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Moderne Makroökonomik braucht Finanzgeschichte
Wichtige Impulse für die Forschung: Ursachen von Krisen, Explosion der Immobilienpreise, niedrige Renditen auf deutsche Kapitalexporte
Börsen-Zeitung, 21.11.2019
Die Krise hat es gezeigt: Analysten,
Aufseher und Anleger tun gut daran,
in die Vergangenheit zu schauen,
wenn sie die Zukunft besser verstehen wollen. Während Ökonomen vor
der Finanzkrise überwiegend auf
kurzfristige Zeitreihen und Daten aus
ein bis zwei Jahrzehnten fixiert
waren, interessiert sich die Volkswirtschaftslehre inzwischen wieder
stärker für historische Perspektiven.
Wichtige wirtschaftspolitische Neuerungen der vergangenen Jahre –
etwa die Einführung der makroprudenziellen Aufsicht – basieren auf
Einsichten der Finanzgeschichte.

Alarmsignale vor Finanzkrisen
Einen wichtigen Anstoß dazu
gab mein Forschungsartikel „Credit
Booms Gone Bust“ mit Alan M. Taylor, der im Jahr 2012 in der American
Economic Review erschien und mittlerweile zu den meistzitierten Aufsätzen aus dem vorigen Jahrzehnt
gehört. Was war daran neu? Auf der
Grundlage von langfristigen Reihen
zur Kreditvergabe der Banken zeigen
wir in dem Aufsatz, dass Finanzkrisen oft auf Phasen rapiden Kreditwachstums folgen. Diese Einsicht ist
zur Grundlage für die Einführung
sogenannter
makroprudenzieller
Überwachung geworden. Dabei sollten die Aufseher Übertreibungen auf
Immobilienmärkten, die häufig auf
Phasen lockerer Geldpolitik folgen
und in Banken- oder Finanzkrisen
münden („Betting the House“, mit
Òscar Jordà und Alan M. Taylor,
2015), besonders im Blick haben.
Dies gilt umso mehr, da die Korrelation zwischen mangelnder Finanz-

stabilität und einer exzessiven Kreditvergabe im Immobiliengeschäft in
den vergangenen Jahrzehnten zugenommen hat und Rezessionen, die
auf derartige Finanzkrisen folgen,
nachweisbar stärker sind und länger
anhalten. Dafür spielt eine Rolle,
dass sich der Anteil der Hypotheken-

Capital Redux: Solvency, Liquidity,
and Crisis“, mit Òscar Jorda, Björn
Richter, Alan M. Taylor, 2017).
Ein Blick in die Geschichte hilft
auch bei anderen zentralen Finanzfragen der Gegenwart – etwa bei der
Suche nach renditeträchtigen Anlagemöglichkeiten in einem vom
demografischen Wandel
und der Niedrigzinspolitik geprägten Umfeld,
oder bei der Suche nach
Von
den Ursachen von unMoritz Schularick
gleicher Vermögensverteilung. Unsere Untersuchung der realen Renditen von 1870 bis 2015
für verschiedene Anlageklassen („The Rate of
Return on Everything“
Professor für
Makroökonomik an der mit Òscar Jordà, Katharina Knoll, Dmitry KuvsUniversität Bonn
hinov, Alan M. Taylor,
Quarterly Journal of
kredite in den Bankbilanzen im Ver- Economic 2019) hat gezeigt, dass die
lauf des 20. Jahrhunderts verdoppelt momentanen negativen Zinsen und
hat, was mit einem steilen Anstieg Renditen keine Ausnahmeerscheider Immobilienkreditvergabe an pri- nung sind. Ungewöhnlich sind im
vate Haushalte einherging („The historischen Vergleich eher die
Great Mortgaging“, mit Òscar Jordà hohen Zinsen für sichere Anlagen in
and Alan M. Taylor, 2016).
den 1980er und zu Beginn der neunziger Jahre gewesen. Tatsächlich
bewegt sich in der LangfristperspekDie Rolle des Eigenkapitals
tive der sichere reale Zins um den
Bemerkenswert ist auch, dass für heutigen Wert.
die Entstehung von Finanzkrisen die
Es bestätigt sich zudem, dass risHöhe der Eigenkapitalquote von kantere Anlagen auf lange Sicht die
Banken keine wichtige Rolle spielt. besseren Renditen bringen. Aktien
Mehr Haftung führt nicht automa- und Immobilien sind die renditeträchtisch zu vorsichtigerem Verhalten. tigsten Anlagen und werfen im DurchDer Eigenkapitalanteil der Banken ist schnitt des betrachteten Zeitraums
allerdings mit ausschlaggebend eine reale Rendite von 7 % (Aktien)
dafür, wie tief die auf die Krise fol- beziehungsweise 8 % (Wohnimmobigende Rezession ausfällt und wie lien) ab. Hinzu kommt, dass die Renschnell sie überwunden wird („Bank diten der riskanteren Assetklassen

weniger schwanken als die der sicheren Anlagen. Von den höheren Kapitalrenditen, die die Wachstumsrate
der Wirtschaft übersteigen, profitiert
aber nur der Teil der Bevölkerung, der
in riskante Anlagen investieren kann.
Dadurch können sich die Verteilungsungleichgewichte vertiefen.

Kapitalexport wirft Fragen auf
Einen genaueren Blick haben wir
aus der wirtschaftshistorischen Perspektive jüngst auf einen meist vernachlässigten Tatbestand deutscher
Anlagepolitik geworfen („Exportweltmeister“, mit Franziska Hünnekes und Christoph Trebesch, 2019):
Die Deutschen sind der weltweit
größte Netto-Exporteur von Ersparnissen und investieren im Jahr rund
350 Mrd. Euro im Ausland – was
etwa dem Bundeshaushalt eines Jahres entspricht. Diese Relation ist
auch im historischen Vergleich mit
führenden Wirtschaftsnationen einzigartig. Vor dem Hintergrund, dass
es auf heimischem Boden einen
Investitionsstau gibt – Stichwort Verkehrswege oder Telekommunikation und Wohnungsmarkt – wirft
dieser gewaltige Kapitalexport Fragen auf. Das gilt umso mehr, als wir
zeigen können, dass erstens die langfristigen Renditen auf deutsches
Auslandsvermögen im internationalen Vergleich deutlich niedriger sind,
dass sie zweitens niedriger sind als
die inländischen Renditen und dass
sie drittens keine diese Abschläge
rechtfertigende Risikodiversifikation bieten. Zur Erforschung der
Ursachen dieser Missverhältnisse ist
auch die wirtschaftshistorische Forschung gefragt.

Diese Beispiele zeigen, dass
Finanzgeschichte als wichtige Teildisziplin der ökonomischen Forschung betrachtet werden muss. Ihre
Methoden werden seit der Finanzkrise als wichtige Grundlage für mathematisch-modellorientierte
Erklärungsansätze und ihre Daten als
unverzichtbare Ressource für die
Forschung angesehen. Das Institut
für Bank- und Finanzgeschichte
(IBF) setzt sich seit 50 Jahren für die
Pflege finanzhistorischer Quellenbestände ein, hat einen festen Platz in
der deutschen Forschungslandschaft

und trägt mit seiner Plattform den
interdisziplinären Dialog zur finanzhistorischen Forschung. Mit der Digitalisierung historischer Quellen
eröffnen sich enorme Möglichkeiten
für die Auswertung historischer
Daten, für die es der vom IBF geförderten Zusammenarbeit von Ökonomen und Historikern bedarf. Mehr
denn je brauchen wir heute einen
Fürsprecher der Bewahrung und
Auswertung finanzhistorischer Quellenbestände und eine Plattform für
die Kommunikation neuester Forschungsergebnisse.

Der Blick zurück
ist wertvoll
Rückschau hilft bei Fortentwicklung des Pfandbriefs
Börsen-Zeitung, 21.11.2019
In dem Vierteljahrtausend Finanzgeschichte, auf das die Finanz-Community und die Pfandbriefbanken dieses
Jahr mit Stolz zurückschauen, hat
sich der Pfandbrief von einer regionalen Finanzinnovation zu einem weltweit nachgefragten Finanzprodukt
entwickelt. Entsprechend lautet der
Titel der Festschrift „Der
Pfandbrief 1769–2019:
Von der preußischen
Finanzinnovation zur
Covered Bond Benchmark“, die der Verband
deutscher Pfandbriefbanken (vdp) anlässlich
dieses runden Jubiläums
zusammen mit dem Institut für Bank- und Finanzgeschichte (IBF) im
Frühsommer veröffentlicht hat.
Einst als Finanzierungsinstrument für den
notleidenden Adel erdacht, übernimmt der Pfandbrief bereits seit langem die Funktion eines verlässlichen
Scharniers zwischen Real- und Kreditwirtschaft, das Wachstum finanziert. Damit ist der Pfandbrief zu
einem wesentlichen Pfeiler der
Finanzstabilität in Deutschland und
darüber hinaus erwachsen.

Zu jeder Zeit überaus robust
Wie interessant kann die Analyse
einer so langen Zeitspanne aus der
Perspektive des Pfandbriefwesens
sein? Das Ergebnis zeigt: sehr. Denn
die von vdp und IBF veröffentlichte
Festschrift beschreibt nicht nur historisch exakt den Erfolgsweg des
Pfandbriefs, sondern schlüsselt auch
auf, wie eng verbunden das Finanzprodukt über diese Zeit mit der politischen, ökonomischen und wertpapierrechtlichen Entwicklung Europas war und bis heute ist.
Der Pfandbrief hat Kriege, Umstürze, Währungsreformen und galoppierende Inflation überdauert und sich
dabei zu jeder Zeit als überaus robust
erwiesen. Zuletzt hat die Finanzkrise
in den Jahren 2008/2009, die uns
allen noch in Erinnerung ist, vor
Augen geführt, dass auf den Pfandbrief besonders in Krisenzeiten Verlass ist. Dies blieb auch der Politik
und der Aufsicht nicht verborgen und
führte dazu, dass der Pfandbrief seither zu Recht aus allen regulatorischen Projekten privilegiert hervorgegangen ist.

Wandlungsfähiges Produkt
Das Geheimnis dieser ungewöhnlichen Erfolgsgeschichte liegt zum
einen in der einfachen Produktstruktur, im klaren Markenkern sowie in
der hohen Kreditqualität. Zum Erfolg
trägt außerdem die ebenso stabile
wie lehrreiche Verbindung aus Tradition und Innovation bei, die den
Pfandbrief auszeichnet. In zweieinhalb Jahrhunderten hat der Pfandbrief seine Wandlungsfähigkeit
immer wieder unter Beweis gestellt
und sich den Marktgegebenheiten
angepasst – stets mit dem Vorsatz,
seine Qualität zu festigen beziehungsweise weiter zu erhöhen. Von
seiner traditionell wahrgenommenen, außergewöhnlichen Kreditqualität zeugen heute Eigenschaften wie
„Mündelsicherheit“ oder der Beiname „Baby-Bund“, den großformatige
Jumbo-Emissionen in Kapitalmarktkreisen haben.
Die Verbindung aus Tradition
und Innovation illustriert darüber
hinaus anschaulich, welchen Wert
der Blick zurück für die eigene Iden-

tität hat – ganz grundsätzlich, aber
erst recht in einer zunehmend komplexen, dynamischen und zugleich
von Brüchen gezeichneten Gegenwart.
Für die Pfandbriefbanken war und
ist die Kenntnis der erfolgreichen
Evolution des Pfandbriefs stets wegweisend für die Positionierung und

Von
Jens Tolckmitt

Hauptgeschäftsführer
des Verbandes
deutscher
Pfandbriefbanken
Weiterentwicklung ihres Schlüsselprodukts. In diesem Verständnis
wurden die gesetzlichen Grundlagen
der Pfandbriefemission im Dialog mit
Gesetzgeber, Anlegern und Emittenten behutsam, aber stetig weiterentwickelt. Ist es Zufall oder historische
Fügung, dass die Covered-BondRichtlinie der EU nach Jahren öffentlicher Debatte ausgerechnet im Jubiläumsjahr verabschiedet wurde?
Wesentlich ist aus Sicht der Pfandbriefbanken jedenfalls, dass damit
nun eine Mindestharmonisierung
erreicht ist und dabei weite Teile des
europäischen Regelwerks wohl nicht
ganz von ungefähr stark an das Vorbild des Pfandbriefgesetzes angelehnt sind.

Bedeutende Historie
Auch das Institut für Bank- und
Finanzgeschichte blickt mit seinem
50-jährigen Bestehen auf eine bedeutende Historie zurück. Einige Pfandbriefbanken ebenso wie der vdp nutzen schon lange dessen umfangreiche Expertise und arbeiten erfolgreich mit dem Institut zusammen.
Die unabhängige wissenschaftliche
Aufarbeitung der Entstehungsgeschichte des Pfandbriefs ist dabei nur
das jüngste einer Reihe von Projekten, für die der vdp bewusst das IBF
als kompetenten und verlässlichen
Partner gewählt hat. Und das aus
gutem Grund: Wenn „Tradition und
Innovation“ den Kern des Pfandbriefwesens bestimmen, könnte es mit
Blick auf das Institut lauten: Ohne
Blick zurück keine Standortbestimmung und kein Kompass. Oder auch:
Im Bewusstsein der Tradition der
Zukunft zugewandt.

Zukunftskurs abstecken
Das IBF bietet am Finanzplatz
Deutschland zahlreiche Foren und
Formate, die die Entwicklungslinien
von der Vergangenheit in die Gegenwart mit wissenschaftlichen Methoden aufzeigen. Auf diese Weise leistet das IBF einen bedeutenden Beitrag dazu, die Herausforderungen
der Gegenwart besser zu meistern
und einen erfolgversprechenden
Zukunftskurs abzustecken.
Diese Leistung macht das IBF einzigartig und zu einem bedeutenden
Akteur am Finanzplatz Deutschland.
Die Pfandbriefbanken freuen sich auf
die weitere Zusammenarbeit. Denn
der Blick zurück, den das IBF gekonnt
übt und schärft, ist unerlässlich für
unser Verständnis von Evolution,
Entwicklung und Zukunft der Kreditwirtschaft und des Finanzsektors insgesamt.
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Institut für Bank- und Finanzgeschichte – ein Rückblick
Gründungsmitglieder zielen auf interdisziplinäre Grundlagenforschung – Verbesserung der Quellenlage, Errichtung von Archiven und Erfahrungsaustausch
Börsen-Zeitung, 21.11.2019
In diesem Jahr feiert das „Institut für
Bank- und Finanzgeschichte e.V.“
(IBF) sein 50-jähriges Bestehen. Als
ein renommierter Player im Schnittfeld von Wirtschaft und Wissenschaft
ist es für Unternehmenshistoriker
heute eine unverzichtbare Einrichtung, was bei seiner Gründung 1969
kaum vorherzusehen gewesen ist.
Bereits zehn Jahre vorher hatte der
Wirtschaftsjournalist Erich Achterberg (1895–1979) ein „Archiv für
bankgeschichtliche Forschung“ gegründet. Seit den 1920er Jahren
kommentierte er die Bankenszene,
unter anderem von 1924 bis 1943
für die „Frankfurter Zeitung“, und
war 1948 Mitgründer der „Zeitschrift
für das gesamte Kreditwesen“.
Vor allem der Bankplatz Frankfurt,
aber auch zahlreiche Bankiersfamilien fanden sein Interesse. „Nichts
war so kompliziert, daß es nicht in
der Feder Erich Achterbergs vollkommene Klarheit und Transparenz
erlangt hätte“, so lautete später das
Lob der „Börsen-Zeitung“. Im Alter
von 66 Jahren gründete Achterberg
1962 als Ein-Mann-Betrieb mit
Unterstützung von rund einem Dutzend Banken seine eigene bescheide-

„Methodenvielfalt,
Interdisziplinarität und
Gegenwartsbezug waren
und sind auch heute
noch ein Markenzeichen
des IBF. Auftrag wurde
es, die historischen
Wurzeln gegenwärtiger
Strukturen des
Finanzsystems zu
verstehen und
wiederkehrende
Wirkungszusammenhänge zu erkennen.“
ne Forschungsstelle, unterstützt von
führenden Persönlichkeiten wie Hermann Josef Abs von der Deutschen
Bank, Carl Goetz von der Dresdner
Bank, Hanns Deutz von der Berliner
Bank, Hermann Jannsen von der
Frankfurter Bank sowie Ludwig Mellinger von der Bayerischen Vereinsbank.

Die Gründung 1969
Trotz des Zuspruchs von bald
18 Banken litt Achterbergs „Archiv“
unter permanentem Geldmangel.
Daher wurde 1968 ein „Kuratorium
zur Pflege der Bankengeschichte“
gebildet, in dem sich Akteure aller
drei Säulen der Kreditwirtschaft
zusammenfanden – an erster Stelle
Prof. Karl Friedrich Hagenmüller,
Direktor des Seminars für Bankbetriebslehre an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt und
Vorstandsmitglied der Dresdner
Bank sowie Gründer der in Frankfurt
ansässigen Bankakademie, die er
lange Jahre leitete und aus der später
die heutige Frankfurt School of
Finance & Management hervorging.
Namhafte Mitstreiter waren
Prof. Georg Draheim von der Deutschen Genossenschaftskasse, Herbert Schlicht von der Frankfurter
Bank, Günter Noell von der Landwirtschaftlichen Rentenbank, Alfred
Hansi von der Berliner Bank, WolfDieter Becker von der Gesellschaft
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung über das Spar- und
Girowesen sowie Gerhard Zweig von
der Deutschen Girozentrale – Deutsche Kommunalbank.
Zu den Gründungsmitgliedern des
„Instituts für bankhistorische Forschung“, die in der Gründungsversammlung am 10. September 1969
zusammenkamen, zählten neben
den bereits genannten Banken unter
anderem die Braunschweigische
Staatsbank, die Westdeutsche Landesbank – Girozentrale, die Investitions- und Handelsbank, die Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft), das Bankhaus Gebr.
Bethmann, die Allgemeine Hypothekenbank AG, die Deutsche Spar- und
Kreditbank AG, die Frankfurter
Sparkasse von 1822, Sal. Oppenheim jr. & Cie., die Kreditanstalt für
Wiederaufbau, C. G. Trinkaus, die
Banque du Rhône, die Niedersächsische Landesbank – Girozentrale
sowie die Landesbank RheinlandPfalz – Girozentrale.

In einem Beitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ schilderte
Achterberg 1970 die Gründe, warum
es notwendig war, den „mythischen
Schleier“ zu lüften, der die Banken
in der öffentlichen Wahrnehmung
immer noch umgebe. Die Bankgeschichte sei ein „wenig beackertes

Wirtschaftshistoriker Prof. KarlErich Born von der Eberhard KarlsUniversität Tübingen und Manfred
Pohl, den Leiter des Historischen
Archivs der Deutschen Bank. Die
Theorieentwicklung erschien ihnen
besonders wichtig, weil die Banken
„der bankhistorischen Forschung
skeptisch, teilweise sogar feindlich“ gegenüberstünden.
Drei Aspekte wurden
Von
als Hauptaufgabe des
Joachim Scholtyseck
IBF definiert. Erstens
müsse die Quellen- und
Aktengrundlage verbessert werden. Zweitens
müssten Archive mit
ausgewiesenen FachleuInhaber des Lehrstuhls
für Neuere und Neueste ten errichtet werden –
bislang hatten nur vier
Geschichte an der
deutsche Banken überUniversität Bonn
haupt ein funktionsfähiges Archiv. Drittens
Forschungsfeld“. Banken würden bedürfe der Erfahrungsaustausch
häufig nur als „willkommene Zwi- eines stärkeren „organisatorischen
schenträger“ im Machtspiel von Poli- Rückhalts“.
tik und Wirtschaft angesehen. Ihre
Geschichte werde daher als „belangDer Neustart 1974
los“ betrachtet. Die Banken selbst seien daran nicht ganz unschuldig, denn
Ein inhaltlicher Neustart des IBF
sie seien „wegen des für ihr Gewerbe fand im Oktober 1974 auf einem bei
erforderlichen öffentlichen Vertrau- der Deutschen Bank in Frankfurt ausens mehr als andere empfindlich (…) gerichteten Symposium statt. Dem
gegen Flecken auf ihrem Schilde“. jetzt eingerichteten WissenschaftliUm dem entgegenzuwirken, dürften chen Beirat trat Prof. Wilhelm Treue
Banken ihr Aktenmaterial daher als Nestor der Unternehmensgenicht als „unzumutbaren Ballast“ schichtsschreibung bei, ebenso Prof.
empfinden. Hieran jedoch mangele Günter Ashauer, der Leiter der Deutes in erschreckendem Maße: „Schon schen Sparkassenakademie. Kuratonach wenigen Jahren wissen viele riumsvorsitzender wurde 1976 WilBanken nichts mehr über Lebens- fried Guth, der gut vernetzte Aufdaten ihrer einst führenden Köpfe.“ sichtsratsvorsitzende der Deutschen
Bank. Die Zeitschrift des Instituts enthielt fortan wissenschaftliche AufsätObjektive Studien fehlen
Oftmals, so die Klage Achterbergs
aus eigener Erfahrung, hätten sich
„Legenden und Anekdoten von
Generation zu Generation fortgeschleppt. Niemand prüfte ihren
Wahrheitsgehalt. (…) Das Fehlen
von wissenschaftlichen oder zumindest objektiven Darstellungen bankgeschichtlicher Zusammenhänge,
richtiger gesagt, die Systemlosigkeit
einschlägiger Schriften, hat der nach
wie vor spürbaren Verdunkelung auf
dem Bilde der Banken und Bankiers
Vorschub geleistet.“ Wolfram Engels,
Professor für Betriebswirtschaftsund Bankbetriebslehre an der Universität Frankfurt, sekundierte mit
einem wenig schmeichelhaften Vergleich: Den finanzgeschichtlichen
Arbeiten an amerikanischen Universitäten könne man in Deutschland
„noch nichts Gleichwertiges an die
Seite stellen“.
Das IBF wurde zu einer Basis, um
eine interdisziplinäre und unabhängige Grundlagenforschung voranzutreiben. Und zukünftig, so hoffte
Achterberg, würden Nachlässe,
unveröffentlichtes Schriftgut, die
Korrespondenz sowie Geschäftsbe-

„Die Zukunft verspricht
weitere Aufgaben, ist
doch das Eintreten für die
Bewahrung und die
wissenschaftliche
Nutzbarmachung der
historischen
Überlieferung der
Finanzbranche im
digitalen Zeitalter, leider
auch angesichts eines
drohenden digitalen
Gedächtnisverlusts,
vielleicht aktueller denn
je zuvor.“
richte der Finanzinstitute vom IBF
übernommen werden – ein recht
ambitionierter Plan, der bald Forschungsprioritäten untergeordnet
wurde.
Die Veröffentlichungsvorschläge
des inzwischen 76 Jahre alten Achterberg beruhten vor allem auf seinem eigenen Beziehungsnetzwerk
und ließen die erhofften Forschungsimpulse vermissen. Die Gremien des
IBF übten daher sanften Druck auf
Achterberg aus und stellten ihm
1973 Prof. Rosemarie Kolbeck von
der Universität Frankfurt, eine
Expertin für bankbetriebliche Fragen, an die Seite, bevor Achterberg
zwei Jahre später in den Ruhestand
ging. Die Verwissenschaftlichung
erfolgte durch den renommierten

ze, Miszellen und Buchbesprechungen. Tagungen, Symposien und
Workshops entfalteten als wissenschaftliche und zugleich Netzwerkveranstaltungen auch öffentliche
Wirkung. Ein lange geplantes Mammutprojekt führte 1982/83 zum
Standardwerk der „Deutschen Bankengeschichte“.
Die Bandbreite der IBF-Forschung,
ihrer Publikations- und Tagungsthemen bildet – seit 2004 unter Leitung
von Prof. Bernd Rudolph (LudwigMaximilians-Universität München),
der den Bonner Wirtschaftshistoriker
Prof. Hans Pohl als Vorsitzenden des
Wissenschaftlichen Beirats ablöste –
das gesamte Spektrum der Finanzgeschichte ab: Von der Geld- und Währungspolitik über die volkswirtschaftliche Funktion von Banken,
bankbetriebliche Aspekte bis hin zur
gesellschaftlichen und politischen
Rolle der Finanzinstitute. Methodenvielfalt, Interdisziplinarität und
Gegenwartsbezug waren und sind
auch heute noch ein Markenzeichen
des IBF. Auftrag wurde es, die historischen Wurzeln gegenwärtiger Strukturen des Finanzsystems zu verstehen und wiederkehrende Wirkungszusammenhänge zu erkennen.
Viele Banken hatten nach 1945 ihr
Image aufpoliert. Problematische
Aspekte vor allem des „Tausendjährigen Reiches“ waren allerdings oftmals ausgeblendet worden. In den
1970er Jahren war diese Herangehensweise kontraproduktiv geworden. Die Banken hatten sich mit dem
Wertewandel nicht genügend auseinandergesetzt. Der „Zeitgeist“ wandte sich vehement gegen die vermeintliche „Bankenmacht“; aus der DDR
wurden die Bankiers als „Steigbügel-

halter“ Hitlers attackiert. Eine angemessene Zurückweisung solcher Vorwürfe benötigte akribische Quellenarbeit.
Ohne eine zentrale Auswertung
der Quellen, so die Warnung des IBF,
sei zukünftig „eine besorgniserregende Verzerrung des Geschichtsbildes

Aktuelles Projekt
Die Entwicklung der
deutschen Börsenlandschaft
und die Transformation der
Frankfurter Wertpapierbörse
in ein hochprofitables
Unternehmen sind besonders
spannende Themen der
jüngeren deutschen
Finanzgeschichte. Das neue
Forschungsprojekt des IBF
fragt nach den treibenden
Kräften des Wandels sowie
den Gewinnern und Verlierern
der Entwicklung.

der Kreditinstitute“ zu erwarten. Die
Mitglieder der Wissenschaftlichen
Beiräte des IBF und der Gesellschaft
für Unternehmensgeschichte forderten daher 1980 die verstärkte „Archivierung und inhaltliche Erschließung
des Quellen- und Informationsmaterials.“

Flucht nach vorne
Das war für die Wissenschaft wie
auch für das IBF Herausforderung
und Chance zugleich. Ging es den
Banken zunächst noch weniger um
eine gewissenhafte Aufarbeitung als

darum, die Deutungshoheit gegenüber ihren Kritikern zurückzugewinnen, verhalf die Flucht nach vorn der
Bankenforschung doch zur Erweiterung ihrer Quellenbasis und weiteren
Professionalisierung ihrer Zunft, wie
sich anhand der Veröffentlichungen
des IBF gut zeigen lässt. Distanzlose
Hagiografie, „Festtagshistorie“ und
das, was Kritiker mit Recht als „Hofberichterstattung“ und Schönfärberei empfanden, wurden zu aussterbenden Gattungen, zugleich etablierten sich neue methodologische Standards. In den Finanzinstituten wurden Offenheit und Transparenz Teil
der „Corporate Responsibility“.
Wirklich konsequente Paradigmenwechsel brauchen aber ihre Zeit.
Die ersten grundlegenden Studien
zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit von Banken entstanden erst in
den späteren 1990er Jahren sowie im
Zusammenhang mit den in den USA
angestrengten
Gerichtsverfahren
über die Entschädigung für Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg – und
nicht im IBF, das die Koordination
und Herausgabe wissenschaftlicher
Auftragswerke erst seit der Jahrtausendwende betreibt. Heute ist die
wissenschaftliche Aufarbeitung der
eigenen Geschichte für renommierte
Finanzinstitute weitgehend eine
Selbstverständlichkeit – zur Freude
des IBF.
Und die Zukunft verspricht weitere Aufgaben, ist doch das Eintreten
für die Bewahrung und die wissenschaftliche Nutzbarmachung der historischen Überlieferung der Finanzbranche im digitalen Zeitalter, leider
auch angesichts eines drohenden
digitalen Gedächtnisverlusts, vielleicht aktueller denn je zuvor.

