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ie A nkündigung d er
Zeitschrift «Bilanz>>verursachte in Anwaltskreisen Aufruhr un d Aufregun g. Erstmals sollte eine Gold-, Silber- und
Bronzemedaille für d en billigs ten
Z ürcher Anwalt oder die billigs te
Anwaltin in den Bereichen Arbeits-, HaftpBicht- und Wirtschaftsrecht ve rge ben werden.
Nach bewahrter Merhode wurden
alle Kanzleien von der Redaktion
angeschrieben mit der Bitte, bis
Ende Mo nat den billigs ten Kollegen oder die billigs te Kollegin zu
bezeichnen. Die Meistgenannten
sollten dann mit den Medaillen,
für di e sie nur einen symbolischen Preis zwischen 5000 und
l O000 Franken bezahlen mussten, und einem Inserat in der Zeitsch ri ft belohnt we rden .

•
Was für eine rolle und soziale Idee,
dachte ich, und wollte schon
den billigs ten Wirtschaftsan walt
melden, als sich unerwartet mei n
Twitter-Account mit einem Gling
meldete: <<H allo Kurt, kannst Du
m ich bitte gegenüber der <Bilanz>
als den billigs ten Anwalt im Arbeitsrecht an geben - ich würde
D ir dafür 50 Franken p ro verrechnete Anwaltsstunde vergüten! >>

•
Ich war noch mit der überschlagsmassige n Berechnung meines Verdienstes für diese Diensdeistun g
beschaftigr, als mir vier Koll egen
und zwei Kolleginnen via Facebook bereits eine Beteiligung
zwischen l 00 un d 400 Franken
vorschlugen, wenn ich sie als
billigste Wirrschafrsanwalte empfe hle. Mein G ott, da kann ich
meinen Ko llegen ja lo cker
500 Franken bieten , wenn sie
mich dafür als billigs ten Arbeits-
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rechder melden, dachte ich, und
verschickte eine M assenmail mit
diesem Angebot an alle mir bekannten Anwalre und Anwaltinnen. Über Linkedin überbot mich
darauf aber umgehend ein mir
unbekannter Wirtschaftsanwalt
mit 900 Franken. Ein H afrpflichtrechder machte mir telefonisch
soga r 950 Franken pro verrechnete Anwaltsstunde schmackhaft
plus ein Essen in der Kron enhal le. Spater wurden Geheimtreffen
über das D arknet organisiert, wo

für di e Medaillen von den Gewinnern einfordern wollte, wa ren di e
alle zahlungs unfahig. Aus Homburger wurde ein Burger-KingImbissstand. E in anderes Büro
wurde vom Zürcher Gas trounternehmer Bindella übernommen ,
der in den einstigen Kanzleilokalitaten das erste Fischrestaurant
mit Vogelfleisch eroffnete. Kurz,
die Z ürcher Anwaltschaft hatte
sich selber ruiniert und liquidiert.

diê .A!Igebote â üf über l 000 Frân-

Erwa ein Jahr spater wollte die
<< Bilanz>>in einer breit angelegten
Umfrage wissen, in welcher Stadt
der Welt di e Menschen am glücklichsten seien. Z ur Überraschung
aller schwang Zürich obenaus. Ei n
lnstitut der Universirat fand den
Grund rasch heraus: In Zürich gab
es seit einem Jahr keine Anwalte
Kurt Meier
mehr.

ken anstiegen.

•
Ende November konnte die <<Bilanz>> dann endlich die aufgrund
der objektiven und unabhangigen
Befragung ermittelten Gewinner
der Medaillen bekanntgeben. Als
die Zeitschrift jedoch die Kosten
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