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Bücher

Am 1. Juni 2016 jährt sich zum 200. Mal die 
Gründung der Oesterreichischen National-
bank (OeNB). Die Geburtsstunde der „privi-
legirten oesterreichischen National-Bank“ 
als private Aktiengesellschaft hatte mit 
dem Erlass zweier Patente, des Haupt- und 
des Bankpatents, durch Kaiser Franz I. ge-
schlagen. Dank ihrer Unabhängigkeit vom 
Staat sollte sie das Vertrauen in die Wäh-
rung wiederherstellen. Deshalb erhielt die 
Bank auch das Monopol zur Banknotenaus-
gabe. Denn das zerrütteten Wirtschafts- 
und Finanzwesens des österreichischen Kai-
sertums bedurfte nach den napoleonischen 
Kriegen einer notwendigen Stabilisierung. 
Das war der Beginn der wechselvollen Ge-
schichte der OeNB, einer der ältesten No-
tenbanken der Welt. Diese Geschichte der 
OeNB und damit auch die Geschichte der 
Währungspolitik werden in einem kürzlich 
erschienenen Werk dargestellt. 

Interessant und auch erstaunlich ist wie 
die Studie zeigt, dass trotz der zwischen-
zeitlich erfolgten Änderungen in Staats-
form, Wirtschaftsstruktur und Währungs-
politik die Hauptherausforderung einer 
Notenbank unverändert geblieben ist: Wie 
erhält und behält man ein stabiles Zah-
lungsmittel? Damit eng verbunden sind 
mehrere Spannungsverhältnisse: Erstens 
zwischen der staatlichen Bereitstellung 
 eines Zahlungsmittels und den inflationä-
ren Anreizen zu Staatsfinanzierung und 
Konjunkturpolitik. Zweitens zwischen der 
(Wirtschafts-)Politik einer unabhängigen 
Notenbank und der Kontrolle der Noten-
bank durch den Staat. Drittens zwischen 
Transparenz und Rechenschaftspflicht ei-
nerseits und der manchmal notwendigen 
Geheimhaltung andererseits. Und viertens 
zwischen Nähe und Distanz zum Banken-
system. Auch im Eurosystem, dem Verbund 
von EZB und den nationalen Zentralban-
ken der Euroländer, dem auch die OeNB 
angehört, sind diese Spannungsverhältnis-
se evident insbesondere gilt das zur Positi-
onierung bei der direkten und indirekten 
Finanzierung des Staates/der Staaten.

„Die Bank. Das Geld. Der Staat.“ ist der ers-
te Versuch seit den inzwischen über 50 
Jahre alten Arbeiten von Othmar Bach-
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mayer (1960) und Siegfried Pressburger 
(1966), die Themen OeNB und Währungs-
politik umfassend zu behandeln. Es ist mit 
insgesamt 317 Seiten weit mehr als ein 
„knapper Überblick“, wie die Autoren in 
der Einleitung meinen. In neun Kapiteln 
wird die Historie der OeNB und damit auch 
die der Währungspolitik ausführlich so ab-
gehandelt, dass auf die Probleme und die 
Lösungsansätze der Währungspolitik in ei-
ner kurzen Buchbesprechung nicht einge-
gangen werden kann. Angesichts der Fülle 
an Informationen bietet sich daher eine 
Tour d’Horizon über die einzelnen durch 
Umbrüche getrennten Zeitabschnitte an.

In den beiden ersten Perioden der OeNB 
sind mit – „Fragile Stabilität – die Natio-
nalbank im Vormärz (1816 –1848)“ und 
„Von des Bank des Staats zur Bank der 
Banken (1848 –1878)“ – betitelt. In diesen 
war die Notenbank der Financier des Staa-
tes. Vorerst gelang es der „privilegirten 
 oesterreichischen National-Bank“ binnen 
weniger Jahre, geordnete Währungs-
verhältnisse in Österreich herzustellen und 
bis 1848 aufrechtzuerhalten. Die Nieder-
schlagung der Revolution von 1848 und 
die Kriege in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts führten zu einer massi-
ven Staatsfinanzierung, was eine Konverti-
bilität der Banknoten verhinderte. Ab 1848 
kam auch eine neue Rolle auf die OeNB zu: 
die schrittweise Aufnahme der Rolle eines 
Zentralinstituts für den Bankensektor.

Die nächste Periode „Zwei Regierungen, 
eine Notenbank – die Habsburgermonarchie 
als Währungsunion (1878 –1914) war da-
durch gekennzeichnet, dass als Folge des 
politischen Ausgleichs zwischen Österreich 
und Ungarn 1867 die Nationalbank 1878 in 
die „Oesterreichisch-ungarische Bank“ umge-
wandelt wurde. Da im Ausgleich eine Tren-
nung der Fiskalpolitik festgelegt war, aber 
die Notenbank (und damit die Geldpolitik) 
eine gemeinsame blieb, wurde die Habsbur-
germonarchie zu einer Währungsunion. 
Prägend war in dieser Zeit der Umstieg vom 
Gulden (Silberwährung) auf die Krone 
(Goldwährung). Dieser war durch  einen 
Preisverfall des Silbers notwendig gewor-
den. Das angestrebte Ziel, die Einlösbarkeit 

der Banknoten in gesetzliche  Münze wurde 
aber trotz jahrelanger Reformdiskussion bis 
zum Ende der Monarchie nicht erreicht. 
Dieses Ende nahte mit dem Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs. Im Teil „Erster Weltkrieg 
und Zerfall des Währungsraums (1914 – 
1919) wird dargelegt, dass die Notenbank 
zuerst zu Überbrückungskrediten und da-
nach zur dauerhaften Finanzierung des Kriegs 
he rangezogen wurde. Im Herbst 1918 zerfiel 
die Monarchie und der vormals gemeinsame 
Währungsraum löste sich rasch auf. 

„Hyperinflation und eine neue Währung 
(1919 – 1931)“ ist die fünfte dargestellte 
 Periode. Die Republik (Deutsch-)Österreich 
wurde von den wirtschaftlichen Folgen des 
Zerfalls der Habsburgermonarchie beson-
ders stark betroffen. Die während des Krie-
ges erfolgte Finanzierung durch den Staat 
setzte sich in der Finanzierung der Budget-
defizite nach Kriegsende fort und führte zu 
einer Hyperinflation 1921/1922, die erst 
durch eine Völkerbundanleihe ihr Ende 
fand. Ein Generalkommissär und ein Kon-
troll komitee des Völkerbunds wurden ein-
gesetzt, um die Reform der Staatsfinanzen 
Österreichs zu überwachen. Parallel dazu 
kam es zur Neugründung der Oesterreichi-
schen Nationalbank, deren Politik allerdings 
bis 1929 unter ausländischer Kon trolle er-
folgte. Sie verschrieb sich einer stabilitäts-
orientierten Währungspolitik, die zu einer 
Währungsreform führte: aus der Krone 
wurde der Schilling. 

Der Zeitabschnitt danach „Creditanstaltskri-
se, große Depression und Zweiter  Weltkrieg 
(1931 – 1945)“ war eine große Tragödie. Auf 
die Beinahe-Pleite der Creditanstalt, ihrer 
Sanierung mit Mitteln der Republik und der 
OeNB, die darauffol gende Währungskrise 
samt Devisen be wirtschaftung, Transfer-
moratorium und Abwertung des Schillings, 
folgte zwar ein stabiler Wechselkurs aller-
dings samt stagnierender Wirtschaft und 
hoher Arbeits losigkeit. Danach folgte 1938 
die Besetzung Österreichs, die Liquidation 
der OeNB und der Ersatz des Schillings 
durch die Reichsmark. An die Stelle der 
OeNB trat die Deutsche Reichsbank, Wien 
wurde zur Reichsbankhauptstelle.

Die beiden folgenden Perioden „Rückkehr 
zum Schilling und Wirtschaftswunder 
(1945 – 1971)“ und „Die Hartwährungspoli-
tik (1971 – 1999)“ waren geprägt durch die 
Aufbaujahre nach dem Zweiten Weltkrieg, 
das folgende Wirtschaftswunder durch 
ausgeprägte Wachstumsjahre. Die OeNB 
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Gemessen an der wachsenden Bedeutung 
der Fintech-Branche ist das einschlägige 
Buchangebot hierzu noch überschaubar. 
Das im April 2016 bei Wiley auf Englisch er-
schienene „The Fintech Book“ erhebt den 
Anspruch, Interessierte umfassend zu die-
sem Thema zu informieren. Sowohl die viel-
diskutierten Technologien (zum Beispiel 
Blockchain als Grundlage von Kryptowäh-
rungen) als auch betroffene Geschäftsmo-
delle (unter anderem B2B und B2C) sollen 
tiefgründig abgedeckt werden. Da ein einzi-
ger Autor dies kaum hätte bewerkstelligen 
können, bedienten sich die beiden Initiato-
ren Susanne Chishti und Janos Barberis der 
geballten Expertise des gesamten Metiers. 

Getreu dem Fintech-Prinzip vertrauten sie 
auf „Crowdsourcing“, um Beiträge aus der 
Fintech-Community für ihr ambitioniertes 
Projekt zu gewinnen. Mithilfe dieser krea-
tiven Methode standen am Ende beacht-
liche 85 Autoren aus 20 Ländern rund um 
den Globus zur Verfügung. Darunter be-
finden sich viele Gründer erfolgreicher 
Fintech-Start-ups, aber auch Mitarbeiter 
großer Organisationen und KMUs, die mit 
der Materie intensiv vertraut sind, kom-
men zu Wort. 

Überraschenderweise klingen an vielen 
Stellen versöhnliche Töne gegenüber der 
vermeintlichen Konkurrenz der Banken 
und Versicherungen an. Anstelle des Wett-
bewerbs sehen viele Fintech-Gründer Ko-
operationen als vorteilhaft. Vor allem die 
historisch gewachsenen Kundenkontakte 
und damit verbundene Informationsvor-
sprünge der Etablierten werden als wert-
voll erachtet. Bei aller Demut kommt die 
Beschreibung der Vorzüge der Fintechs da-
bei  natürlich nicht zu kurz: unkompliziert, 
kreativ und kundenorientiert sind die Neu-
en, und ihre Maxime ist es, finanzielle 
Dienstleistungen effizienter zu gestalten.

Aufgeteilt in zehn große Abschnitte 
spannt das Buch den Bogen von den An-
fängen und Motiven über die bislang ent-
wickelten Technologien hin zu den Zu-
kunftsaussichten der Branche. Zu den 
wichtigsten Errungenschaften zählt mit 

Sicherheit die unablässige Fortentwicklung 
der digitalen Bezahlsysteme. Angespornt 
von der Erfolgsgeschichte Paypals versu-
chen Anbieter wie Apple mit ausgeklügel-
ten Bezahlsystemen (Apple Pay) das Leben 
ihrer Kunden weiter zu erleichtern. Die zu-
künftigen Betätigungsfelder sind natürlich 
nur schwer prognostizierbar. Wer mag an-
gesichts der Unberechenbarkeit der Bran-
che auch vorhersehen, in welchem Bereich 
die nächste disruptive Innovation liegen 
wird? 

Konkreter werden die für Entwicklungslän-
der verborgenen Chancen der Fintech-
Technologien thematisiert. In Afrika ist  
ein ordinäres Bankkonto für die meisten 
Menschen nach wie vor eine Utopie. Das 
Smartphone soll in Verbindung mit den 
von Fintechs entwickelten „mobile mone-
tary services“ (MMS) Abhilfe schaffen. Im 
Idealfall könnten die Bildung eigener Er-
sparnisse sowie der Zugang zu digitalen 
Kleinkrediten den Grundstein für ein bes-
seres Leben von Millionen Menschen legen.

Ein weiteres Kapitel ist den sogenannten 
Fintech-Hubs gewidmet. Hierbei handelt es 
sich um die Zentren der Fintech-Bewe-
gung. Bislang gilt London – nicht zuletzt 
dank günstiger Rahmenbedingungen – ein-
deutig als Vorreiterstadt. Andere Städte 
lassen sich davon jedoch nicht entmutigen 
und versuchen, Fintechs anzulocken. So 
auch Frankfurt, wo die Deutsche Börse AG 
jüngst den ersten Fintech-Hub eröffnet 
hat. Es soll nur der Anfang sein, denn die 
Ambitionen, Frankfurt als Drehscheibe der 
Branche zu etablieren, sind groß. 

Trotz der Komplexität mancher Themen ist 
das Buch leicht zugänglich und liest sich 
lebendig. Grundsätzlich dürften sowohl 
Fintech-Neulinge als auch Pioniere und 
 erfahrene Experten Nützliches finden.  
Eine Übersetzung ins Deutsche ist bislang  
übrigens nicht angekündigt. Angesichts 
der vielen, ohnehin unübersetzbaren engli-
schen Begrifflichkeiten wäre der Aufwand 
zwar eigentlich überschaubar, aber viel-
leicht gerade deshalb auch nicht nötig.
 Philipp Hafner, Redaktionsvolontär ZfgK
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nahm bereits kurz nach Kriegsende ihre Tä-
tigkeit wieder auf. Es kam zur Rückkehr 
zum Schilling, dem Marshallplan, zur Wäh-
rungsreform, zur Vereinheitlichung des 
Wechselkurses, einem dynamischen Aufhol-
prozess und der Liberalisierung des Außen-
handels. Insgesamt war das eine positive 
Entwicklung, die durch die Hartwährungs-
politik fortgesetzt wurde.

Der bislang letzte Abschnitt der Geschichte 
der OeNB und der österreichischen Wäh-
rungspolitik ist gekennzeichnet durch „Die 
gemeinsame Währung – die OeNB im 
 Eurosystem (1999 – 2016). Österreich war ab 
1995 Mitglied der Europäischen Union und 
als solches verpflichtet, auch dem EWS, 
dem Europäischen Währungssystem, beizu-
treten, womit der Schilling innerhalb einer 
vereinbarten Bandbreite bleiben musste. Ab 
1999 bildete Österreich mit zehn anderen 
EU-Staaten den Euroraum. Der Schilling 
wurde durch den Euro abgelöst. Aus 
13,7603 Schilling wurde 1 Euro. Währungs-
politik war von da an Aufgabe der EZB, die 
1998 gegründet wurde. Das bedeutete für 
die OeNB durch die geänderten Aufgaben 
auch eine neue gestraffte Organisations-
struktur. Das Eurosystem, die EZB und die 
nationalen Notenbanken des Euroraums, 
folgte einer stabilitätsorientierten Geldpoli-
tik, die sich bis 2007 zu bewähren schien. 
Doch dann kam es zur bis heute noch nicht 
gänzlich bereinigten Bankenkrise und die 
immer noch vorhandene Staatsschuldenkri-
se samt der damit verbundenen wirtschaft-
lichen Probleme, die aber noch nicht als 
Historie betrachtet werden können.

Insgesamt liefert das Buch über die Ge-
schichte der OeNB und die der österreichi-
schen Währungspolitik von 1816 – 2016 
hinaus eine Fülle von Informationen über 
deren Einbettung in die Politik und insbe-
sondere die Wirtschaftspolitik in diesen 
Jahren. Dabei ist es den Autoren gelungen, 
jeden der betrachteten Zeitabschnitte prä-
zise darzustellen. Dies obgleich die Ge-
schichte jedes Zeitabschnitts ein Buch 
 füllen würde, bei der deutlicher auf die 
Abhängigkeiten der Notenbank und der 
Währungspolitik von der Politik, der Wirt-
schaft und der Gesellschaft eingegangen 
werden könnte. Alles in allem ist das Buch 
eine fundierte Studie, das jeder an der 
Währungspolitik und insbesondere ihrer 
Geschichte (in einem ehedem großen und 
nunmehr kleinen Staat) Interessierte in 
seiner Bibliothek haben sollte. 

Dr. Ewald Judt, Wien
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