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Es ging alles gut bis zur Vollendung und dem bevorstehenden Verkauf der ein-
zelnen Wohnungen und Gewerberäume. Wie auch an andern Orten harzte der
Verkauf, das Konsortium beschloss, die nicht verkauften Einheiten vorläufig zu
vermieten und damit wenigstens eine Schadensbegrenzung vorzunehmen. Nur
die UBS war damit nicht einverstanden. Zuerst versuchten wir über Monate den
laufenden Baukredit durch einen Hypothekarkredit abzulösen. Es gelang uns
nicht, monatlich wurde uns der hohe Baukreditzins belastet.

Die interne Umstrukturierung der UBS verzögerte das Ganze noch zusätzlich.
UBS Olten war schon lange nicht mehr zuständig, das Dossier landete bei der
UBS Basel. Diese Bankenvertreter hatten zu diesem Objekt überhaupt keine
Beziehung. Es bestand kein Interesse, etwas zu unternehmen, der Baukreditzins
wurde weiterhin belastet. Eines Tages bekamen wir von der UBS Bern eine
Aufforderung, persönlich in Bern vorzusprechen, das Dossier ZU Trimbach sei
jetzt in Bern und werde von Bern aus weiter behandelt. Dieser Besuch in Bern
war für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis. Da empfing uns ein junger
«krawattierter», arroganter Banker und unterbreitete uns einen Vorschlag, der
schon von Anfang an unakzeptabel war. Er schlug uns vor, dass die UBS eine
neutrale Schätzung der Räumlichkeiten vornehme und mit einer massiven Wert-
berichtigung damit auf den Markt gehe. Über die damit verlorene Differenz
zwischen den effektiven Werten und den Verkaufspreisen müssten wir uns dann
am Schluss unterhalten. Im Gespräch merkten wir schon bald, dass es der Bank
nur um die Erledigung dieses Dossiers ging, ganz zu schweigen von der persön-
lichen Provision des Bankers. Unverrichteter Dinge verliessen wir die UBS Bern
und beschlossen, einen neutralen und im Bankgeschäft versierten Berater einzu-
schalten.

Da die Firma Wüest AG als Hauptgläubiger bereits mit Bruno Würsch, Zofin-
gen, in Kontakt war, lag es nahe, diese Angelegenheit durch ihn als Ansprech-
partner weiter zu führen.

Es ging nicht lange, da bekamen wir Post von der UBS Luzern. Das Dossier sei
jetzt bei ihnen und alles Weitere müssten wir ab sofort mit ihnen besprechen.
Der Grund dieses Dossierwechsels nach Luzern war vermutlich die Tatsache,
dass die Firma Wüest AG im Kanton Luzern beheimatet ist.

Dank intensiven Verhandlungen gelang es unserem Berater Bruno Würsch, der
selber einmal Filialleiter der Schweiz. Bankgesellschaft gewesen war und sich
besser in der Bankenwelt auskannte als wir, dass die UBS bereit war, einer Re-
alteilung zuzustimmen und einen beträchtlichen Nachlass zu bewilligen. Diese
Massnahme hatte auch einen Haken. Jeder Konsortant war gezwungen, für sei-
nen Anteil eine andere Bank zu finden, die bereit war, einer Umfinanzierung
zuzustimmen. Das ist in einer solchen Situation schneller gesagt als getan.

Mit diesem Vorschlag stellte ich das erste Mal in meiner aktiven Tätigkeit fest,
dass der Zusammenschluss von verschiedenen Banken für die Bankkunden ei-
nen gravierenden Nachteil bedeutet. Plötzlich ist man in den Augen der Banker


