihnachtsbäume heute sind 
oft total überladen und bunt bis zum 
Gehtnichtmehr. Das befremdet mich. 
Für mich sind schlichte Weihnachts
bäume viel eleganter, viel schöner.
Bis jetzt sind Sie noch immer aus  
dem Ruhestand zurückgeholt worden.  
Wie lange dauert es diesmal? 
Ich glaube nicht, dass es mich braucht. 
Und ich habe meinen jetzigen Unruhe
stand ganz gern.
Hat sich Ihr Tagesablauf verändert? 
Es ist fantastisch: Ich stelle zwar immer 
noch den Wecker auf sechs Uhr, aber 
wenn er klingelt, weiss ich, dass ich 
noch nicht aufstehen muss.
Ihnen fehlt also nichts. 
Sehen Sie, CEO zu sein von einem 
grossen Unternehmen, das mag sich  
für viele Menschen gut anhören.  
Wenn Sie den Job aber ernst nehmen, 
dann wollen Sie den nie mehr  
freiwillig machen. Sie haben heute  
nur Probleme zu lösen. 
Und trotzdem haben Sie den Job zweimal 
gemacht. 
Beim zweiten Mal nur, weil man mich 
bekniet hat. Ich konnte mir nicht 
vorstellen, dass es niemanden in der 
Firma gab, der das genauso gut hätte 

früh. Ich kaufe zu früh und verkaufe zu 
früh. Aber solange am Schluss ein 
Profit rausschaut, ist das in Ordnung.
Wie schaut es eigentlich aus, wenn 
 Oswald Grübel sich freut? 
Es ist mehr eine stille Freude. Ich bin 
nicht der, der rumhüpft wie ein Kasper.
Und wie leben Sie Ihren Ärger aus? 
Ich lasse ihn an die Luft. Ich schrei 
dann auch mal. Ich schreie übrigens 
auch mich an. Das ist wichtig in  
unserem Job. Wer so unter Druck 
steht, muss Dampf ablassen können. 
Die Leute, die das nicht tun, werden 
 normalerweise krank. 
Haben Sie am 15. September, an dem  
Tag, als der 2-Milliarden-Betrug der UBS 
ans Licht kam, auch geschrien?
Ja. Und ich war mir auch sofort der 
Konsequenzen bewusst.
Sie wussten, dass Sie zurücktreten? 
Nicht in derselben Sekunde – aber am 
folgenden Tag. Ich wäre gern sofort 
zurückgetreten, das wäre für die Bank 
besser gewesen, dann hätte es keine 
Spekulationen gegeben. Aber der 
Verwaltungsrat hat es hinausgezögert. 
Wie räumt ein CEO eigentlich sein Büro? 
Ich habe drei Kartons gepackt, die 
waren halb voll mit Erinnerungen. 
Die haben Sie selbst gepackt? 
Ja, am Samstag. In der darauffolgenden 
Woche ist bereits mein Nachfolger 
Sergio Ermotti eingezogen.
Haben Sie letzte Woche eigentlich  
Bundesratswahlen geschaut? 
Natürlich. Das ist ja wirklich ein harter 
Job, ich weiss nicht, wieso die sich 
darüber streiten, Bundesrat zu werden. 
Ich würde das nicht wollen.
Sind Sie denn zufrieden mit der Wahl? 
Ich hätte erwartet, dass die SVP  
zwei Sitze bekommt. Ich finde es gut, 
dass wir – und das ist in der Schweiz 
einzigartig – alle Parteien in der Regie
rung vertreten haben. Entsprechend 
ist die Zauberformel etwas, das man 

PerSöNlicH 
OSwald j. grüBel

Geboren in Ostdeutschland am 
23. 11. 1943 uKaRRIERE Lehre als Bank- 
kaufmann, 1970 bis 2001 bei der Credit 
Suisse, kehrte 2002 als CEO aus dem 
Ruhestand zurück und verabschiedete  
sich 2007 erneut. Ab 2009: «Rettung»  
der UBS, bis zu seinem Abgang 2011 
uFaMILIE Geschieden, eine Tochter. 
Liiert mit Renate Häusler uHOBByS 
Golf, Zigarren, Wein, Formel 1

machen können. Aber, na ja, sie hatten 
scheinbar niemanden …
Was haben Sie denn nun für Pläne? 
Es gibt so viele Sachen, die mich  
interessieren. Wichtig ist aber, dass 
man immer bei dem bleibt, was  
man wirklich kann und beherrscht. 
Was würden Sie gern tun, können es aber 
nicht? 
Ich wäre gern Künstler. Aber obwohl 
ich schöne Formen und Design liebe, 
habe ich wohl keine Begabung dazu. 
Ich glaube, ich könnte Rechtsanwalt 
sein oder Anthropologe oder Zukunfts
forscher. Ja, das wär was. Und Journa
list würde mir auch gefallen.
Haben Sie überhaupt mal kurz durch-
geatmet nach Ihrem Rücktritt? 
Ja, ich war eine Woche in Spanien. 
Sehen Sie jetzt, wo Sie nicht mehr so viel 
rumreisen, auch Ihre Tochter öfter?

«Wenn Sie den 
Job als CEO ernst 
nehmen, wollen 
Sie ihn nie mehr 
freiwillig machen»

aufrechterhalten muss. Wenn ich 
SVPWähler wäre, würde ich es als 
Provokation empfinden, dass jetzt 
halbschlaue Erklärungen von halb
schlauen Polito logen, Professoren  
und Politikern kommen, die sagen, 
gewählt sei gewählt, korrekte 
Wählerschafts abbildung hin oder her. 
Wenn das die neue Erklärung für die 
Zauberformel ist, gibt es sie nicht  
mehr lange. Dann werden wir uns den 
Politikmodellen in Europa an nähern. 
Und das ist schade. 
Sie haben noch immer keinen Schweizer 
Pass, oder?
Nein. Für jemanden, der so viel reist, 
war es einfacher einen deutschen Pass 
zu haben. Aber das heisst nicht, dass 
ich kein Schweizer Patriot bin.
Sie sind ein Pionier: Sie kamen 1970  
als einer von wenigen Deutschen in  
die Schweiz. Derzeit werden wir  
fast überschwemmt von Ihren Lands-
leuten …
Da sehen Sies: Ich habs schon wieder 
früher gewusst!
Natürlich. Dann sagen Sie uns doch mal, 
wie die Zukunft des Euros ausschaut.
Leider nicht so rosig: Bevor er höher 
geht, wird er noch mal fallen. 
Macht Ihnen das Sorgen?
Sorgen macht mir, dass wir uns mit 
einem festen Umrechnungskurs an den 
Euro gebunden haben.
Was würden Sie Nationalbankpräsident 
Philipp Hildebrand denn raten?
Herr Hildebrand ist Herr Hildebrand, 
ich will ihm nichts raten. Wir unter
halten uns jedoch ab und zu. 
Haben Sie denn eine Lösung parat in 
Bezug auf den starken Franken?

Sehen wir uns mal die Fakten an: 
Angenommen, ich bin Exporteur. 
80 Prozent meiner Ware wird in die 
EuroZone exportiert. Ich produziere 
in der Schweiz und zahle Schweizer 
Löhne. Damit unterliege ich einem 
Währungsrisiko – das weiss jeder. Was 
muss ich jetzt machen …
… Leute entlassen?
Lassen Sie mich mal ausreden: Also  
ich sichere mich ab. Ich verkaufe den 
Euro vorwärts. Ich gehe zu einem 
Finanzspezialisten, sage, hör mal, ich 
will so und so viele Euros jetzt für ein 
oder zwei Jahre hedgen. Als Exporteur 
kann ich das, da brauche ich nicht  
den Staat. Der übrigens durch diesen 
Entscheid das Volksvermögen – Ihr 
Vermögen, mein Vermögen – um  
20 Prozent reduziert. Das sind etwa 
600 Milliarden von 3000 Milliarden 
Volksvermögen. Und das, um einer 
unbestimmten Zahl von Exportunter
nehmen zu helfen, die ihren Umsatz 
nicht gegen Währungs risiken abge
sichert hatten. Diese Rechnung geht 
nicht auf.
Sie sind ein Gegner von staatlichen  
Regulierungen im Finanzsektor.  
Dann hätte der Staat auch der UBS nicht 
helfen dürfen?
Richtig.
Und was wäre dann passiert?
Hätte man zu jener Zeit ein funktionie
rendes Management und einen funk
tionierenden Verwaltungsrat gehabt, 
wäre es nicht nötig gewesen, dass der 
Staat sich beteiligt. Das war eine totale 
Überreaktion. Es war noch genügend 
Eigenkapital da, das einzige Problem 
war das mangelnde Vertrauen des 
Marktes in Management und Ver
waltungsrat. Und da dachte man, dass 
man mit einer Staatsbeteiligung von 
10 Prozent wieder Vertrauen schaffen 
könnte. Aus meiner Sicht kein  
optimaler Entscheid – die UBS hätte 
viel früher merken müssen, dass sie  
ein Managementproblem hat.
Wenn Sie zurückschauen auf Ihre  
Kindheit, diese schwierige Zeit, und  
jetzt sitzen Sie da, es heisst, Sie hätten 
100 bis 200 Millionen Vermögen …
Glauben Sie alles, was in der Zeitung 
steht?
Nein, vermutlich ist es sogar viel,  
viel mehr. Trotzdem, die Geschichte  
des Oswald Grübel – ein Märchen, ein 
Drama … 
Ein Drama bestimmt nicht.
aber wie beurteilen Sie denn Ihr Leben?
Ich glaub, für so was bin ich noch  
zu jung, fragen Sie mich mal in zehn 
Jahren! 

Na ja, im Moment ist sie in der Welt 
unterwegs! Sie ist Architektin. Und 
geht im Januar nach Thailand, um dort 
für ein Kinderhilfswerk zu arbeiten.
Sie selbst haben mal gesagt, Sie wollen 
Millionär und 100 Jahre alt werden …
Milliardär, nicht Millionär! An beiden 
Zielen arbeite ich noch. Wahrscheinlich 
muss ich 100 werden, um die Milliarde 
zu erreichen. 
Waren Sie eigentlich früher auch einer 
dieser jungen, wilden Banker?
Ja, das ist bekannt. Ich habe mir  
damals auch einen Ferrari gekauft.  
In RacingGelb. Es war aber ein  
gebrauchter. Ich hab ihn dann später 
wieder verkauft – mit Gewinn!
Haben Sie überhaupt je schlechte 
 Geschäfte gemacht?
Schlechte nicht. Aber falsch investiert, 
das hab ich schon. Ich bin meistens zu 

Auch im Büro ein eingespieltes Team  
Oswald Grübel und seine Partnerin und 
 Assistentin Renate Häusler. 
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