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Thomas Groß

Vorwort
Mit einer 50-jährigen Geschichte ist das Institut für Bank- und Finanzgeschichte e.V. – bis 2016 Institut
für bankhistorische Forschung genannt – nunmehr auch selbst eine historische Größe geworden. Seine
Gründung liegt freilich noch im Horizont der – von Hans Rothfels als ‹die Epoche der Mitlebenden und
ihre wissenschaftliche Behandlung› definierten – Zeitgeschichte, was die Ursprünge des Instituts vermeintlich näher an uns heranrückt. Man sollte sich jedoch vergegenwärtigen, dass für die Gründer des
IBF zum Beispiel der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs so nah an der eigenen Gegenwart lag, wie für uns
heute die Wiedervereinigung und dass für jene ein 50-jähriger Rückblick in das Jahr 1919 zurückgereicht
hätte. Grund genug, nicht selbstverständlich von der Deckungsgleichheit unserer heutigen Auslegung des
Institutsauftrags mit dem damaligen Verständnis auszugehen und die Motivlage in den Anfangsjahren
des Instituts einmal genauer in den Blick zu nehmen. Dies hat Joachim Scholtyseck dankenswerterweise
für diese Jubiläumsschrift unternommen. Wenn er ausführt, dass das Interesse der Mitgliedsinstitute
an der Förderung einer wissenschaftlichen westdeutschen bankhistorischen Forschung zunächst nicht
zuletzt darin gründete, die ‹Deutungshoheit› gegenüber ihrer von DDR-Wissenschaftlern ideologisch vereinnahmten Geschichte wiederzuerlangen, so heißt dies freilich nicht, dass das IBF je am Gängelband der
Finanzinstitute geführt wurde. Für Unabhängigkeit sorgte und sorgt bis heute allein schon der 1974 eingerichtete Wissenschaftliche Beirat des Instituts, der das Herzstück der IBF-Aktivitäten bildet. Er war von
Beginn an Garant dafür, dass sich der Auftrag der Finanzhistoriker nicht in einer Art ‹Chronistentätigkeit›
erschöpft, sondern über die langfristige Einordnung der gegenwärtigen Phänomene und Entwicklungen
Orientierungshilfe für die Praxis bietet.
Zweifellos kann der einschneidende Wandel in der Bankenlandschaft an einem finanzhistorischen Institut nicht spurlos vorübergehen. Gegründet noch vor beziehungsweise an der Schwelle zu einer ersten
Umbruchphase des Finanzsystems, die durch den wachsenden Wettbewerb der Finanzinstitute, den Zusammenbruch der seit Ende des Zweiten Weltkriegs bestehenden Währungsordnung und damit einhergehende wachsende Volatilität auf den Finanzmärkten und steigende Internationalisierung gekennzeichnet
war, muss es sich vor allem in jüngerer Zeit in einem dramatischen Wandel des Finanzsektors verorten,
der sich mit fortschreitender Digitalisierung beschleunigt. Die in diesem Heft abgedruckten Vorträge der
renommierten Redner der Jubiläumsveranstaltung des IBF am 21. November 2019 befassen sich – aus der
Sicht des Finanzhistorikers Harold James, des Ökonomen und ehemaligen Mitglieds des EZB-Direktoriums
Otmar Issing, des langjährigen Bankers Wolfgang Kirsch sowie des Finanzmarktpolitikers Levin Holle – mit
den das Finanzsystem in jüngster Zeit kennzeichnenden Umbrüchen. Auch sie dokumentieren die Rolle
des IBF als lebendige Plattform für die Langfristperspektive, die allen Akteuren des Finanzsektors und
längst nicht mehr allein den Banken Orientierung bietet.
Ich freue mich, früheren, gegenwärtigen und vielleicht auch zukünftigen Wegbegleitern des IBF diese
spannende Jubiläumslektüre vorlegen zu können. Allen Unterstützern des IBF sei gedankt und Ihnen wie
dem IBF zugerufen: Ad multos annos!
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Joachim Scholtyseck ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte. Er ist Autor zahlreicher
Publikationen zum Deutschen Kaiserreich, zur italienischen Geschichte im 19. und 20.
Jahrhundert, zur amerikanischen Geschichte im 20. Jahrhundert, zu Faschismus und
Nationalsozialismus, zur Außenpolitik der DDR und zur Unternehmens- und Bankengeschichte, darunter ‹Die Geschichte der National-Bank 1921 bis 2011› (2011), ‹Der Aufstieg
der Quandts. Eine deutsche Unternehmerdynastie› (2011), ‹Freudenberg. Ein Familienunternehmen in Kaiserreich, Demokratie und Diktatur› (2016) und ‹Der Bank- und Börsenplatz
Essen. Von den Anfängen bis zur Gegenwart› (2018, zusammen mit Patrick Bormann).

Joachim Scholtyseck

50 Jahre IBF Frankfurt
Ein unspektakulärer Vorläufer: Das Archiv von Erich Achterberg
In diesem Jahr feiert das ‹Institut für Bank- und Finanzgeschichte e.V.› (IBF) sein 50-jähriges Bestehen.
Der heutige Name verweist zwar auf das alle Bereiche der Finanzwirtschaft umfassende Themenspektrum,
aber der Begriff ‹Forschung› taucht seit 2016 nicht mehr auf – was sich aus der Genese des Instituts
erklärt. Das heutige Institut mit seinen interdisziplinär besetzten Gremien, mit seiner Vernetzung mit
Universitätslehrstühlen und mit der Kooperation mit der Universität Frankfurt am Main durch die vom
Bankhaus Metzler und der Friedrich Flick Förderungsstiftung ermöglichte Stiftungsgastprofessur ‹Financial History› ist ein etablierter und renommierter Player im Schnittfeld von Wirtschaft und Wissenschaft.
Standardwerke zur ‹Deutschen Bankengeschichte›, zur ‹Deutschen Börsengeschichte› beziehungsweise zu
den ‹Schlüsselereignissen der deutschen Bankengeschichte› und die wissenschaftlichen Darstellungen zur
DekaBank und der DZ BANK AG mögen hierfür beispielhaft genannt sein. Die vielfältige Tätigkeit des heutigen IBF hat aber ein ganz anderes Ausmaß, als dies in den Anfängen zu vermuten gewesen wäre. Bei der
Gründung im Jahr 1969 war das IBF noch eine vergleichsweise kleine Einrichtung mit einer Zukunft, die
keineswegs gesichert war – daher ist es an der Zeit für einen aktengestützten Rückblick auf die Anfangsgeschichte bis in die frühen 1980er-Jahre, jener Periode, in der sich das IBF als Forschungseinrichtung für
die Bankengeschichte dauerhaft etabliert hatte.
Selbst das 1969 gegründete IBF ist ohne eine fast zehnjährige Vorgeschichte kaum zu verstehen: Seine
finanzhistorischen Interessen hatten im Juli 1962 den Wirtschaftsjournalisten und Publizisten Erich Achterberg (1895-1979) bewogen, ein eigenes ‹Archiv für bankgeschichtliche Forschung. Bankhistorisches
Institut› zu gründen. Achterberg war zwar in Berlin geboren, hatte aber seinen Lebensmittelpunkt schon
während des Ersten Weltkrieges nach Frankfurt am Main verlegt. Die Studienjahre finanzierte er durch gelegentlich journalistische Arbeiten für die dort ansässigen Nachrichtenagentur ‹Herold Depeschen-Büro›.
Für das Studium der Nationalökonomie an der Universität Frankfurt belegte er zwar Kurse – unter anderem bei Franz Oppenheimer, Ernst Kahn und Adolf Weber –, legte aber kein Examen ab.1 Seit den 1920erJahren beobachtet er die Bankszene und kommentierte sie durch zahlreiche Beiträge und Festschriften,
unter anderem von 1924 bis 1943 für die ‹Frankfurter Zeitung›, wo er als Schwiegersohn des dort arbeitenden bekannten liberalen Finanzjournalisten Albert Oeser durch dessen harte Schule ging. Nach dem
Zweiten Weltkrieg blieb er seinem Metier treu. 1948 wurde er Mitgründer der ‹Zeitschrift für das gesamte
Kreditwesen›, deren Mitherausgeber er bis 1962 blieb. Vor allem der Bank- und Börsenplatz Frankfurt fanden Achterbergs Interesse, aber auch zahlreiche Bankiersfamilien wurden von ihm porträtiert. «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›.2
Im Alter von 66 Jahren, einer Zeit, in der sich andere in der Regel zu Ruhe setzen, gründete der agile
und joviale Achterberg am 1. Juli 1962 sein eigene Forschungsstelle. Den Grundstock der Bibliothek bildeten seine eigenen Bücher; durch Sammlungen und Ankäufe sollte dieses ‹Archiv› jedoch kontinuierlich
erweitert werden. Dieses verfügte über einen bescheidenen Etat in Höhe von insgesamt 3.000 D-Mark,
für das er rund ein Dutzend Banken hatte gewinnen können. Diese wollten allerdings eine institutionelle
Bindung an Achterbergs ‹Archiv› vermeiden. Schon bei der Gründung des ‹Archivs› wurde ihm erklärt,
dass die Unterstützung auf einen ihm «persönlich erteilte[n] Auftrag» beruhe und sich ganz auf dieses
Vertrauensverhältnis beziehe. Aus diesem Grund sollte die Einrichtung auch nicht ‹Bankhistorisches Institut›, sondern ‹Bankhistorisches Archiv› oder ‹Archiv für bankhistorische Forschung› genannt werden – eine
Bedingung, mit der Achterberg niemals wirklich zufrieden war, weil er sich nicht aufs reine Sammeln von
Dokumenten und Büchern beschränken wollte.3
Paten der neuen Einrichtung, die im Wesentlichen ein Ein-Mann-Betrieb war, wurden Vorstände und
Aufsichtsräte der führenden bundesdeutschen Institute: 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.4 Drei Jahre nach Gründung gehörten
schon 18 Banken zum Mitgliederkreis. Stolz ließ Achterberg einen Briefkopf drucken, auf denen verzeichnet war, dass das ‹Archiv für bankgeschichtliche Forschung› über ausländische ‹Forschungszentren›
in Wien, Zürich und New York verfüge. Untergebracht war das Archiv in bescheidenen Räumlichkeiten
im vierten Stock der Niederlassung der Deutschen Hypothekenbank am Goetheplatz 7 in der Frankfurter
Innenstadt. Umzüge prägten schon damals die Geschichte des IBF: 1966 verlegte man den Sitz in die
benachbarte Schillerstraße 2, ein Jahr später ging es zurück, in die fünfte Etage des Goetheplatz 9.
Achterbergs finanziell nicht abgesichertes Institut litt allerdings unter permanentem Geldmangel. Er
selbst erhielt seit seinem Ausscheiden aus dem Herausgebergremium der ‹Zeitschrift für das gesamte
Kreditwesen› eine bescheidene monatliche Pension in Höhe von 500 D-Mark. Die Schriften, die Achterberg in jener Zeit ein oder zwei Mal pro Jahr auf den Markt brachte, reichten für eine solide Finanzierung
jedenfalls nicht aus, wie seine Frau sich später erinnerte.5 Im Herbst 1963 sondierte Achterberg daher eine

Erich Achterberg

|1| Achterberg (1976), S. 21-31.
|2| ‹Erich Achterberg›, in: BörsenZeitung vom 7. August 1979 (Zitat);
vgl. ferner Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 7. August 1979; IBF
Frankfurt, Gestern – Heute – Morgen.
Über zwei Jahrzehnte Institut für
bankhistorische Forschung, S. 1-3.
|3| IBF Frankfurt, Gestern – Heute
– Morgen. Über zwei Jahrzehnte Institut für bankhistorische Forschung,
S. 5 f.
|4| Weitere Gründungsbanken
waren die Bayerische Hypothekenund Wechsel-Bank, die Bayerische
Staatsbank, die Berliner Handels-Gesellschaft, die Deutsche Effectenund Wechselbank, die Hessische
Landesbank – Girozentrale, das
Bankhaus B. Metzler seel. Sohn &
Co., die Rheinische Girozentrale und
Provinzialbank sowie die Vereinsbank
in Hamburg.
|5| IBF Frankfurt, Gestern – Heute
– Morgen. Über zwei Jahrzehnte Institut für bankhistorische Forschung,
S. 3, 27.
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Briefkopf des
‹Archivs für bankgeschichtliche
Forschung – Bankhistorisches
Institut›

Zusammenarbeit mit der vom bekannten Unternehmenshistoriker Wilhelm Treue seit 1956 herausgegebenen Zeitschrift ‹Tradition›,6 was allerdings an der ungenügenden Finanzkraft des ‹Archivs› scheiterte. Als
Behelf gab Achterberg seit 1964 ‹Beiträge zur Bankgeschichte› heraus, die vier Mal im Jahr der ‹Zeitschrift
für das gesamte Kreditwesen› beigelegt wurden. Die Finanzierung erfolgte durch die ihm verbundenen
Bankinstitute, die die jeweiligen Studien individuell in Auftrag gaben – ein unbefriedigendes Prozedere,
das weder den wissenschaftlichen Ansprüchen Achterbergs noch seinem Wunsch entsprach, einen Gesamtüberblick über die Geschichte des deutschen Bankensektors zu gewinnen.

Die Gründung des Instituts 1969

|6| Treue (1954); Rattinger (1973);
Teuteberg (2002); ferner kritisch
Brünger (2017), S. 129 f.
|7| Historisches Archiv der DekaBank, 1071-146 I, Gesellschaft zur
Förderung der wissenschaftlichen
Forschung über das Spar- und Girowesen, Niederschrift über die
19. Sitzung des Kuratoriums am
22. November 1968.
|8| Kolbeck (1977), S. 11.
v.l.n.r:
Hermann Josef Abs,
Carl Goetz
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Daher stellte Achterberg seit Anfang 1967 Überlegungen an, seinem ‹Archiv für bankgeschichtliche Forschung› langfristig, das heißt auch für die Zeit nach seinem Ausscheiden, eine solidere Basis zu geben.
1968 fanden hierzu wichtige Besprechungen bei der ‹Gesellschaft zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung über das Spar- und Girowesen e. V.› statt. Auf einer Sitzung am 22. November, die von deren
Vorsitzenden Professor Dr. Werner Henze und seinem Stellvertreter Dr. Johannes Mühl geleitet wurde,
wurde von Verhandlungen der Gesellschaft berichtet, in Absprache mit Achterberg das IBF zu einem
eigenen historischen Institut der Sparkassenforschung zu machen. Achterbergs Archiv eigne sich als «als
Kristallisationspunkt für die weitere Forschung auf dem Gebiet der Bankgeschichte». Die Sparkassenorganisation solle das nicht üppig finanzierte Institut über dessen Förderkreis zunächst mit 300 D-Mark
monatlich unterstützen. Nach dem Tod Achterbergs, mit dem dies abgesprochen sei, solle das ‹Archiv›
schließlich übernommen werden. Schon bei dieser Gelegenheit wurde der Gedanke zur Gründung eines
wissenschaftlichen Beirats angesprochen, der auch Persönlichkeiten der Privatbanken und Genossenschaftsbanken angehören sollten.7 Das Argument, man müsse den Vorsprung der angelsächsischen Forschung aufholen, stand bei diesen Überlegungen im Vordergrund. Der Gedanke, hierfür Achterbergs ‹Archiv› in die eigene Struktur organisatorisch einzugliedern, war zudem ein Ausweis für die Bedeutung, die
von der Kreditwirtschaft der historischen Bankenforschung inzwischen beigemessen wurde.
Schließlich kam es zu einer größeren Lösung, für die sich wesentliche Akteure aller drei Säulen der
Kreditwirtschaft zusammenfanden. Sondierungsgespräche über die Möglichkeiten einer entsprechenden
Institutionalisierung fanden seit Anfang 1968 statt. Im Dezember 1968 wurde ein ‹Kuratorium zur Pflege
der Bankengeschichte› gebildet, dem führende Persönlichkeiten der Bankwelt angehörten. Diese waren
in der Regel bereits Freunde und Förderer des ‹Archivs› gewesen. An erster Stelle war Professor Dr. KarlFriedrich Hagenmüller zu nennen, Ordinarius und Direktor des Seminars für Bankbetriebslehre an der
Universität Frankfurt und inzwischen Vorstandsmitglied der Dresdner Bank. Er hatte seit 1957 für viele
Jahre die in Frankfurt ansässige Bankakademie geleitet – die heutige ‹Frankfurt School of Finance &
Management› –, und ihm war es wesentlich zu verdanken, dass sich das zu gründende IBF «überhaupt
entfalten» konnte.8 Er blieb in den folgenden zehn Jahren an der Spitze des Vorstandes des IBF und ver-

sinnbildliche den traditionell großen Einfluss, den die Dresdner Bank anfangs beim IBF ausübte. Hagenmüller hatte aber namhafte Mitstreiter, die das Renommee ihrer jeweiligen Bankinstitute mit sich brachten: Professor Dr. Georg Draheim von der Deutschen Genossenschaftskasse, Dr. Herbert Schlicht von der
Frankfurter Bank, Dr. Günter Noell von der Landwirtschaftlichen Rentenbank, Alfred Hansi von der Berliner Bank, Dr. Wolf-Dieter Becker von der Gesellschaft zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
über das Spar- und Girowesen sowie Dr. Gerhard Zweig von der Deutschen Girozentrale – Deutsche
Kommunalbank (DGZ). Die Banken wünschten einen fließenden Übergang von Achterbergs Archiv zum
Institut. Vorgesehen war unter anderem die sofortige Übernahme der wissenschaftlichen Bibliothek, die
einen angemessenen Grundstock bot, um sich mit der deutschen Bankenlandschaft vertraut zu machen.
Der vorbereitende Ausschuss zur Gründung des Instituts stellte das bisherige Institut Achterbergs – vor
allem durch die Zusammenarbeit mit führenden Bankbetriebsexperten mit guten Verbindungen zu den
westdeutschen Universitäten – auf eine solide wissenschaftliche Basis. Die praktische Umsetzung erfolgte
erstaunlich schnell. Ein ausgearbeiteter Satzungsentwurf lag bereits am 1. Juli 1969 vor. Die entscheidenden Gremien des Instituts, das als gemeinnütziger Verein eingetragen wurde, waren der Vorstand,
das rund ein Dutzend Persönlichkeiten umfassende Kuratorium und die Mitgliederversammlung. Weitere
wichtige Pflöcke wurden bei der Gründungsversammlung des gemeinnützigen Vereins unter dem Namen ‹Institut für bankhistorische Forschung› im Haus der DGZ am 10. September 1969 in Frankfurt am
Main eingeschlagen. Der Veranstaltungsort erklärte sich wesentlich durch die engen Verbindungen, die
Achterberg zur DGZ pflegte. Im Gründungsvorstand übernahm Hagenmüller den Vorsitz des Vorstandes.
An seiner Seite standen Prof. Dr. Heinrich Birck, der stellvertretende Präsident der Deutschen Genossenschaftskasse und Dr. Johannes Mühl von der DGZ, die beide zu den frühen Initiatoren des neuen Projekts
gezählt hatten.
Auf der ersten ordentlichen Mitgliederversammlung, die ein Vierteljahr später, am 11. Dezember 1969,
im Filmvorführungssaal der Frankfurter Börse stattfand und von Hagenmüller geleitet wurde,9 waren
die Braunschweigische Staatsbank, die DGZ, die Westdeutsche Landesbank – Girozentrale, die Investitions- und Handelsbank, die Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft), die Dresdner Bank, das

|9| Historisches Archiv der
Deutschen Bank AG, ZA17/392,
Niederschrift über die Mitgliederversammlung des IBF am 11. Dezember
1969.

Am Goetheplatz hatte das ‹Archiv für
bankgeschichtliche Forschung› seinen Sitz, zunächst im vierten Stock
der Hausnummer 7, ab 1967 - nach
einer einjährigen Zwischenstation in
der benachbarten Schillerstraße 2 - in
der fünften Etage des Goetheplatz 9.
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|10| Historisches Archiv der
Deutschen Bank AG, ZA17/392,
Teilnehmer der 1. Ordentlichen Mitgliederversammlung des Instituts für
bankhistorische Forschung e.V.
|11| Historisches Archiv der
Deutschen Bank AG, ZA17/392,
Niederschrift über die Mitgliederversammlung des IBF am 11. Dezember
1969.
|12| Achterberg, Erich: ‹Bankgeschichte als Gegenwartsaufgabe›, in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
23. September 1970.
|13| Achterberg, Erich: ‹Bankgeschichte als Gegenwartsaufgabe›, in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
23. September 1970.
|14| Achterberg, Erich: ‹Bankgeschichte als Gegenwartsaufgabe›, in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
23. September 1970.
v.l.n.r.:
Georg Draheim,
Karl Hagenmüller,
Ludwig Mellinger
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Bankhaus Gebr. Bethmann, die Allgemeine Hypothekenbank AG, die Deutsche Spar- und Kreditbank AG,
die Frankfurter Sparkasse von 1822, Sal. Oppenheim jr & Cie., die Deutsche Bank AG, die Kreditanstalt für
Wiederaufbau, die Frankfurter Bank, die Landwirtschaftliche Rentenbank, C. G. Trinkaus, die Banque du
Rhone, die Niedersächsische Landesbank – Girozentrale, die Landesbank und Girozentrale Rheinland-Pfalz
sowie die Deutsche Genossenschaftskasse vertreten. Zudem hatten die bereits erwähnte Gesellschaft zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung über das Spar- und Girowesen e. V., das Bankseminar der
Universität Frankfurt, der Bundesverband deutscher Banken e. V., der Bankenverband Hessen e. V. und die
Universität Frankfurt Abgesandte zur Mitgliederversammlung geschickt.10
Erich Achterberg berichtete bei dieser Gelegenheit über die Vorgeschichte der Institutsgründung und
die Finanzierung des IBF. Zugleich nahm er die Möglichkeit einer zukünftigen Erweiterung des Aufgabenfelds in den Blick. Erfreut stellte er fest, dass die Bereitschaft der Banken, Mitglied des IBF zu werden,
«erheblich größer» gewesen sei als bei dem von ihm geleiteten ‹Archiv›. Im Anschluss der Veranstaltung,
die den Charakter eines Gründungssymposiums annahm, standen wissenschaftlichen Themen auf der
Tagesordnung. Wolfram Engels, frisch berufener Professor für Betriebswirtschafts- und Bankbetriebslehre
an der Universität Frankfurt, der von Beginn an für die wissenschaftliche Seriosität des Instituts bürgte
und auf besonderen Wunsch Hagenmüllers eine führende Rolle im Vorstand des IBF einnahm, betonte
die Notwendigkeit von Forschungen zur modernen Bankbetriebslehre. Er lenkte den Blick auf die internationale Landschaft, die in einem wenig schmeichelhaften Vergleich mündete: Den Arbeiten an amerikanischen Universitäten könne die deutsche Forschung «noch nichts Gleichwertiges an die Seite stellen.»11
In einem Beitrag für die FAZ schilderte Achterberg 1970 die Gründe, warum es seiner Meinung nach
notwendig war, den «mythischen Schleier» zu lüften, der die Banken in der öffentlichen Wahrnehmung
immer noch umgebe. Die Bankgeschichte, so Achterberg, sei ein «wenig beackertes Forschungsfeld». Banken seien häufig nur als «willkommene Zwischenträger» im Machtspiel von Politik und Wirtschaft angesehen worden und ihre Geschichte sei daher als «belanglos» betrachtet worden. Die Banken selbst, so
deutete Achterberg an, seien daran nicht ganz unschuldig, denn sie seien «wegen des für ihr Gewerbe
erforderlichen öffentlichen Vertrauens mehr als andere empfindlich […] gegen Flecken auf ihrem Schilde».12 Dem entgegenzuwirken sei eine wichtige Aufgabe. Banken dürften ihr Aktenmaterial daher nicht
als «unzumutbaren Ballast» empfinden, sondern müssten es sorgsam bewahren. Hieran jedoch mangele
es in erschreckendem Maße: «Schon nach wenigen Jahren wissen viele Banken nichts mehr über Lebensdaten ihrer einst führenden Köpfe.»13 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.»14
Mit diesem flammenden Appell waren die zukünftigen Aufgaben des neuen Instituts treffend umschrieben. Das Institut mit seinem charakteristische Logo – drei konzentrische Ringe, die für den öffentlichen,
den genossenschaftlichen und den privaten Bankensektor standen – wurde zu einer die gesamte Bankenbranche adressierenden Basis, um die interdisziplinäre und unabhängige Grundlagenforschung im Bereich
der in Deutschland noch wenig entwickelten Finanzgeschichte voranzutreiben und die Mitgliedsinstitute
in ihren bankhistorischen Anliegen zu unterstützen. Das Institut, das seinen Sitz wie die Vorgängereinrichtung am Goetheplatz in Frankfurt hatte, sollte auf Vorschlag des Hessischen Staatsarchivs als eine
Art Zentralarchiv für Banken dienen. Zukünftig, so hoffte Achterberg, würden unveröffentlichtes Schriftgut, die Korrespondenz sowie die Geschäftsberichte der Banken, Sparkassen und Kreditgenossenschaften
vom IBF übernommen und aufbewahrt werden. Nachlässe von Persönlichkeiten aus dem Bankgewerbe
standen ebenfalls auf seiner Wunschliste. Dies war ein recht ambitionierter Plan, nicht zuletzt vor dem
Hintergrund, dass für Forschungsaufgaben und Publikationen des IBF gerade einmal 20.000 D-Mark zur
Verfügung standen.
Wie es bei einem Institut dieses Zuschnitts zu erwarten war, spielten Finanzierungsfragen von Anfang an
eine wichtige Rolle. Vor allem die Höhe der Mitgliedsbeiträge, die gestaffelt zu leisten waren, gaben Anlass zu
Debatten. Natürliche Personen zahlten jährlich 24 D-Mark, Privatbankiers 200 D-Mark und juristische Per-
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sonen 1.200 D-Mark. Verbände mussten 3.600 D-Mark überweisen, allerdings war der Bundesverband
deutscher Banken anfangs der einzige Verband, der überhaupt korporativ Mitglied geworden war. Entsprechend unglücklich waren seine Vertreter, dass noch keine weiteren Verbände seinem guten Beispiel
gefolgt waren. Die Repräsentanten der Sparkassen wiederum hielten den für sie angesetzten Betrag von
600 D-Mark für zu hoch. Querelen dieser Art prägten die Anfangsjahre des IBF, das 1970 immerhin bereits
45 Mitglieder zählte.
Die Zahl der Mitglieder erhöhte sich in den folgenden Jahren kontinuierlich und betrug 1974 bereits 72.
Das änderte aber nichts an der strukturellen Unterfinanzierung des IBF mit seinem recht geringen Etat
von 120.000 D-Mark. Allein die Personalkosten in Höhe von 85.000 D-Mark verschlangen 1973 den Löwenanteil der Ausgaben.15 1974 musste sogar ein Dispositionskredit über 20.000 D-Mark aufgenommen
werden, um laufende Zahlungen leisten zu können.16 Mit Bettelbriefen warb das IBF daher immer wieder
um ‹Sonderzuschüsse›.17 Meist sprangen die potenten Großbanken wie die Deutsche Bank, die Dresdner
Bank, die Commerzbank, der Bankenverband Hessen und die Deutsche Genossenschaftskasse ein, bisweilen sogar Nichtmitglieder wie die Deutsche Bundesbank mit großzügigen Zahlungen, um das permanente
Defizit auszugleichen.

Wandel und Kontinuität: Das IBF professionalisiert sich
Im Sommer 1973 zog das IBF am gleichen Ort in doppelt so große Räumlichkeiten im zweiten Stock.
Die Verdienste Erich Achterbergs waren unbestritten. Er war allerdings ein Bankfachmann, der aus
persönlichen Animositäten keinen Hehl machte. Vor allem das Verhältnis zu Volkmar Muthesius, dem
Chefredakteur der ‹Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen› war schlecht. Beide hatten zwar viele Jahre
gemeinsam die Zeitschrift betreut. Aber Hermann Josef Abs bemerkte mit gewohnt spitzer Feder, dass
zwischen den beiden «nicht eine wechselseitige Achtung das Charakteristikum ihres Verhältnisses sei». 18
Bekanntermaßen kleben starke und charismatische Persönlichkeiten zudem an ihren Posten und denken selbst im Alter weder an Rücktritt noch an lästige Fragen der Nachfolge. Die Veröffentlichungs-
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vorschläge des inzwischen 76 Jahre alten Achterberg waren eher unsystematisch und beruhten stärker
auf seinem eigenen Beziehungsnetzwerk als auf wissenschaftlicher Expertise. Die seit 1971 erscheinende
Zeitschrift, das ‹Archiv des Instituts für bankhistorische Forschung›, sollte eigentlich das Flaggschiff des
IBF sein. Es erschien im Selbstverlag zweimal jährlich mit einem Umfang von 32 Seiten, entpuppte sich
aber als Sorgenkind. Die Zeitschrift war vor allem als Informationsjournal für die Mitglieder gedacht. Sie
galt aber schon bald als zu speziell, und die Sorge machte die Runde, dass ihre Beiträge nicht über den
engen Kreis der westdeutschen Bankexperten hinaus wahrgenommen werden würden. Das Periodikum
sei in seinem Leserkreis leider begrenzt, wurde konstatiert: «Welcher Professor oder Assistent wird in einer
Zeitschrift publizieren, die von seinen Kollegen gar nicht bezogen und gelesen werden kann?»19 Zudem
stockte die Produktion. Von den 1971 vollmundig versprochenen vier jährlichen Ausgaben war bald nicht
mehr die Rede. Ein ursprünglich für 1972 geplantes Heft konnte gar erst ein Jahr später erscheinen.
Ähnlich bedenklich stellte sich die Finanzsituation des gerade einmal drei Jahren alten IBF dar. Zwar
erschienen 1973 erstmals in unregelmäßigen Abständen Bände der ‹Schriftenreihe des Instituts für bankhistorische Forschung›, in der vor allem Dissertationen mit einem bankengeschichtlichen Schwerpunkt
veröffentlicht werden sollten, aber das deutete noch keine wirkliche Kontinuität an. Als Achterberg 1973
seinen Haushaltsplan erläuterte, bot dieser wenig Spielräume. Eine Beschränkung der Aktivitäten, so gab
er unumwunden zu, werde «alsbald die Existenzfrage» aufwerfen. Eine wirkliche professionelle Werbung
um Beiträge und Spenden gab es nicht, und es war bezeichnend, dass die Entlastung des Vorstands mit
drei Stimmenthaltungen erfolgte.20 Die Gremien des IBF übten seit geraumer Zeit sanften Druck auf Achterberg aus, weil dieser hinter vorgehaltener Hand als Hindernis auf dem Weg zu der von allen Beteiligten
als notwendig erachteten weiteren Verwissenschaftlichung galt. Ein Grund für dessen Ausharren auf dem
Institutsposten war offenbar seine ungenügende Altersversorgung. Der Gründungsdirektor hatte 1969
Bezüge auf Lebenszeit herausgehandelt. Erst 1973 konnte das Problem durch das finanzielle Einspringen
von Dresdner Bank und Deutscher Bank gelöst werden.21 Zugleich wurde Achterberg auf Vorschlag von
Hagenmüller «als Entlastung»22 eine Geschäftsführerin an die Seite gestellt – Professor Dr. Rosemarie
Kolbeck von der Universität Frankfurt am Main, die als Hochschullehrerin mit dem bankbetrieblichen
Sektor gut vertraut war.23 Ohne deren tatkräftige Unterstützung hätte das Institut sicherlich nicht den
deutlichen Aufschwung genommen, der jetzt erkennbar wurde. Das Tagesgeschäft in der Geschäftsstelle
besorgte weiterhin der Diplom-Kaufmann Norbert G. Klarmann, der langjährige Assistent Achterbergs. Im
IBF führte Achterberg fortan zwar noch den Titel ‹Direktor›, übte aber keine offiziellen Funktionen mehr
aus und ging 1975 in den Ruhestand. Dem Institut blieb er hauptsächlich über Klarmann verbunden, der
ihn bis zu seinem Tod über die wesentlichen Entwicklungen im IBF unterrichtete.
Die wissenschaftlich neue Ausrichtung erfolgte wesentlich auf der Grundlage von Vorschlägen, die von
dem renommierten Wirtschaftshistoriker Professor Dr. Karl-Erich Born von der Universität Tübingen und
Dr. Manfred Pohl, dem Leiter des Historischen Archivs der Deutschen Bank, gegeben wurden. Pohl stellte
1974 ein fünf Seiten umfassendes ‹Memorandum zur Bankgeschichte› vor.24 Zwar sei das Interesse an
den Bankgeschichte in den Vorjahren erfreulich gewachsen, so die Feststellung, aber es bleibe noch viel
zu tun. Drei Aspekte wurden als Hauptaufgabe definiert. Erstens müsse die Quellen- und Aktengrundlage
verbessert werden, in dem Maße, wie das Bankgeheimnis dies erlaube. Zweitens müsse der Kontakt zwischen Bankarchivaren und Historiker intensiviert werden. Und drittens bedürfe der Erfahrungsaustausch
zwischen den Beteiligten eines größeren «organisatorischen Rückhalts». Die Bedeutung der Bankengeschichte, so Pohl, werde von niemandem in der Forschung ernsthaft bestritten: «Aber auch für die Praxis
ist die Kenntnis der Geschichte, für die Banken selbst also die Kenntnis der Bankengeschichte, nicht nur
eine Angelegenheit gelegentlicher Feierstunden, sondern auch eminent nützlich. Allen Entscheidungen in
der Gegenwart und allen Prognosen für die Zukunft liegt zu einem ganz erheblichen Teil die Erfahrung derjenigen zugrunde, die da entscheiden oder Prognosen abgeben, ob sie sich dessen bewußt sind oder nicht.
Alle Erfahrung aber ist Wissen von Dingen und Ereignissen in der Vergangenheit, ist mit anderen Worten
Kenntnis geschichtlicher Dinge und Ereignisse in größeren und kleineren Zusammenhängen. Was für den
einzelnen die persönliche Lebens- und Berufserfahrung ist, das ist für jedes Kollektiv und für jede Institution die Kenntnis ihrer Geschichte. Erfahrung und geschichtliche Kenntnis, auf die wir zur Orientierung
in unserer Gegenwart und in unseren Entscheidungen bewußt oder unbewußt immer wieder angewiesen
sind, leisten ihren Dienst aber nur, wenn sie auf ihre Richtigkeit kritisch geprüft sind – eben durch die historische Forschung.»25
Nach diesen allgemeinen historischen Vorbemerkungen wurde es konkret: Das IBF lasse sich «leicht und
ohne große Kosten» ausbauen.26 Auf dieser Grundlage empfahl das Memorandum folgende Schritte: Die
Banken sollten als Voraussetzung für zukünftige wissenschaftliche Untersuchungen Archive errichten
und hierfür ausgewiesenen Fachleute einstellen. Für diese Aufgabe, so die Überlegung, könne das IBF
beratend zur Seite stehen. Um den Erfahrungsaustausch zwischen Bankarchiven und der Wissenschaft zu
intensivieren, sollten ein ‹Arbeitskreis für Bankengeschichte› und ein Wissenschaftlicher Beirat gegründet
werden. Der Beirat sollte mit Mitgliedern aus dem Vorstand und der Geschäftsführung des IBF, einem
Leiter eines Bankarchivs sowie einem Professor für Wirtschaftsgeschichte besetzt werden. Ihm sollte auch
obliegen, ein ‹Mitteilungsblatt› für die Mitglieder des IBF, weitere Publikationen des Instituts sowie das
‹Archiv des Instituts für bankhistorische Forschung› herauszugeben.
Neben diesem ‹Memorandum› wollten Pohl und seine Mitstreiter auch mit einem anderen Papier für
das IBF die Werbetrommel rühren. In einer weit in die Geschichte ausholenden ‹Einführung in die Bankengeschichte› machten sie auf zahlreiche Defizite aufmerksam, die eine intensivere wissenschaftliche
Beschäftigung erforderten. Es gelte vor allem, das Archivgut zu sichern. Dieses könne, so lautete der

Vorschlag, vielleicht sogar in einem bundesweiten «Zentralarchiv» zusammengeführt werden, um durch
kritische Quellenarbeit die Spezifika der Bankenhistorie zu identifizieren: «Ist das Besondere einmal gefunden, so kann es der Bankenhistoriker weiteren Disziplinen, etwa der Unternehmensgeschichte, der Wirtschafts- und Sozialgeschichte oder Bankbetriebswirtschaftslehre zur Weiterverarbeitung oder lediglich zur
Information zur Verfügung stellen.» Die aktengestützte Analyse und die Theorieentwicklung – und nicht
nur die deskriptive Methode – erschienen Pohl besonders wichtig, weil die Banken «der bankhistorischen
Forschung skeptisch, teilweise sogar feindlich» gegenüberstünden.27 Die Errichtung von historischen Archiven in den Banken erschien deshalb als besonders dringlich. Auch über den nationalen Tellerrand
sollte geblickt werden; zudem müsse interdisziplinär gearbeitet werden und die sozialen Bedingungen
des Bankbetriebs Beachtung finden, weil eine Bank auch eine «sozial-humane Einheit» sei. Bedauerlicherweise hätten sich bislang für die Untersuchung sozialer Strukturen weder die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, «geschweige denn die Unternehmensgeschichte oder Bankengeschichte […] intensiv mit diesen
Problemen» befasst.28 Ein weiteres Memorandum lotete «Möglichkeiten der zukünftigen Kooperation im
Dokumentations- und Archivwesen der deutschen Kreditwirtschaft» aus, mit der Geschäftsberichte – bis
1972 auf Mikrofilm, ab 1972 im Original – beim IBF gesammelt werden sollten. Last but not least sollte das
IBF mit seinem bescheidenen Lesesaal erweitert werden, eine «Clearingstelle für aktuelle und historische
Dokumentation» eingerichtet und hierfür die Geschäftsberichte der westdeutschen Banken sammeln. Alle
diese Gedanken, so Pohl, sollten im Rahmen eines Symposiums im Sommer oder Herbst 1974 geklärt
werden. Tatsächlich fand dieser Neustart des IBF im Oktober 1974 auf einem Symposium statt, das bei der
Deutschen Bank in Frankfurt am Main ausgerichtet wurde.
Im Zusammenhang dieser geplanten Umstrukturierungen konkretisierten sich die Bemühungen, das
IBF zur Schärfung des Forschungsprofils durch einen Wissenschaftlichen Beirat zu ergänzen.29 Obwohl
Achterberg Sorgen vor einer möglichen «Kopflastigkeit» des Instituts hatte,30 führte an diesem Schritt
kein Weg vorbei, denn die Zeiten wurden schwieriger. Dies galt für die Bundesrepublik allgemein, die
durch die Ölkrise in eine tiefe Rezession rutschte, was wiederum die Bereitschaft der Banken begrenzte,
nicht bankunmittelbare Einrichtungen zu finanzieren, deren Erträge nicht sofort in Heller und Pfennig zu
messen waren. Sogar Wilhelm Treues Zeitschrift ‹Tradition› war in der Krise, sollte eingestellt werden und
konnte nur durch eine Finanzspritze gerettet werden, die Manfred Pohl von der Deutschen Bank zugesagt
bekommen hatte.31
Der Wissenschaftliche Beirat bestand zunächst aus Wolfram Engels als Vorsitzendem, dem bereits erwähnten Wirtschaftshistoriker Karl-Erich Born sowie Manfred Pohl selbst. Seine konstituierende Sitzung
fand am 11. September 1975 bei der Deutschen Bank in Frankfurt am Main statt.32 Noch im gleichen Jahr
wurde der Beirat durch weitere hochkarätige Professoren ergänzt. Wilhelm Treue wurde als Nestor der
Unternehmensgeschichtsschreibung gewonnen. Günter Ashauer als Leiter der Deutschen Sparkassenakademie war für den Deutschen Sparkassen- und Giroverband ein wichtiger Anker des IBF. Ernst Klein hatte
einen Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Saarbrücken inne und war ein
aufstrebender Experte für öffentliche Finanzen. Die Umstrukturierungen nahmen ihren Fortgang durch
einen weitgehenden personellen Austausch des Kuratoriums, das nun hochkarätig um die drei Präsidenten der großen Kreditverbände erweitert wurde, um auch nach außen schlagkräftiger zu wirken. Zum
neuen Vorsitzenden dieses Gremiums wurde 1976 Dr. Wilfried Guth gewählt, der einflussreiche und gut
vernetzte Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank. Wie die Geschäftsführung sich gestalten würde,
stand noch in den Sternen. Rosemarie Kolbeck kam mit ihrem die ganze Kraft fordernden Hauptberuf als
Universitätsprofessorin hierfür langfristig ebenso wenig in Frage wie Norbert Klarmann, der das Tagesgeschäft managte. Gefragt war zumindest für die Zukunft ein Vollzeit-Geschäftsführer.
Der Wissenschaftliche Beirat dynamisierte das IBF. Im Rahmen seiner Internationalisierungsstrategie
schrieb er in den folgenden Jahren zahlreiche Interessenten an, zum Beispiel die ‹Rivista Internazionale
di Storia della Banca›, um ansprechende Aufsätze einzuwerben. Zudem sollte ein Zeitschriftenkatalog
mit etwa 1.500 Exemplaren eingerichtet werde. Hierfür musste aber Geld – Pohl schlug einen einmaligen
Betrag in Höhe von 3.500 D-Mark pro Mitgliedsinstitut vor – gesammelt werden, denn ein großer Teil der
eingegangenen Gelder gingen an Achterberg als Pensionszahlung. Unter anderem die Dresdner Bank, die
Deutsche Bank und die Deutsche Genossenschaftskasse erklärten sich dazu bereit.33
Die seit der Gründung im Jahr 1969 unerquicklichen Streitigkeiten über die Mitgliedsbeiträge – bekanntlich vergleichsweise kleine Summen – endeten 1976 mit der Verabschiedung einer neuen Beitragsordnung. Der zu leistende Jahresbetrag richtete sich fortan nach der Bilanzsumme des jeweiligen Instituts
und staffelte sich von 600 D-Mark für Institute mit einer Bilanzsumme unter einer Milliarde D-Mark bis
zu 6.200 D-Mark bei einer Bilanzsummer von mehr als 30 Milliarden D-Mark. Beeindruckend waren die
Geldzuflüsse aber immer noch nicht. Das Institut nahm 1975 durch Mitgliedsbeiträge rund 73.000 DMark ein.34 Eine Finanzspritze in fast gleicher Höhe durch den Bundesverband deutscher Banken35 war im
Grunde genommen ein Vorschuss auf die in Aussicht gestellte Professionalisierung. Zudem versuchte das
IBF, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft
für eine Finanzierung des Instituts zu gewinnen.36
Die dahinsiechende bisherige Zeitschrift, das ‹Archiv des Instituts für bankhistorische Forschung›, wurde in ‹Bankhistorisches Archiv. Zeitschrift zur Bankengeschichte› umbenannt und inhaltlich neu gestaltet: Aufsätze, Miszellen und Buchbesprechungen gaben der Zeitschrift seit 1975 ein ansprechendes
Gesamtbild. Anders als die Vorgängerpublikation, die im Selbstverlag erschienen war, sollte die Zeitschrift
zu günstigen Konditionen in einem angesehenen Verlag publiziert werden und Beiträge namhafter inter-
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nationaler Bankhistoriker aufnehmen. Das ‹Bankhistorische Archiv› erschien schließlich im Fritz Knapp
Verlag.37
Durch Veröffentlichungen und Vorträge wurde stärker in die Öffentlichkeit gewirkt, was sich in zahlreichen Veranstaltungen, Tagungen und Symposien des IBF spiegelte. Die Erträge wurden in der Regel in
den erstmals 1976 auf den Markt kommenden Beiheften des ‹Bankhistorischen Archivs› veröffentlicht.
Erste Gespräche zum Konzept eines Mammutprojekts zu einer Gesamtgeschichte der Banken in Deutschland wurde vom Beirat des IBF schon 1976 geführt. Das Ergebnis dieser Überlegungen war die ‹Deutsche
Bankengeschichte›, ein umfangreiches Standardwerk. Die drei Bände erschienen schließlich nach langer
wissenschaftlicher Quellenarbeit 1982/83 und beschrieben die Entwicklung des Bankenwesens bis in die
aktuelle Zeit.1977 wurden die Mitglieder des IBF gebeten, der bereits seit 1957 bestehenden Vereinigung
der Wirtschaftsarchivare e.V. (VdW) beizutreten, in der die Kreditwirtschaft bislang kaum vertreten war.
Das war vor allem deshalb wichtig, weil nur vierdeutsche Bankinstitute überhaupt über ein funktionsfähiges Archiv verfügten – wie Achterberg seit Jahrzehnten moniert hatte. Die Banken waren aber nur in
den seltensten Fällen bereit, Quellenmaterial an das Institut abzugeben. Gemeinsam mit der VdW gab das
IBF daher ‹Leitlinien zur Errichtung von Archiven in der Kreditwirtschaft› heraus, mit praktischen Hinweise zur Errichtung eines Archivs und zu seiner personellen und organisatorischen Ausstattung.38 Auch
die im Sommer 1977 vereinbarte gegenseitige Mitgliedschaft zwischen IBF und der gerade gegründeten
Gesellschaft für Unternehmensgeschichte (GUG) entsprach dem Wunsch nach Vernetzung und der Ausnutzung von Synergieeffekten,39 ebenso eine Kooperation mit der Gesellschaft für bankwissenschaftliche
Forschung, in deren Vorstand Hagenmüller saß. Der beim IBF eingerichtete Arbeitskreis für Fragen des
Archivwesens trat hingegen wegen des fehlenden Rückhalts trat «ziemlich auf der Stelle».40 Das erstmals
1982 ausgerichtete Europäische Kolloquium über Bankarchive trug dem Professionalisierungsgedanken
ebenfalls Rechnung, ebenso die später, 1986, eingeführte Veranstaltungsreihe der ‹Wissenschaftlichen
Kolloquien›, an denen Archivare, Wirtschaftshistoriker und Bankexperten beteiligt waren. Das IBF wurde
dadurch zu einem wichtigen Forum für den Gedankenaustausch zwischen Praktikern und Wissenschaftlern. Die inhaltliche Bandbreite der Institutstätigkeit deckte das gesamte Spektrum der relevanten Themen ab: Bankenlobbyismus, historische Finanzkrisen, Staatsverschuldung, Geschichte der europäischen
Finanzplätze, Eigenkapitalausstattung, Mittelstandsfinanzierung und Geldpolitik: Stets diente die Auseinandersetzung mit finanzhistorischen Sachverhalten dazu, den Horizont der Handelnden zu erweitern.
Die Forschung trug auf diese Weise dazu bei, die historischen Wurzeln der Wirtschafts- und Finanzstrukturen zu verstehen und wiederkehrende Muster in Marktbewegungen und Finanzkrisen zu erkennen. Die
neuen Aktivitäten hatten wiederum Auswirkungen auf die Sichtbarkeit des Instituts.
1979 schied Hagenmüller nach zehnjähriger Tätigkeit an der Spitze des Vorstands des IBF aus. Am Ende
seiner Amtszeit war die Zahl der Mitglieder auf beachtliche 81 angestiegen. Nachfolger wurde Dr. Christian Seidel, stellvertretendes Vorstandsmitglied bei der Dresdner Bank. An seiner Seite standen Roland
Bergsträsser aus dem Vorstand der Deutschen Genossenschaftsbank und Dr. Wiegand Hennicke aus dem
Vorstand der DGZ. Die Bemühungen für eine langfristige Finanzierung des Programms des IBF trugen
jetzt Früchte. Seidel und Guth warben erfolgreich Gelder unter anderem beim Sparkassenverband, beim
Genossenschaftsverband, der Dresdner Bank, der Bank für Gemeinwirtschaft, der Commerzbank ein.41

Das IBF als wissenschaftlicher Mentor: Banken im öffentlichen Diskurs
Viele Banken hatten nach 1945 ihr firmengeschichtliches Image nicht zuletzt mit den modernen Mitteln der ‹Public Relations› aufpoliert.42 Problematische Aspekte vor allem des ‹Tausendjährigen Reiches›
waren allerdings oftmals mehr oder weniger geschickt ausgeblendet worden beziehungsweise waren in
der selbstgerechten These gemündet, unschuldige Opfer des NS-Regimes gewesen zu sein. Jubiläumsschriften beziehungsweise Autobiografien zu Banken und Bankiers hatten die Zeitläufte aus der Selbstsicht der Banken geschildert, selbst wann man sich der Hilfe von Historikern bedient hatte.43
Die gesellschaftskritischen Stimmen, die gemeinhin mit der Chiffre ‹1968› versehen werden,44 kamen
daher für die erfolgsverwöhnten Bankiers unvermittelt, denn die Bundesrepublik schien mit ihrem Modell
der Sozialen Marktwirtschaft bei Vollbeschäftigung und Prosperität kaum Anlass zu Kritik zu bieten. Als
‹unersetzbare Garanten› der Stabilität inszenierten sich die ‹Kapitäne des Wirtschaftswunders› als diejenigen, die «dank harter Arbeit und einer gehörigen Spur Genialität den Wiederaufbau nach dem Krieg
erfolgreich gesteuert hatten.»45
Aber die Banken sahen sich inzwischen verschärfter Beobachtung ausgesetzt. In den 1970er-Jahren, dem
«roten Jahrzehnt» (Gerd Koenen) war die bislang bewährte Herangehensweise kontraproduktiv geworden.
Die Banken hatten sich offenkundig mit dem Wertewandel nicht genügend kommunikativ und wissenschaftlich auseinandergesetzt. Die Wortführer der Neuen Linken waren inzwischen «die einflussreichste und
sozusagen marktbeherrschende Gruppe» des deutschen Kultur- und Wissenschaftsbetriebs geworden.46
Der nur schwer zu fassende ‹Zeitgeist› wandte sich vehement gegen die vermeintlich kapitalistische Warenwelt-Fetischismus und die ‹Bankenmacht›. In einer zunehmend kritischen Gesellschaft wurden die Bankiers nun zur Zielscheibe.47 1972 titelte die Wirtschaftswoche: «Der Unternehmer auf der Anklagebank».48
Andere, aber in der Wirkung vergleichbare Angriffe erfolgten aus der DDR, die schon geraume Zeit in den
so genannten Braunbüchern Bankiers und Industrielle als ‹Steigbügelhalter› Hitlers gebrandmarkt hatte.
Das SED-Regime und seine marxistischen Historiker hatten das festgelegte Erkenntnisziel, die Industriellen und die Bankiers als ‹Hitler’s Buddies› letztlich für den Aufstieg des Nationalsozialismus, die Durchset-

zung der Rüstungswirtschaft und die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges verantwortlich zu machen.49
Zugleich wurde die Tätigkeit von Banken als ‹Ausbeuterinstitutionen› in die Gegenwart der Bundesrepublik projiziert. Der bekannteste Fall war der des DDR-Historikers Eberhard Czichon, der seit 1967 Aufsätze
veröffentlichte, die sich gegen die Tätigkeit der Deutschen Bank im ‹Dritten Reich› und besonders gegen
Hermann Josef Abs richteten. Diese pseudowissenschaftlichen Arbeiten orthodox- beziehungsweise neomarxistischer Provenienz, die später auch in den Studien aus der Feder von Karl Heinz Roth ihren Niederschlag fanden, können heute zwar als völlig diskreditiert gelten. Die Bankenkritiker stützen sich häufig auf
amerikanische Dokumente, die kurz nach Kriegsende entstanden waren und deren Entstehungsgeschichte
ebenso komplex wie problematisch war.50 Sie verwendeten allerdings auch bislang unveröffentlichtes
Aktenmaterial unter anderem aus dem Deutschen Zentralarchiv in Potsdam, was eine Falsifizierung erschwerte, weil diese Akten bisher nur selten benutzt worden und die Einsichtnahme durch westliche
Forscher nicht sichergestellt war. Aber nicht nur dadurch wurde die Bankenwelt herausgefordert. Der
Vorwurf «mangelnder methodischer Konzepte»51 betraf alle deutschen Bankinstitute, die sich bislang einer affirmativen Geschichtsschreibung bedient hatten oder nur mit ein paar dürren Zeilen auf die NS-Zeit
eingegangen waren.
Zwar wollten die westdeutschen Banken den Halbwahrheiten und Verleumdungen der SED-Diktatur
zunächst nicht zu viel Raum einräumen, aber in der westdeutschen Öffentlichkeit wurden die Schriften
Czichons durchaus wahrgenommen. Die Deutsche Bank strengte 1970 gegen den von der DDR mitfinanzierten in Köln ansässigen Pahl-Rugenstein-Verlag wegen der Veröffentlichung ‹Der Bankier und die
Macht – Hermann Josef Abs in der deutschen Politik›52 Gerichtsprozesse an, die sie fast immer gewann.
Aber die linksradikale Kritik schien ihr Ziel schon erreicht zu haben. ‹Der Spiegel› bemerkte im Oktober
1970 zur Causa Abs, dass «Person und Werk des bekanntesten deutschen Bankiers jahrelang in peinlichen
Zeugenvernehmungen und über drei Gerichtsinstanzen fragwürdig» bleiben würden.53 Für Banken war
die NS-Vergangenheit ganz offenkundig keine ‹Sonntagsfrage› mehr. Durch die «zunehmende moralische
Aufladung in der medialen Öffentlichkeit»54 standen sie unter Erklärungszwang, und dies erforderte eine
intensive Beschäftigung mit den dunkleren Seiten ihrer Historie. Aber die wissenschaftliche Zurückweisung war zeitraubend und benötigte akribische Quellenarbeit und ein unabhängiges und seriöses Forum
wie das IBF. Auch dafür warb das Institut beispielsweise beim Bundesverband deutscher Banken: Ohne
eine zentrale Erfassung und Auswertung der Quellen auf wissenschaftlicher Basis sei zukünftig «eine
besorgniserregende Verzerrung des Geschichtsbildes der Kreditinstitute und der mit ihr verbundenen Wirtschaft zu erwarten».55 Die «Pflege der eigenen Geschichte» war insofern für die Banken ein Weg, «aus der
gesellschaftspolitischen Defensive herauszukommen».56 Dies war für das IBF eine Herausforderung und
Chance zugleich.
Beim IBF war man sich einig, dass die Vorwürfe nur mit streng wissenschaftlichen Forschungen aus
dem Weg geräumt werden konnten. Als der DDR-Historiker Willibald Gutsche im Jahr 1979 einen Aufsatz
über ‹Die Deutsche Bank und die Entstehung der Stahlwerks-Verband AG. Dokumentation zum Verhältnis
zwischen Industriemonopolen und Großbanken im deutschen Finanzkapital› veröffentlichte, war dies ein
weiteres Alarmsignal. Der Beitrag zeichnete in groben Strichen und in bekannter orthodox-marxistischer
Diktion die Gründung des Stahlwerks-Verbands als «Ausdruck einer neuen höheren Stufe monopolistischer
Konzentration». An und für sich wäre der mit reichlichen Lenin-Zitaten aufwartende Aufsatz schon wegen
seiner ideologischen Schlichtheit keiner intensiven Betrachtung würdig gewesen.57 Der DDR-Historiker
hatte aber auf zahlreiche bislang unbekannte Archivalien zurückgegriffen. Das rief den Wissenschaftlichen Beirat auf den Plan. Karl-Erich Born, aber auch die neu hinzugekommenen Professoren Hans Pohl,
Knut Borchardt und Gerald Feldman warnten: Sobald die übliche 30-Jahres-Sperrfrist falle, werde die
Entwicklung der Bankbranche auch in der Nachkriegszeit zukünftig stärker ins Interesse der Forschung
geraten: «Dabei ist zu befürchten, dass DDR-Wissenschaftler, die ungehindert die deutschen Archive […]
benutzen können, sowie linksorientierte westliche Wissenschaftler sich für diese Problematik interessieren
und in den nächsten Jahren die wirtschaftliche Nachkriegsentwicklung in der Bundesrepublik unter ideologisch einseitigen Fragestellungen behandeln werden».58 Die Mitglieder der Wissenschaftlichen Beiräte
des IBF und der GUG forderten daher 1980 in einer gemeinsamen Stellungnahme für den Bankensektor
«verstärkt auf die Archivierung und inhaltliche Erschließung des Quellen- und Informationsmaterials der
Nachkriegszeit hinzuwirken», um die Vorgänge jener Jahre «ausgewogen darstellen zu können».59
In dieser Zeit ging es den Banken im Verbund mit dem IBF zunächst noch vornehmlich darum, die Deutungshoheit gegenüber ihren radikalen Kritikern zurückzugewinnen. Aber zugleich professionalisierte sich
– zum Teil mit heftiger ideologischer Begleitmusik – die westdeutsche Bankengeschichte, wie sich anhand der Veröffentlichungen des IBF gut zeugen lässt. Distanzlose Hagiografie, ‹Festtagshistorie›, ‹Erfolgsgeschichten› und das, was Kritiker mit Recht als ‹Hofberichterstattung› und Schönfärberei empfanden,
gehörten fortan zu den aussterbenden Gattungen. Exkulpatorische Erzählstrategien der Nachkriegszeit
wurden über Bord geworfen, zugleich etablierten sich neue methodologische Standards, die für Banken
wie Historiker verbindlich wurden.60 Banken stellten ihre Geschichte nicht mehr aus der Binnensicht dar,
sondern ließen diese wissenschaftlich unabhängig auf breiter Quellenbasis untersuchen. Sie reihten sich
damit in den öffentlichen ‹Erinnerungskonsens› ein. Ihr «ehrliches Interesse» an der wissenschaftlichen
Erforschung der eigenen Geschichte diente zugleich der «Zertifizierung» der vorgelegten Ergebnisse.61
Offenheit und Transparenz im Umgang mit der eigenen Geschichte gehörten nun zur Bankenethik und
zur ‹Corporate Responsibility›, ein Schlagwort, das nun immer häufiger zu hören war.62 Das demonstrative
Bekenntnis zu dunklen Flecken, Fehlentscheidungen und Verfehlungen wurde auf diese Weise integraler
Bestandteil des Selbstbilds.63
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Als Wolfram Engels 1985 von seinem Amt als Vorsitzender des Wissenschaftlichen zurücktrat, übernahm
der Wirtschaftshistoriker Professor Dr. Hans Pohl von der Universität Bonn als Nachfolger ein wohlgeordnetes Institut. Wirklich konsequente Paradigmenwechsel brauchen ihre Zeit. Die ersten grundlegenden
Studien zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit von Banken entstanden erst in den späteren 1990erJahren – und nicht im IBF, das erst nach der Jahrtausendwende auch die Koordination und Herausgabe
wissenschaftlicher unternehmensgeschichtlicher Auftragswerke übernahm. Im Zusammenhang mit den
in den USA angestrengten ‹Class Action›-Gerichtsverfahren und den Debatten über die Entschädigung für
Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg hatte diese Forschung inzwischen einen weiteren Schub erhalten.
Es bewährte sich, dass die Banken begonnen hatten, sich ihrer Archive anzunehmen, und sich zunehmend
für eine wissenschaftliche Aufarbeitung ihrer Geschichte empfänglich zeigten. Das IBF, das dieser Entwicklung im Zuge seiner Verwissenschaftlichung mit den Weg geebnet hatte, setzte nicht zuletzt vor dem
Hintergrund seines interdisziplinären Ansatzes einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit aber zugleich auch auf
die historische Einordnung und langfristige Analyse bankbetrieblicher Fragestellungen sowie zentraler
Aspekte der Finanzmarktentwicklung und ihrer regulatorischen Behandlung einschließlich der Geld- und
Währungspolitik. Es blieb seinem breiten interdisziplinären Ansatz treu und war daher anschlussfähig für
eine stärker ökonomisch ausgerichtete Wirtschaftsgeschichte beziehungsweise eine historisch interessierte ökonomische Forschung. Das IBF war somit schon zu dieser Zeit ein Beispiel des gelungenen Dialogs
zwischen Vertretern verschiedener Forschungsströmungen. Historisch aufgeschlossene Wirtschaftswissenschaftler fühlten sich daher dem IBF stets verbunden – auch deshalb liest sich die Rednerliste der
IBF-Veranstaltungen wie ein Who is Who nicht nur führender Wirtschaftshistoriker, sondern auch der zu
Bank-, Kapitalmarkt- und Geldpolitikthemen arbeitenden deutschen Ökonomen.
Dieses Profil war nicht nur bereits in der Gründungsphase des IBF Ausweis seiner Modernität. Vielmehr
gilt dies in noch viel stärkerem Maße für die jüngere Zeit, seitdem im Zuge der Methodendiskussion der
Ökonomen nach der Finanzkrise die Wirtschaftsgeschichte beziehungsweise die historisch-empirische
Forschung an Bedeutung gewinnt und das Interesse an historischen, langen Datenreihen zur kontinentaleuropäischen Entwicklung der Finanzmärkte beziehungsweise ihrer realwirtschaftlichen Bedeutung stark
gestiegen ist. Finanzgeschichtliches Know-how ist im Zeichen des digitalen Zeitalters, das ungeahnte
Möglichkeiten der Datenverarbeitung eröffnet, mehr denn je ein Schlüssel zu wichtigen langfristigen
Datenquellen und – nicht zuletzt Dank der historischen Methodologie – zu ihrer Interpretation. Das IBF
ist für die Unterstützung dieser Bestrebungen ebenso qualifiziert wie für die seit der Finanzkrise besonders gefragte Vermittlungstätigkeit – insofern es seit vielen Jahrzehnten darin erfahren ist, einer breiten
Öffentlichkeit in Veranstaltungen und Publikationen die Funktionsweise von Finanzsystemen, die Symptome von Krisenerscheinungen und die Bedingungen für stabile Finanzmärkte und Finanzinstitutionen
näherzubringen.
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Thomas Ollinger

Grußwort
Dear Professor James,
sehr geehrter Herr Professor Issing,
sehr geehrter Herr Professor Rudolph,
sehr geehrter Herr Kirsch,
sehr geehrter Herr Dr. Holle,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
es ist mir eine große Ehre und Freude, Sie alle am Sitz unserer Bundesbank-Hauptverwaltung begrüßen
zu dürfen. Willkommen heiße ich Sie zur Jubiläumsfeier des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte, das
in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag begeht. Die Deutsche Bundesbank hat sich sehr gerne bereit erklärt,
die Räumlichkeiten für die heutige Festveranstaltung zur Verfügung zu stellen. Dies gleich aus mehreren
Gründen:
Zum einen ist das Gelände dieser Bundesbank-Hauptverwaltung ja selbst ein Schauplatz der deutschen
Finanzgeschichte. Denn das direkt gegenüberliegende Gebäude ist eine der Geburtsstätten der Deutschen
Mark. Im so genannten Notenbanksaal tagte seit Anfang 1948 das Leitungsgremium der Bank deutscher
Länder und entschied über wesentliche Fragen der Währungsreform.
Ein weiterer Grund dafür, dass wir heute gerne gemeinsam mit Ihnen den runden Geburtstag feiern,
sind die langjährigen hervorragenden Beziehungen zwischen Bundesbank und IBF. Die Bundesbank ist
nicht nur langjähriges IBF-Mitglied, sondern seit jeher mit aktiven und ehemaligen Persönlichkeiten in
dessen Gremien vertreten. Einige davon sind heute anwesend. Ich begrüße stellvertretend ganz herzlich
die ehemaligen Bundesbank-Vorstandsmitglieder Dr. Hans Reckers und Professor Hermann Remsperger.
Herzlich willkommen!
Last but not least verbindet uns als Hauptverwaltung mit dem Institut die erfolgreiche Durchführung
manch spannender IBF-Veranstaltung, die hier bereits stattgefunden hat. Und so treffen wir uns auch
heute in diesem schönen Kuppelsaal, um den 50. Geburtstag des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte
gebührend zu feiern.
Das Institut hat heute seinen festen Platz in der intellektuellen Infrastruktur des Finanzplatzes Frankfurt
und des Finanzstandorts Deutschland. Allein die Liste der heutigen Redner und Gäste ist hierfür bereits
schlagender Beweis. Aber wie ist es dazu gekommen? Erlauben Sie mir, einige kurze Schlaglichter auf die
Geschichte des IBF zu werfen. Gegründet wurde es als ‹Institut für bankhistorische Forschung› im Jahr
1969. Damals war der Wunsch, sich stärker mit der Geschichte der deutschen Kreditwirtschaft auseinanderzusetzen, mehr und mehr gewachsen. Dabei sah man auch mit Neid auf das auf diesem Feld bereits
Bestehende und Erreichte insbesondere in den angelsächsischen Ländern. In Deutschland dagegen galt
Bankgeschichte bis dahin lange als – ich zitiere – «wenig beackertes Forschungsfeld und belanglos». Das
Zitat stammt von dem Finanzjournalisten Ernst Achterberg, der bei der Gründung des IBF eine tragende
Rolle spielte. Über viele Jahre und Jahrzehnte hatte er eine Art Privatarchiv aus Bankpublikationen und
bankgeschichtlichen Forschungsberichten zusammengetragen. Und seine mühevolle Detailarbeit wurde
zum Grundstock des heutigen IBF. Führende Persönlichkeiten aller drei Säulen der Kreditwirtschaft beschlossen nämlich, das so genannte ‹Achterberg-Archiv› zu institutionalisieren. Und so wurde im Herbst
1969 das ‹Institut für bankhistorische Forschung› gegründet.
Von den damaligen Gründern möchte ich Professor Karl-Friedrich Hagenmüller, damals Vorstandsmitglied der Dresdner Bank und erster Vorsitzender im Gründungsvorstand des Instituts, besonders erwähnen. Vielen lebensälteren Bankern ist Hagenmüller sicherlich noch als Autor des Standardwerks ‹Der
Bankbetrieb› in Erinnerung, das er gemeinsam mit Gerhard Diepen verfasste; der ‹Hagenmüller-Diepen›
war damals auch in der Bundesbank Pflichtlektüre. Vor allem dem großen Engagement Hagenmüllers
und einiger Mitstreiter war es zu verdanken, dass sich das Institut als säulenübergreifender gemeinnütziger Verein in den Folgejahren als Plattform für Bankgeschichte und Finanzmarktforschung etablieren
konnte. In der ersten Mitgliedsversammlung war seinerzeit fast alles versammelt, was in der deutschen
Kreditwirtschaft Rang und Namen hatte. Trotzdem musste in den Banken damals viel Überzeugungsarbeit
geleistet werden. Denn die Bereitschaft, ein finanzielles Commitment für das neue Institut einzugehen,
war eher überschaubar. So war die Finanzierung des Instituts in den ersten Jahren nicht ganz einfach. Von
beträchtlicher Unterfinanzierung ist die Rede und auch davon, dass auch die Bundesbank dazu beitrug,
bestehende Defizite auszugleichen.
Dem wachsenden Interesse an Bankgeschichte in Deutschland begegnete das IBF frühzeitig mit wirtschaftshistorischen Publikationen. 1975 wurde das ‹Bankhistorische Archiv. Zeitschrift zur Bankgeschichte›
mit seiner stark wissenschaftlichen Ausrichtung aufgelegt. In den Achtzigerjahren erschienen dann die
Standardwerke ‹Deutsche Bankengeschichte› und die ‹Deutsche Börsengeschichte›. Daneben trat das Institut über die Jahre immer stärker mit Symposien und Workshops an die Öffentlichkeit. Und die ab Mitte
der Achtzigerjahre regelmäßig durchgeführte Reihe wissenschaftlicher Kolloquien diente nicht allein dem
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Forschungsinteresse, sondern vor allem auch der Vernetzung der immer größer werdenden Szene der
Finanzhistoriker.
Mit der großen Bandbreite an Themen gelang es dem IBF mehr und mehr, das gesamte Spektrum der
Finanzgeschichte abzudecken: von rein bankbetrieblichen Aspekten bis zur volkswirtschaftlichen Funktion
des Kreditsektors, von der Geld- und Währungspolitik bis hin zur gesellschaftlichen und politischen Rolle
des Finanzsystems. Methodenvielfalt, Interdisziplinarität und Gegenwartsbezug wurden – und sind auch
bis heute – Markenzeichen des IBF.
Durch die Finanz- und Staatsschuldenkrise ist der Bedarf an historisch-empirischer und interdisziplinärer Forschung noch einmal stark gestiegen. Und auch hier in diesem Kuppelsaal hat in den vergangenen
zehn Jahren nicht nur eine IBF-Veranstaltung zu den ‹Lessons Learned› der Finanzkrise stattgefunden.
Apropos ‹Lessons Learned› – oder, wie Sie es auf der Einladung zur heutigen Veranstaltung als Motto auf
Lateinisch lesen können: ‹Historia docet› – ‹Geschichte lehrt›. Aber was lehrt uns denn die Geschichte?
Können wir überhaupt etwas aus ihr lernen? Ganz sicherlich nicht im Sinne direkter Handlungsanweisungen, denn keine historische Situation gleicht völlig einer anderen. Die Geschichte hält nicht wie eine
Hausapotheke Rezepte parat, wie Rainer Paetau einmal geschrieben hat. Aber was und wie kann man
denn aus der Geschichte lernen? Lassen Sie mich hierzu drei Aspekte erwähnen:
Zum einen schützt die Befassung mit der Geschichte einen vor einer, wie es der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog einmal ausdrückte, «wuschelköpfigen Aufgeregtheit», von der man sich sonst
gerne in Krisensituationen erfassen lässt. «Geschichtliches Wissen», so Herzog weiter, «ist stets die Quelle
jener Gelassenheit, die die erste Voraussetzung für wirklich rationale politische Analysen und für rationales
politisches Handeln sein sollte.»
Ein zweiter Aspekt: Allein das Bemühen, aus der Geschichte zu lernen, führt dazu, dass man den Blick
nicht so sehr auf die kurzfristigen Effekte richtet, sondern stärker auf die mittel- und langfristigen Folgen
seines Handelns achtet.
Und schließlich drittens: Historische Entwicklungen werden sich zwar kaum exakt wiederholen. Aber
sie lehren uns, bestimmte Dinge für möglich zu halten und sie in unsere Überlegungen und Handlungsoptionen einfließen zu lassen.
Diese drei Aspekte gelten nach meiner Überzeugung gerade auch für die Finanzgeschichte und die
Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann. Und das, meine Damen und Herren, ist mehr als eine Rechtfertigung, ja es ist eine Bestätigung der Notwendigkeit des IBF, das sich in den vergangenen 50 Jahren
zum hierzulande wichtigsten Forum eines fruchtbaren Gedankenaustauschs zwischen Ökonomen und
Historikern, Praktikern und Wissenschaftlern entwickelt hat, in dem alle relevanten wirtschafts- und finanzhistorischen Themen diskutiert werden. In diesem Sinne gratuliere ich dem Institut zu seinem 50.
Geburtstag ganz herzlich und freue mich sehr auf viele weitere Jahre produktiver Zusammenarbeit. Ad
multos annos!
Genauso freue mich schon jetzt auf die nachfolgenden Vorträge, mit denen die Referenten dem Institut
ihr Geburtstagsgeschenk bereiten, damit wir alle aus der Geschichte lernen können. Zunächst aber darf
ich das Wort an Professor Rudolph übergeben, der den zweiten Teil der Begrüßung übernimmt. Vielen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Bernd Rudolph

Begrüßung
Lieber Herr Dr. Ollinger,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich möchte Sie vonseiten des IBF zu unserer Vortragsveranstaltung aus Anlass des 50-jährigen Bestehens
unseres Instituts sehr herzlich begrüßen – auch im Namen von Herrn Groß, der Sie heute sehr gerne persönlich willkommen geheißen hätte, aber leider verhindert ist.
Danken möchte ich Ihnen zunächst Ihnen, lieber Herr Dr. Ollinger, für die Gastfreundschaft der Hauptverwaltung heute und für Ihre freundlichen Begrüßungsworte. Zum Anlass unserer heutigen Veranstaltung haben Sie schon fast alles gesagt. Wer zur Gründungsgeschichte des IBF mehr wissen möchten, dem
möchte ich Ihnen den Aufsatz von Herrn Scholtyseck ans Herz legen, der in Kürze erscheinen wird.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit aber – in aller Kürze - noch ein paar weitere Worte des Dankes sagen:
Zum einen für die Ermöglichung der diesjährigen Jubiläumsveranstaltungen durch die großzügige Förderung durch die DZ BANK AG, die HypoVereinsbank, die Landwirtschaftliche Rentenbank, das Bankhaus
Metzler, den Verband der Auslandsbanken, die TargoBank und die Euro Finance Week. Dank aber auch an
alle Wegbegleiter und Förderer in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten.
Dass das IBF heute auf 50 Jahre erfolgreiches Wirken für die Finanzgeschichte zurückblicken kann und
dass es hoffentlich noch viele inspirierende und fruchtbare Jahre als lebendige und geschätzte Plattform
der Finanz- und Bankgeschichte vor sich hat, verdankt unser Institut seinen Gründern, seinen institutionellen und persönlichen Mitgliedern und seinen sonstigen Förderern, ferner den in den Gremien aktiven
Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis, den Autoren vieler Publikationen seit seiner Gründung und
der unüberschaubar großen Zahl an Referenten, darüber hinaus seinen Kooperationspartnern, darunter
die Archive, verwandte Institute und Gesellschaften, Fakultäten und Lehrstühle im In- und Ausland sowie der finanzhistorisch interessierten Community insgesamt und damit auch Ihnen, meine Damen und
Herren, die Sie diesen Kreis bei der heutigen Vortragsveranstaltung repräsentieren.
Wie Sie wissen, steht das IBF für den Auftrag, finanzhistorische Forschung zu fördern, Finanzinstituten
den Wert einer Bewahrung und wissenschaftlichen Aufarbeitung ihrer Geschichte näherzubringen und sie
darin zu unterstützen und der Praxis die langfristig-historische Einordnung heutiger Herausforderungen
näherzubringen. Und daher möchten wir Ihnen auch heute inspirierende Einsichten in finanzhistorische
und die Entwicklung unseres Finanzsystems herausfordernde Themen geben.
Ich freue mich sehr, dass wir für den Jubiläumsanlass vier so renommierte Redner gewinnen konnten
und möchte unseren Vortragenden heute bereits jetzt besonders herzlich danken:
Ganz herzlichen Dank, Herr Professor James, dass Sie unserer Einladung für die Übernahme eines finanzhistorischen Vortrags zum heutigen Tag gefolgt sind und dafür die weite Reise auf sich genommen
haben. Harold James muss ich Ihnen eigentlich gar nicht vorstellen, denn er ist einer der führenden Wirtschafts- und Finanzhistoriker weltweit und Verfasser unzähliger Bücher und Aufsätze zur internationalen,
europäischen und auch deutschen Finanzgeschichte. Was Sie vielleicht nicht wissen: Seine Dissertation ist
1983 als Band 5 der Schriftenreihe des IBF erschienen! Ich würde mich daher sehr freuen, wenn Sie Ihre
Mitwirkung an unserer Jubiläumsveranstaltung heute auch als eine Art ‹Heimspiel› betrachten würden.
Von einem Heimspiel können wir auch bei den beiden nachfolgenden Rednern sprechen: Sie, Herr Professor Issing, haben das IBF viele Jahre als Mitglied des Kuratoriums unterstützt und in dieser Zeit eine
große Zahl an inspirierenden geld- und währungshistorischen wie -politischen Veranstaltungen insbesondere mit der Deutschen Bundesbank begleitet.
Und Ihnen gegenüber, Herr Kirsch, fühlt sich das IBF auch persönlich sehr verbunden, da Sie mit großem
Interesse eine Reihe von finanzhistorischen Großprojekten unseres Instituts begleitet haben. So konnte
2013 die Geschichte der DZ BANK bei C. H. Beck erscheinen – und ich durfte bei der Übergabe des Buches
am Pariser Platz abends meinen Blick auf das erleuchtete Brandenburger Tor werfen. Ich freue mich, dass
Sie heute aus dem Blickwinkel des Praktikers Ihre Sicht der derzeitigen und zukünftigen Herausforderungen des Finanzsektors darstellen werden.
Schließlich freue ich mich, Herrn Dr. Holle begrüßen zu dürfen, der sein Interesse an der Langfristperspektive schon einmal mit einer Mitwirkung an einer IBF-Veranstaltung bekundet hat. Wenn sich Finanzmarktpolitik in Deutschland und Europa die mit finanzhistorischen Daten und Methoden gewonnenen
Erkenntnisse zur Funktionsweise von Finanzsystemen, zu den Ursachen von Krisen oder zur Auswirkung
von Regulierung noch stärker zunutze macht, dann wird die finanzhistorische Forschung hierzulande
erheblich an Boden gewinnen.
Ich wünsche Ihnen nun einen interessanten Spätnachmittag!
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Harold James

Monetary Innovation and
the Problem of Money
The past decade has been revolutionary. The transformation is not simply the result of a fallout from the
Global Financial Crisis. That crisis led to a widespread questioning of financialization, the role of banks in
the economy, and the ability of authorities to regulate and supervise financial institutions. At the same
time, absolutely new technologies appeared: 2007, the year of the first signs of financial strain, was also
the year in which the IPhone was introduced; as was the payments system MPesa in east Africa.
By now, there exist a wide variety of private payments mechanisms, many but not all of them linked to
traditional currencies. There are currently an estimated $1.6 bn. held on Starbucks customer cards; and
$ 20 bn. in PayPal accounts. By comparison, the physical stock of US currency, most of which is probably
held outside the US, is of course much larger: currently $1.7 trillion. One reason that this development is
likely to proceed at an increasingly rapid pace – and make for a tipping point in comparison to both the
use of traditional cash and of old-style banking facilities – is that the cost of e-transactions is falling rapidly, while many banking services have increased considerably in price. This is a development analogous
to the widespread replacement of managed funds in the investment world by low cost ETFs. Both the
developments of new kinds of money and of new investment practices bring clear regulatory challenges.
The use of private payment platforms raise financial stability questions – might they be subject to runs
– as well as the question of whether AliPay or PayPal might contemplate their own monetary policy.
Many such financial and monetary stability concerns will be fanned and played up by existing institutions
which rightly perceive themselves to be under threat from a radically different replacement technology.
Two very recent challenges have underlined the urgency of the challenge: on the one hand, Facebook’s
proposal for a digital currency, Libra, pegged to a basket of major currencies; and on the other, China’s
development of a widely available digital currency as an explicit challenge to the US dollar.
The replacement of monetary forms has always been traumatic, because money is so fundamentally
linked to almost every aspect of social as well as economic interaction. The bold schemes of the past
were associated with diabolical intervention. When John Law in France took over the national tax system
through a General Bank, and then proceeded to demonetize precious metal currency, his paper notes
were widely caricatured as the excretions of the devil. Across the English Channel in the same year, William Hogarth produced what is widely believed to be the first English political cartoon, showing the devil
furthering the speculation of the South Sea Company. Goethe rewrote the French revolutionary assignat
inflation as a medieval employment creation effort by Mephistopheles.
In Adam Smith’s Wealth of Nations, the metaphor is slightly more restrained, but no less fundamentally
disturbing. Paper money and bank credit were the wings created by Daedalus – that tempted Icarus to fly
too high and too near the sun, so that the wax holding the wings melted and Daedalus’s son destroyed
himself: «The commerce and industry of the country, however, it must be acknowledged, though they may
be somewhat augmented, cannot be altogether so secure when they are thus, as it were, suspended upon
the Dædalian wings of paper money as when they travel about upon the solid ground of gold and silver.
Over and above the accidents to which they are exposed from the unskillfulness of the conductors of this
paper money, they are liable to several others, from which no prudence or skill of those conductors can
guard them.»1
We can translate the metaphor of the Daedalian wings into more modern terms: money is either outside money, some valued token, or it is inside money, a credit of some private or public institution (including the state). Inside money is prone to panics and runs, as holders know that it is not all convertible at
the same time, and are tempted to be the first to head for the doors.

Bundling and Unbundling
Money is always a problem. Conventionally, we understand money as having different functions. Economics textbooks tell us that it is a means of exchange, a unit of account, and a store of value. It is worth
picking apart these elements. We are used to multi-function tools in our daily life that do not do all the
jobs with the same measure of effectiveness and efficiency – at least in the past (perhaps the IPhone,
capable of doing tasks from photography and recording to the provision of a vast range of digital services
marks a new departure). Alarm clocks connected to coffee makers did not make very good coffee, and
they also couldn’t be carried around easily on travels. Economists have a rule that formalized this insight,
named after the Dutch economist Jan Tinbergen, who said that each target required its own instrument.
If money is supposed to have three targets, it may not be surprising that it does not accomplish all of
them equally well.

|1| Smith / Cannan (1967 [1776]),
p. 341.
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Dissatisfaction with existing money – an inevitable consequence of imperfect multi-functionality
– prompts innovation. At the moment, we are living through a process of very rapid technological transformation, with the application of Artificial Intelligence and big data analysis in many different areas of
life. It would be unrealistic to expect these transformations not to affect something as ubiquitous but
also as problematical as money.
Money also has an inherently problematical relationship with government activity. Very often, governments have taken on themselves the task of standardizing units of measurement, in other words laying
the basis for the unit of account role of money. This may have been in the first instance because money
represented a wonderful fiscal mechanism, a.k.a. a way of extracting revenue from a population. The
origins of modern coins in Europe is often attributed to the organization of the military adventures of
Philip of Macedon and his son Alexander the Great. In order to feed large armies moving across occupied
territories, the rulers gave out tokens with an intrinsic value that could be exchanged for provisions; and
ensured at the same time that the occupied peoples would be willing to trade by imposing a tax on them
that had to be paid in the tokens (coins).
Governments with liabilities had and have a powerful motive to alter the relationship of the unit of
account and make the currency that they had to pay out more valuable. Crying down or debasing the
coinage was a standard part of the repertoire of rule in early modern Europe.
The means of exchange, however, is a function that is not restricted to the territories of specific states,
and money played a role in cross-border transactions from a very early period. There are gold coins struck
by Roman emperors that can be found in archaeological sites in Sri Lanka, Vietnam, and coastal China.
Money travelled long distances and into utterly unfamiliar cultures. So a crucial part of cross-border negotiation has always been the exchange rate, the equivalence of two different units of account.
Finally, money is a store of value. That can be thought of as a kind of memory: it is a way of recording
that I have a claim on something. But valuable objects don’t always stay valuable. The New Testament famously instructs the disciples not to «lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy
and where thieves break in and steal; but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor
rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be
also» (Matthew 6:19-21). This may be prudential advice, with a warning about impermanence following
from thieves and moths, and a statement about the superiority of internalized claims.
There are thus differing dimensions of the monetary problem: some political/fiscal, some commercial,
and some property-related. The strains that inevitably result as users are pulled by different uses means
that there is an incentive to innovate, and think of new ways in which different functions can usefully be
synthesized, combined, or bundled together.
The modern development may be seen in the following way, as a replacement of banks as intermediaries through new and more open (more democratic) payments platforms.
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History 1: Banks as Bundlers

34

Some previous episodes in monetary history may give a sense of the way in which innovation disrupts,
and requires new forms of organization. Money as a means of exchange is indispensable when it comes to
payments over long distances. In a small community, the provision of goods and services to other members of the community is often treated as a sort of gift-giving exercise, in which there are very clear, but
also usually not explicitly formulated, rules of reciprocity. If I give someone a piece of meat, I may hope
that he will fix my horse’s hooves. Or if I ask someone to grind or mill my grain, he may expect to keep
part of it. Money by contrast is about fixing relationships – or we could say memory – over long distances,
between people who have no natural or immediate relationship with each other. It is a language that tries
to remove distance.
In Europe, in the late middle ages, the four party bill of exchange was introduced as a way of making
payments over long distances. It seemed such an ingenious instrument that at some time, weird conspiracy theories surfaced about its origins. But the classic four party bill was dependent on some degree of
familiarity with the other parties, and in particular on the existence of trust over long distance. A merchant in Venice would present an instrument of obligation bought in Venice from someone with whom he

regularly did business and payable in London by a correspondent of the Venetian issuer of the instrument.
That correspondent would look at the paper presented and also at the presenter: he would need to assure
himself both that the document was genuine, and that the instrument had not been stolen in the course
of the long journey by someone who was not permitted to use it.
Such bill exchanges would have been rather limited operations, and actually not much of an improvement on a barter transaction, if it had not been possible to develop a market in which bills were traded.
The bill really needed a platform in order to become a truly powerful financial instrument. Trade fairs
were a way of bundling and clearing the transactions involved in the existing bills. They developed into
enormous affairs. The Spanish fair, at Medina del Campo, operated from 1421 to 1606. As Spain declined
economically, the central coordinating function was increasingly taken over by Lyons fair, and then by
Geneva. This was a platform for transactions. Business was conducted publicly, and the reputations of
individual merchants would be exposed to intense and general scrutiny.
Organizing these transactions through a bank or a specialized discount house or a bill broker dealing
with bundled bills would be an alternative that made the physical assembly of merchants in the giant
fairs unnecessary. The open platform of the bustling trade fair was replaced by a non-visible, internalized
platform. The bank would cut down on travel costs, but it meant sacrificing an element of transparency
about the process of bill-broking. There would be periodical outbreaks of panic, systemic worries about
whether the banks could really transform their bill holdings into ‹real› (outside) money: before the twentieth century that almost always meant metallic money.
Central banking as it is conceived in the modern world developed out of a need to provide support at
the time of panic. The idea was that a large institution, with a special mandate from the government, was
in a position to take a longer term view and discount or buy assets – bills – for which there existed no
market liquidity, but where there was some confidence in the long term value of the asset. The new function was taken on in the nineteenth century by two institutions in particular, the Banque de France and
the Bank of England, banks originally established to manage the government debt (the debt was in effect
sold to the shareholders of these banks who were compensated by a license to do other kinds of business).
At the beginning, it is not clear that the Bank of England knew what it was doing. In the panic of 1825,
it had been exceptionally enterprising, but the directors of the Bank did not consider their action a longterm model. In 1866, after the collapse of a very large and reputable London bank, Overend and Gurney,
the Bank repeated that sort of instinctive market support. The influential liberal periodical, the Economist,
then set out a theory of how the Bank was underpinning the whole London market. A Bank director wrote
in to the Economist to say that was not how the Bank considered its actions. The Economist’s editor,
Walther Bagehot, who had written the original article (as he wrote much of the content of the paper),
then fired back with an extensive treatment that quickly became a manual of central banking, and was
adopted as a guide by Germans thinking how to manage money in the newly established German Empire,
and then by other monetary reformers, including the designers of the Federal Reserve system.
In the new world of banks, and then of central banks that acted as a kind of support, the operations of
the bill market were no longer visible. The central bank was designed to be in a position to know the secrets of the banks without divulging them. There was no longer a platform, but instead hidden operations
in a black box that operated on confidence.
Eventually, an awareness grew that the information that was embedded in the bill of exchange constituted a valuable resource in itself. Individual bills were meaningless, but an overview of the aggregation
of exchanges could give an accurate picture of what goods and in what quantities were imported and
exported by a particular country.
By the beginning of the twentieth century, the invisibility of bill operations produced a new calculation.
Taken together, the bill market contained an enormous amount of information, that had a strategic use
at a time of escalating great power rivalry. The financial operations of the world in the early 1900s were
concentrated in Britain, and specifically in the City of London, and ultimately coordinate through the
monetary policy of the Bank of England. Since exporters could not have financial agents in every city that
imported from them, the trading finance of the world was run through London merchant banks. If a Hamburg or New York merchant wanted to buy coffee from Brazil, they would sign a commitment (a bill) to
pay in three months’ time on arrival in their port; it might be drawn on a local bank, or it could be turned
into cash by the exporter (discounted) at a London bank. A physical infrastructure, the transoceanic cable,
provided the basis for the financial links. In addition, most of the world’s marine insurance – even for
commerce not undertaken in British ships or to British ports – was underwritten by Lloyds of London. Put
together, this information began to be used by the British Admiralty to prepare for a blockade of strategic
commodities going to European ports in the case of war.
Instead of having one international platform provider, each really important country wanted to have
its own platform, as a way of providing the strategic information. After the 1907 financial crisis, Paul
Warburg made himself into an advocate of a new order in the United States, while his old brother Max
made the same case in Germany.
The bill can be thought of as inside money, in that it is generated in what could be seen as a financial
‹system›. Its use depends on the promise to pay in an amount of outside money, meaning (for most
of history) commodity money. In practice, the prevalence of the platforms and then of banks meant
that there was less and less need for physical money. The bill had too much information attached to it
– could there be a simpler alternative? That search drove an innovation in conceptualizing the means of
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exchange. The institution of the bank meant in general a considerable efficiency gain, but a loss in transparency and a vulnerability to panic.

History 2: Paper Money
A bill was a very specific liability of a particular person or banking establishment. It came to be transferred to other people, and operated as a quasi-money, but only if it was endorsed by each of the people
in the chain of payments. In theory, this made the instrument ever more secure, because each of the
signatories was liable for the ultimate payment if the initial signature was refused. In practice, however,
that would mean a cumbersome journey through very very slowly operating courts. For most sums, the
expense would be far greater than the payoff. So there was a quest for something simpler. Could it not be
generalized, and stripped of its specific character? A bank note can be transferred without having to be
endorsed, but it depended on the absolute certainty about the solidity of the bank. The Bank of England,
established in 1694, began its operations in government debt by issuing shares, but also by putting out
paper notes that might be used in payment. The idea was taken from the London goldsmiths, who had
already been using notional receipts for gold deposited as a kind of money. The operation represented
a considerable gamble. Within three years, there was a run, in part driven by depositor fears, but in part
also by rivals who spread rumors so as to destroy the bank, and the Bank survived only by deliberately
slowing down its payment process. There were also problems with people forging the easily made notes,
or altering the handwriting.
The Bank of England survived by keeping its promise about convertibility into metal. But was that promise really needed for the operation of a monetary system? Of course not, as intelligent critics began to
point out. The most brilliant of those economic writers, the Scotsman John Law, floated what appeared
to be a similar scheme to the Bank of England, in a period when the French monarchy was financially
depleted by the wars of Louis XIV. The experiments in paper money were accompanied by an emphasis
on the overall public good of providing a stable currency that would meet a general need for secure and
transparent payments.
Discussion of paper currency was overshadowed more by its failures than its successes, and only in
the later years of the twentieth century did an institutional system emerge that secured price stability.
In the twentieth century, the most iconic inflationary event was not the most severe or extreme hyperinflation (that occurred in Hungary after the Second World War), but the post-First World War German
hyper-inflation. There is an irony in that the inflation began with the financing of wartime debt under a
Treasury Secretary, Karl Helfferich, who was an economist and Germany’s foremost expert on money. His
textbook on ‹Das Geld› went through many editions. A point that was at the heart of the argument of this
pre-war book was that paper money was in theory more stable than a metal-based commodity currency,
but that it would lead to increased political conflict as debtors who would benefit from increased money
as their debts would be worth less in real terms fought creditors who wanted a stable or restrictive money.
Helfferich concluded that «the fight over monetary value would more than any other clash of economic
interests lead to a demoralization of economic and social life»2 Helfferich’s prediction played out with
uncanny accuracy.
Paper money became associated with fiscal management because it was issued by governments or by
central banks which held as a counterpart government debt. It was in effect nationalized, even though
cross-border payments remained an important function of money. Abuse was easy. Paper money only
worked effectively if it existed in a clearly defined territorial framework, in which states could enforce
penalties on counterfeiters or forgers, but also manage the money as part of a fiscal regime.

History 3: National Money

|2| Helfferich (1903), p. 530.
|3| Spang (2015), p. 266.
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The precise identification of a currency with a country is a relatively recent phenomenon, dating to the
establishment of nation-states in the nineteenth century. At the same time as a doctrine of ethno-linguistic nationalism started to be popular – in the wake of Johann Gottfried Herder’s influential essay ‹On
the Origins of Language› (1772) – its advocates started to see that money as well as language was a way
of tying together a people.
In the nineteenth century, many governments pushed to establish national currencies. The move was
so successful that by the late twentieth century, everyone assumed that this was simply the natural order
of things. But the move initially aroused a formidable pushback. In France, all kinds of coinage – mostly
from the ancient regime, but also foreign coins – were circulating promiscuously until the early 1840s.
Then the government tried to drive out the non-national money and make the franc central to the state.
The numismatist Lelièvrede Lagrange described the action as «the war of Paris, which wants to absorb
everything, against the departments wishing to preserve the little they have left»3
Coins and their diversity were also a mark of social division. The poor dealt with a miscellany of poor
quality coins, often with copper and silver mixtures; the rich with beautifully minted gold and silver. Poor
people giving change in their own poor coins became a favorite trope of authors who wanted to point out
the severity of class divisions. There was no or little interoperability of the monetary exchanges between
social classes. The advocates of a nation, born out of a popular or democratic consensus, saw a unified
coinage system as a way of promoting social unity in the political framework of the nation.

For Germany, the case for monetary simplification was much more obvious than in France – in part because it had been done in the countries, Britain and France that looked like the models for German development. In 1870, the former revolutionary leader turned banker, who later became Bismarck’s key adviser
in monetary affairs, Ludwig Bamberger, listed the coins delivered to a bank in a small town, practically a
village, of around 4,000 inhabitants in the Prussian provice of Rheinhessen: 51,834 guilders consisting of
double talers, crown talers, 2 ½ guilder pieces, I guilder, ½ guilders, 1/3, 1/6, 1/12 Reich talers, 5, 2 and 1
franc pieces, in silver; and gold in pistols, double and simple Friedrichsdor, British ½ sovereigns, Russian
Imperials, dollars, Napoleons, Dutch Williamsdors, Austrian and Württemberg ducats, Hessian 10 guilder
pieces and Danish gold.4 Obviously just calculating the overall value was a piece of arithmetic heroism. It
was only after the German Empire was established in 1871 that Germany went on to a monetary reform
(1873).
The piece of information that was bundled together with money in this era was about national identity,
and about social coherence within the nation. That was associated with the idea that ultimately the payments promised in a monetary system depend on some fiscal capacity – an ability to raise future taxes.
Otherwise the bundling becomes incredible, and people can no longer rely on their monetary promises. In
the midst of the European debt crisis, the Belgian economist Paul de Grauwe stated the traditional case
quite simply as a critique of the European monetary integration project: «The Euro is a currency without a
country. To make it sustainable a European country has to be created.»5
By the end of the twentieth century, non-national money looked as if it was making a comeback. First,
the U.S. dollar had become a near universal currency, with the overwhelming share of international trade
invoices in dollars. Central banks held primarily dollar reserves. Then Europe, in part because of worries
about the consequences of dollar pre-eminence, developed its own version of a cross-border currency.

Questions
The national era in money was drawing to a close at the same time as a technological revolution gave rise
to radically new methods of addressing the problem of a cross-border language or memory. This insight
offers a key to understanding financial evolution after the crisis of 2007-8. One consequence is the unbundling of the apparently solid historical link between money and monetary stability and government
fiscal management.
As money is unbundled into different functions, with new platforms of exchange, where is innovation
most likely to occur? One prediction would be that the innovation would occur where states are weak and
not trusted, and consequently state promises are not seen as highly credible. In those cases, it is much
more attractive, and much more urgent, to unbundle fiscal and monetary action. By such criteria, the
revolution is likely to occur fastest in quite poor countries – in Africa, or in former Soviet Republics. The
new possibilities offer a new possibility of grasping the opportunity of leapfrogging history, moving from
poverty and institutional underdevelopment to institutional complexity and the chance of innovation
and prosperity.
Another prediction looks at already well-developed industrial societies. It is in that environment where
society is most divided into communities of interest who do not need to exchange much across groups,
and perhaps do not want to associate with groups that have different social or cultural values. In highly
modernized and individualized societies, where the promise of social cohesion means less, being able to
separate peacefully into different groups may become a way of avoiding clashes and conflict. Currencies
will establish communities, bound together by exchanges of information. We will unbundle different
aspects of our lives: thus Starbucks cards might be used as an international currency for luxury food products, or music coins for buying or selling sounds. But the new digital eco-systems might be rebundled
in new ways: excessive consumption of coffee or of sugars might be linked to alerts to medical service
providers. And the willingness to do that might be linked to reduced health and life insurance premia (and
correspondingly an unwillingness penalized).
So far, many experiments in localized currencies as a kind of barter (for instance for baby-sitting services for young parents) have failed, because of a hoarding of claims and the inability consequently to
realize the demand for services as the currency is in practice debased by the building up of claims. Those
limitations can be transcended by the ability to conduct exchanges between digital eco-systems: in other
words, by the equivalent of a foreign exchange market. The ease of immediate electronic marketplaces
makes it much easier to do this than it was for nineteenth century Europeans to juggle between thalers
and louis d’or.
In each of the cases of newly created digital exchange communities, we might choose between different options that treat information provided differently. One might use a large amount of data in order
to optimize choices and ensure a wider availability of services but also suggestions about possible new
services (‹nudges›), but at the cost of privacy. Another version would protect privacy, but at a higher price.
That would be the case of the user who chooses to separate platforms on which they consume coffee, sugar and alcohol from their medical services platform. The differentiation would make clear or transparent
the gains and the costs of the surrender of personal information. Money again looks like Mephistopheles,
promising everything as long as we trade in our soul.

|4| James (1997).
|5| de Grauwe (2012).
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Otmar Issing

Unabhängigkeit der
Notenbank – Nur eine
Episode der Währungsgeschichte?
Der Höhepunkt des Ansehens
Es ist erst wenige Jahre her, dass die Notenbanken mit Lob überschüttet wurden, weil sie nach dem Ausbruch der Finanzkrise 2007/08 entscheidend dazu beigetragen hatten, die Welt vor einem Absturz in eine
Depression im Ausmaß der 1930er-Jahre zu bewahren. Notenbanken und ihre prominenten Vertreter galten als ‹Retter der Welt›. Schon vorher war ihr Ansehen in geradezu schwindelerregende Höhen gestiegen.
Die ‹große Moderation›, die Kombination von zufriedenstellendem Wachstum, niedriger Arbeitslosigkeit
und mäßiger Inflation wurde vornehmlich ihrer Politik zugeschrieben. Alan Greenspan als Protagonist
dieser Gilde wurde in einem weitverbreiteten Werk schlichtweg als ‹Maestro› tituliert.1
Als Grundlage dieser erfolgreichen Politik der Notenbanken galt deren Unabhängigkeit. Etwas mehr
als eine Dekade später ist eine heftige Debatte genau um diesen Status entbrannt. Die These vom Ende
der Unabhängigkeit oder doch zumindest deren Bedrohung macht die Runde.2 Wie konnte es dazu kommen?

Rückblick auf die Entwicklung
In Deutschland genoss die Bundesbank wie ihre Vorgängerin höchstes Ansehen und ihre Unabhängigkeit
galt quasi als sakrosankt. Damit stand die deutsche Notenbank in der Welt jedoch ziemlich allein.3 Bezeichnenderweise spielte das Thema Unabhängigkeit der Notenbank in der internationalen wissenschaftlichen Literatur lange Zeit so gut wie keine Rolle.
Das änderte sich erst im Anschluss an die 1970er-Jahre, in denen die USA ihre so genannte Great
Inflation erlebte, das heißt zeitweise zweistellige Inflationsraten.4 Neben zahlreichen Studien zu den makroökonomischen Gründen für diese Entwicklung stellte man schließlich auch die Frage, ob und inwieweit
möglicherweise institutionelle Ursachen eine Rolle gespielt haben könnten. Es ist allerdings bezeichnend,
dass die erste Studie, die auf einen (negativen) Zusammenhang zwischen dem Grad der Inflation und der
Unabhängigkeit der Notenbank hinwies,5 kaum Resonanz fand und nicht veröffentlicht wurde. In den
1980er-Jahren folgten zahlreiche Studien, die durchweg diese negative Korrelation bestätigten.6 Dieses
Ergebnis hat sich im Weiteren als robust erwiesen. Zunehmend berücksichtigen die empirischen Arbeiten
auch die verschiedenen Aspekte und Grade der Unabhängigkeit.
Der eindeutige Befund und das Beispiel der Deutschen Bundesbank waren die Grundlagen dafür, dass
bei den Verhandlungen über den Maastricht-Vertrag am Ende Übereinstimmung darüber erzielt wurde,
der künftigen Europäischen Zentralbank den Status der Unabhängigkeit einzuräumen. Es gibt wohl kein
anderes Notenbankgesetz, das so ausführlich und eindrücklich politischen Versuchungen Einhalt gebietet
(Artikel 130 AEUV). Man kann es nach den Vorgängen in den letzten Jahren nicht oft genug wiederholen:
«Bei der Wahrnehmung der ihnen durch die Verträge und Satzungen des ESZB und der EZB übertragenen
Befugnisse, Aufgaben und Pflichten darf weder die Europäische Zentralbank noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlussorgane Weisungen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, Regierungen der Mitgliedsstaaten oder anderen Stellen einholen oder entgegennehmen. Die
Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz zu beachten und nicht zu versuchen, die Mitglieder der Beschlussorgane
der Europäischen Zentralbank oder der nationalen Zentralbank bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu
beeinflussen.»
Diese Übereinkunft ist umso erstaunlicher als zu diesem Zeitpunkt faktisch keine andere europäische
nationale Notenbank über einen vergleichbaren Status verfügte. Sich auf eine gemeinsame gesetzliche
Regelung zu einigen, war ein großer Erfolg. Schon zum Zeitpunkt der Verhandlungen war allerdings zu
erkennen, dass dieser Beschluss nicht unter allen Vertragspartnern mit voller Überzeugung geschah.
Der damalige französische Staatspräsident François Mitterand lieferte dafür ein eklatantes Beispiel,
indem er erklärte, es sei einfach falsch, dass die Technokraten der Zentralbank die geldpolitischen Entscheidungen träfen; es seien vielmehr die Repräsentanten ihrer Völker im Europäischen Rat, bei denen
die Kompetenz tatsächlich angesiedelt sei. Einen krasseren Widerspruch zum Statut der EZB, das er selbst
kurz vorher mitunterzeichnet hatte, kann man sich nicht vorstellen. Wer wollte behaupten, dass solche
Vorstellungen oder zumindest Wünsche nicht weiter existieren?

|1| Woodward (2000).
|2| Für eine frühe Warnung siehe
Goodhart (2010).
|3| Dazu Issing (1993a).
|4| Dazu und zum Folgenden Issing
(2020); Issing (2019).
|5| Bade / Parkin (1982).
|6| Für einen Überblick Grilli / Masciandaro / Tabellini (1991).
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Anfang der 1990er-Jahre hatte sich in der Wissenschaft die Ansicht durchgesetzt, dass ein optimales
Notenbankstatut auf zwei Pfeilern beruht: der Unabhängigkeit und dem Mandat der Preisstabilität – in
einigen Ländern wie vor allem den USA verbunden mit dem Ziel hoher Beschäftigung. Weltweit folgten
die meisten Länder in der Notenbankgesetzgebung diesem Modell.7

Bedrohungen der Unabhängigkeit der Notenbanken
Schien damals sozusagen das ‹Ende der Geschichte› für die Suche nach dem optimalen Notenbankstatut
erreicht, hat sich inzwischen die Lage verändert. Worauf ist dieser Wandel zurückzuführen?
Seit jeher stößt die Forderung nach Unabhängigkeit der Notenbank auf den Einwand, man könne eine
so wichtige Aufgabe wie die Geld- und Währungspolitik nicht dem demokratischen Prozess entziehen.
Diese Position kommt auch in dem bereits erwähnten Einwand von Präsident Mitterrand zum Ausdruck.
In der Debatte um die Unabhängigkeit der Bundesbank blieben solche Vorbehalte in der Minderheit:8 «Alle
Staatsgewalt geht vom Volk aus – nur nicht die der deutschen Bundesbank.»9 Dem steht das Argument
entgegen: «Die aufgefundene beschränkte Unabhängigkeit der deutschen Bundesbank von der Regierung
ist verfassungsmäßig, aber nicht verfassungsgeboten, [...] die Selbstentmachtung der politischen Führung
zugunsten der Währungsfachleute ist limitiert, verfassungsrechtlich legitimiert und durch den einfachen
Gesetzgeber jederzeit widerruflich.»10 Die bewusste Selbstentmachtung der Politik kann generell als das
kennzeichnende Charakteristikum für die Entscheidung gelten, der Notenbank eines Landes den Status
der Unabhängigkeit zu verleihen.
Die Verankerung der Unabhängigkeit im Gesetz ist das eine, die Akzeptanz und Unterstützung durch die
Öffentlichkeit ist das andere. Auf die besondere Stellung der Bundesbank im Bewusstsein der Bevölkerung
wurde bereits verwiesen. Hier liegt auch der Hauptgrund dafür, dass es nie zu ernsthaften politischen
Attacken auf die Unabhängigkeit kam, obgleich diese formal nur auf einem einfachen Gesetz beruhte und
theoretisch mit einer Stimme Mehrheit jederzeit hätte geändert werden können.11
Es kann nicht überraschen, dass der Status der Notenbank, insbesondere ihre Unabhängigkeit, immer
dann in den Mittelpunkt der Diskussion rückt, wenn mehr oder weniger große Teile der Politik und der
Öffentlichkeit mit der Geldpolitik – aus welchen Gründen auch immer – unzufrieden sind. Dazu haben
im Laufe der Zeit eine Reihe von Gründen beigetragen. Seit den 1990er-Jahren wuchs zunächst das Ansehen der Notenbanken in bisher unbekannte Höhen. So war, wie schon erwähnt, die so genannte Great
Moderation vor allem der Geldpolitik zu verdanken. Nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahre 2008
trugen die Notenbanken entscheidend dazu bei, dass die Weltwirtschaft nicht in eine große Depression
wie Anfang der 1930er-Jahre stürzte und es bei einer, wenn auch tiefen Rezession blieb. ‹Saviours of
the world› steht für diesen Erfolg. Es konnte nicht ausbleiben, dass daraus Erwartungen erwuchsen, die
Notenbanken könnten den Wirtschaftsablauf kontrollieren. Diese Erwartungen überfordern jedoch die
Geldpolitik – Enttäuschungen können kaum ausbleiben.12
Die Notenbanken waren aber nicht nur mit überhöhten Erwartungen konfrontiert – und überfordert.
Zunehmend wurden sie mit neuen Aufgaben und Kompetenzen überladen.13 Bankenaufsicht, makroprudenzielle Aufsicht und Verantwortung für die Finanzstabilität sind für sich gewaltige Aufgaben und führen in der Verbindung zwangsläufig zu Konflikten mit der genuinen Aufgabe der Geldpolitik. Die Folgen
dieser Überforderung drohen die Reputation der Notenbanken zu untergraben.
Die Notenbanken haben aber auch selbst zu dieser kritischen Entwicklung beigetragen. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen, die die Grenzen zur Finanzpolitik mehr oder weniger überschreiten. Der Fall
der EZB ragt dabei heraus. Als sie im Mai 2010 Anleihen einzelner Staaten kaufte, um einen starken
Zinsanstieg für deren Anleihen zu vermeiden, geriet sie unweigerlich in Konflikt mit dem Verbot der
monetären Staatsfinanzierung. Die berühmte Ankündigung Präsident Draghis «whatever it takes» war als
Kommitment der EZB zu verstehen, im Ernstfall den Zusammenhalt der Währungsunion sicherzustellen.
Diese Aufgabe fällt aber eindeutig in den Bereich der Politik, also dorthin, wo am Ende die Verantwortung gegenüber dem Wähler angesiedelt ist. Der Zusatz «within our mandate» kann daran nichts ändern,
schließlich ist die EZB nicht ermächtigt, die Grenzen ihres Mandats selbst festzulegen beziehungsweise
zu erweitern.
|7| Masciandaro / Romelli (2015).
|8| Dazu Issing (1993b).
|9| Hoffmann (1989), S. 53.
|10| Schmidt (1973), S. 679.
|11| Zur völlig anderen Situation
in den USA siehe Binder / Spindel
(2016).
|12| Siehe Bank for International
Settlements (2016).
|13| Issing (2017).
|14| Siekmann (2013), S. 425.
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Unabhängigkeit der Notenbank – nur eine Episode der Währungsgeschichte?
Es kann nicht überraschen, dass der eingangs beschriebene Konsens über das Institut der Unabhängigkeit inzwischen verloren zu gehen droht. Als wesentliche Ursache für diese Entwicklung muss das
Überschreiten des Mandats gelten. Die Unabhängigkeit der Notenbank ist begründet in der Überzeugung,
dass auf Dauer nur eine unabhängige Notenbank einen Kurs der Geldpolitik verfolgen kann, der frei von
politischen Einflüssen auf das Ziel gerichtet ist, Preisstabilität zu gewährleisten. Unabhängigkeit «ist kein
Selbstzweck, sondern funktional begrenzt. Unabhängigkeit wird nur insoweit gewährt, wie sie zur Erfüllung
der geld- und währungspolitischen Aufgaben, namentlich zur Erreichung des Ziels Preisstabilität erforderlich ist.»14 Nur in dieser Beschränkung lässt sich die Unabhängigkeit rechtfertigen. Nur in der Bewahrung
dieser Prinzipien hat die Unabhängigkeit der Notenbank eine Zukunft.
Wie nicht zuletzt das Beispiel der deutschen Notenbank nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zeigt,
bedarf es am Ende der Unterstützung des Status der Unabhängigkeit durch die Bevölkerung. Diese kommt
jedoch nicht von alleine, sondern muss immer wieder neu erworben werden.
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Wolfgang Kirsch

Finanzsektor im Wandel
– Welche Herausforderungen birgt die
Zukunft?
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich freue mich diesen Festtag, zu dem ich Ihnen sehr herzlich gratuliere, mitbestreiten zu dürfen. Insbesondere bei Ihnen, Frau Floto-Degener, möchte ich mich für Ihr hohes Engagement bedanken. Die DZ
BANK verbindet mit dem IBF eine langjährige fruchtbare Zusammenarbeit. So hat ein internationales
Team von Wirtschaftshistorikern um Timothy Guinnane ein einer groß angelegten Studie die Wurzeln der
DZ BANK nachgezeichnet, die im genossenschaftlichen Zentralbankwesen des 19. Jahrhunderts liegen. Es
ist nur ein Beispiel für eine ganze Reihe gehaltvoller gemeinsamer Projekte.
Mir ist bewusst, welche Rolle ich nun einnehme. Nachdem sich Professor James mit der Frage beschäftigt hat, welche Lehren wir aus der Geschichte für die Zukunft ziehen können und Professor Issing uns
Einblicke über die Unabhängigkeit der Notenbanken gab, ist es mein Anliegen, Ihnen die Industrieperspektive zu schildern. Insbesondere will ich Ihnen den Wandel und die gegenwärtigen Herausforderungen des
Finanzsektors näherbringen – auch als Zeitzeuge, der in zwei Säulen des Bankensektors gearbeitet, einige
Krisen hautnah erlebt (und auch überlebt) hat. Beginnen möchte ich allerdings – wie Professor James
– mit einem Blick zurück. Ich will Ihnen kurz über drei prägende Stationen meiner Laufbahn berichten. Es
geht um die Jahre 2002, 2006 und 2008. Es sind Abschnitte, die mir in besonderer Erinnerung geblieben
sind, weil jedes Mal ein anderes Risiko schlagend wurde.
2002 begann ich als Vorstandsmitglied bei der DZ BANK. Wirtschaftlich war das ein furchtbares Jahr
mit negativen Bewegungen, wo sie keiner will: bei den Arbeitslosenzahlen und der Zahl der Firmenpleiten.
41.500 Insolvenzen, so viele gab es noch nie. Die prominenten Fälle: Kirch-Gruppe und der Baukonzern Philipp Holzmann. Es war auch das Jahr, als die Krise des Neuen Marktes begann; die so genannte
Dotcom-Blase platzte. Der Heißhunger auf die Aktien, die bei IPO’s auf den Markt kamen, überstieg das
Angebot bei Weitem, was sehr hohe Zeichnungsgewinne zur Folge hatte. Überbewertete Geschäftsmodelle, hinter denen oft keine marktfähigen Produkte beziehungsweise Dienstleistungen standen und die
dadurch auf Jahre keine Gewinnaussichten hatten, führten – gepaart mit Bilanztricksereien und Betrug
– zu zahlreichen Insolvenzen. So etwas sehen wir leider auch heute wieder: Bei den Geschäftsmodellen
einiger Start-ups fragt man sich schon auch, aus welchen fundamentalen Daten die Bewertung resultiert.
Es war eine aufwühlende Zeit mit hohen Adressausfallrisiken. Es war eine Zeit, in der Deutschland die
rote Laterne in Europa trug. Interessanterweise nimmt in solchen wirtschaftlich schlechten Zeiten die
Zustimmung zur sozialen Marktwirtschaft und die Bereitschaft zu Reformen – Stichwort: ‹Agenda 2010›
– zu: offensichtlich eine Besinnung darauf, wo es warm herkommt.
Mein zweiter ‹Kurzausflug› geht in das Jahr 2006. Es war das Jahr, in dem ich den Vorstandsvorsitz
der DZ BANK übernahm. Zu diesem Zeitpunkt hatten zumindest die Flaggschiffe der New Economy den
Einbruch weitgehend unbeschadet überstanden – die FED leistete durch die Senkung des Leitzinses ihren
Beitrag –, und auch, wenn das Vertrauen in die IT-Branche kurzzeitig durch die vielen Insolvenzen gestört
war, an den aufsteigenden Tech-Riesen wie Facebook oder Amazon sah man, wie schnell sich die Lage
wieder entspannt hatte. Vor dem, was wir heute wissen, erscheint mir die Zeit in dem Jahr besonders
paradox. Denn es war eine Zeit, in der sich der Bankensektor in einer Art ‹unangreifbarer› Euphorie befand – wohlgemerkt ein Jahr vor dem Ausbruch der Finanzkrise und dem Zusammenbruch von Lehman
Brothers im September 2007. Der Weltwirtschaft ging es gut, die USA verschnauften, Europa kam richtig
in Schwung, Deutschland setzte sich nicht nur wegen des Fußballsommermärchens an die Spitze des
Konjunkturzuges. Auf internationalen Konferenzen sprachen die Zentralbankchefs von ‹flattering times›.
2008, nur zwei Jahre später, war man dann tief in eher ‹unflattering times› angekommen. Das war die
Zeit, in der sich die Banker, Aufsicht und die Politik insbesondere an Wochenenden zu Krisensitzungen
einfanden, wohl wissend, dass, wenn zur Öffnung der Tokioter Börse am frühen Montagmorgen keine
Lösung für insolvenzbedrohte Adressen, wie etwa IKB oder HRE, gefunden würde, das Ende privatwirtschaftlich organisierter Banken gekommen wäre.
Eigentlich hat Deutschland mit seinen drei Säulen des Bankensystems – Genossenschaftliche FinanzGruppe, öffentlich-rechtliche Banken und Privatbanken – einen relativ stabilen Bankenmarkt. Jedoch hat
die Finanzkrise auch grundsätzliche Probleme der Branche zu Tage gefördert: die Tragfähigkeit von Geschäftsmodellen und die Suche nach rentablen Geschäftsfeldern. Aber: Gab es denn wirklich keine Warnzeichen? Heute wissen wir, dass der Subprime-Boom von drei Entwicklungen profitierte: einem niedrigen
Zinsniveau, einer durch staatliche Anreize verursachten Immobilienpreisblase und der Verbriefung solcher
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Hypotheken. Im Nachhinein war es ein kollektives Versagen aller Marktteilnehmer – der Banken, der Aufseher, der Rating-Agenturen, sowie der Zentralbanken – und an den Folgen leiden wir zum Teil heute
noch. In Europa führte die Krise auch die nicht tragfähige Verschuldung vieler Staaten zu Tage, die in einer
ausgedehnten Staatsschuldenkrise,insbesondere der Euro-Peripherie mündete. Mit den Ereignissen der
Finanzkrise ist eine ‹lange› Dekade der Bankenregulierung oder auch Re-Regulierung angebrochen.
Ich kann für die genossenschaftliche Finanzgruppe glücklicherweise sagen, dass wir an den damaligen
Exzessen und Verfehlungen auf Kosten anderer nicht beteiligt waren und es auch heute nicht sind – die
regulatorischen Konsequenzen, und da meine ich das Prinzip der Proportionalität, tragen wir dennoch.
Grundsätzlich waren aber die darauffolgenden Regulierungsschritte richtig und wichtig, der SSM ist ein
Erfolg. Die Banken haben ihr Kernkapital gestärkt, notleidende Kredite teilweise abgebaut und sich von
Nichtkernbankaktivitäten getrennt.
Heute sehen wir jedoch bei der Aufsicht eine inhaltliche Anschärfung, die mit zusätzlichen hohen regulatorischen Anforderungen an die Banken verbunden sind. Im Fokus stehen nun auch IT-Sicherheit,
Verbraucherschutzthemen wie Mifid II und Sustainable Finance. Nachhaltigkeitskriterien werden nicht
nur in Finanzprodukten erwartet, sondern müssen auch in das Risikomanagement von Finanzinstitutionen integriert werden. Dies geht einher mit einer immensen Datenabfrage. Eine weitere Datenkrake wie
bei der Taxonomie von Green Finance könnte entstehen. Im Nachgang zur Finanzkrise wurde auch die
Möglichkeit einer weiteren Marktkonsolidierung ausgelotet. Denn geht es nach der Europäischen Bankenaufsicht, dann ist Europa hoffnungslos ‹over-banked›, die Märkte zu fragmentiert und die Entstehung
paneuropäischer Banken längst überfällig.
Tatsächlich bilden länderübergreifende Fusionen im europäischen Bankensektor eine absolute Ausnahme – dafür gibt es aber auch triftige Gründe. Denn unterschiedliche Rechtsstrukturen, und noch nicht
geschaffene Voraussetzungen im Wettbewerbsrecht sowie andere regulatorische und steuerliche Rahmenbedingungen und IT-Systeme – von der Sprache einmal abgesehen – verhindern eine engere Zusammenarbeit. Die Fragmentierung wird zwar gerne als Hinderungsgrund angeführt, meistens fehlt es jedoch
an einem attraktiven Geschäftsmodell für eine Übernahme.
Wenn die tatsächliche Erkenntnis das Fehlen eines attraktiven Geschäftsmodells ist, dann wird die
Aufsicht nicht umherkommen, Marktaustritte zu ermöglichen – anstatt mit der weißen Paste alles zu
übertünchen. Auch die Politik muss hier mitziehen. Denn Fakt ist: Fusionen werden kommen, allein um
Größenvorteile zu generieren und Effizienzen zu heben. Aus der Beobachtung der Tagesarbeit ist zu erkennen, dass es selbst innerhalb der drei deutschen Säulen noch erhebliches Verbesserungspotenzial gibt,
das es mit erhöhter Schlagzahl zu heben gilt.
An Beispielen wie der ersten Gemeinschaftsfiliale der Frankfurter Volksbank und der Taunus Sparkasse
sehen wir, dass auch im Kleinen bereits mit der säulenübergreifenden Zusammenarbeit begonnen wird.
Auch bei paydirekt funktioniert die Kooperation. Und wer weiß, wo wir hier einmal enden? Von der Eigentümerstruktur mal abgesehen, sind die Sparkassen ja heute schon Brüder im Geiste.
Darüber hinaus sieht sich unsere Branche heute immer neuen Anforderungen gegenüber, die Banken,
unabhängig von Geschäftsmodell und Größe, betreffen und erhebliche Auswirkungen auf die Ertragslage
haben. Hierzu gehören neben der Regulierung ein anhaltendes Niedrigzinsniveau, die Digitalisierung, aber
auch demografische und gesellschaftspolitische Entwicklungen.
Die Niedrigzinspolitik der EZB hatte ebenfalls ihre Berechtigung zu Krisenzeiten. Aber wo längst ein
Ausschleichen dieser Therapie angezeigt wäre, wird stattdessen die Dosis ständig erhöht. Das stellt Banken mittlerweile vor existenzielle Herausforderungen. Wie sollen zinslastige Geschäftsmodelle in einer
Welt des Null- oder Negativzinses arbeiten? Und das gilt nicht nur für Banken, sondern auch für Versicherer und Bausparkassen. Zudem führt der Niedrigzins beziehungsweise negative Zins dazu, dass die
Lenkungsfunktion des Zinses außer Kraft gesetzt wird. Kapital in einer Welt ohne Zinsen lässt unrentable
Investitionen zu und hält auch nicht wettbewerbsfähige Unternehmen am Leben. Yuval Harari, derzeit
wohl so etwas wie der Popstar unter den Historikern, spricht davon, dass der Tugendkreislauf eines positiven Zinses, der durch ein Mehr an Wachstum Vertrauen in die Zukunft signalisiert, sich durch einen
negativen Zins in einen Teufelskreis verwandeln könnte und damit das Vertrauen in die Zukunft Schaden
nimmt. Das heißt: Diese Geldpolitik ist – wenn auf Dauer angelegt – geeignet, die Grundlagen bürgerlicher Gesellschaften zu erschüttern. Ist das gewollt? Nimmt man das in Kauf?
Die mit Abstand größte Herausforderung, die alle Industrien und auch den Finanzsektor grundlegend
verändert, ist allerdings die Digitalisierung. Geschäftsmodelle verlieren teilweise ihre Existenzberechtigung, Wertschöpfungsketten werden zerlegt und von Wettbewerbern besetzt. Anbieter aus der IT-Branche, wie Google, Facebook, Amazon und Apple sowie innovative Start-Ups, die so genannten FinTechs,
erobern Marktanteile von Banken, zum Beispiel im Zahlungsverkehr, in der Anlageberatung und im Kreditgeschäft. Interessant ist dabei, wie rasant sich diese Entwicklung vollzogen hat. Vor den Jahren der
Finanzkrise steckte das Thema Digitalisierung noch ziemlich in den Kinderschuhen. Heute drängen die
Big-Tech-Player direkt in die Wertschöpfungsketten der Banken ein und belegen die Schnittstelle zum
Kunden. Gleichzeitig verändert sich natürlich auch das Kundenverhalten. Das Online-Banking und das Bezahlen per Smartphone ist aus dem heutigen Alltag kaum mehr wegzudenken. Dies wiederum verändert
die Kommunikation mit dem Kunden und bewirkt damit einen Vertriebsstrukturwandel. Fast alle Banken
sehen sich gezwungen, Überkapazitäten im Filialgeschäft durch Zweigstellenschließungen entgegenzuwirken. Ebenso entstehen neue Risikoarten wie beispielsweise Cyberrisiken. Vor allem mit dem Aufkommen der ‹BigTechs› stellt sich aber die Frage des ‹Level playing field›. Wenn Banken dazu verpflichtet sind,

ihre Datenschnittstellen zu öffnen, muss das für BigTechs ebenso gelten. Und genau das hat der Gesetzgeber vergangene Woche auch von Apple eingefordert. Der Finanzausschuss des Bundestages hat einen
Gesetzespassus verabschiedet, nach dem Apple seine Datenschnittstelle auch für andere Bezahlverfahren
als Apple Pay öffnen muss. Das hatte den i-Phone-Hersteller ziemlich überrumpelt, er versuchte bis zum
Schluss die Gesetzesänderung abzuwehren. Aber der Vorstoß war wichtig, denn es müssen rechtliche
Grundlagen für digitale Aktivitäten geschaffen werden. Eine abwartende Haltung spielt allein den globalen Technologiekonzernen in die Hände. Und, wie mein Nachfolger Herr Dr. Riese, in einem Kommentar
im Handelsblatt schrieb, es geht hierbei nicht um Abschottung, sondern um den Erhalt eines freien – und
fairen – Wettbewerbs.
Meine Damen und Herren, angesichts dieser gewaltigen Herausforderungen drängt sich die Frage auf:
Hat das Bankengewerbe überhaupt noch eine Zukunft? Es gibt eine Reihe von Studien, die sich dieser Frage gewidmet haben. Sie alle kommen zu dem Schluss, dass es Banken auch in Zukunft geben wird. Aber:
Nicht alle Banken werden den Konsolidierungsprozess überleben.
Glaubt man den Berechnungen von Oliver Wyman, werden in den nächsten zehn bis 15 Jahren von
aktuell etwa 1.600 tätigen Banken in Deutschland nur 150 bis 300 übrig bleiben. Banken werden sich
also radikal verändern. Nur: Wie wird die Bank der Zukunft aussehen? Sicher ist: Der Einsatz Künstlicher
Intelligenz (KI) wird die Digitalisierung weiter vorantreiben und damit auch die Banken formen. KI wird
die Arbeitsproduktivität steigern und Kosten strukturell senken. Algorithmen können bei Tätigkeiten im
Back-Office wie zum Beispiel ‹Know-Your-Customer›-Prozesse, Auffälligkeiten bei Kreditkartenabrechnungen oder dem Entdecken verdächtiger Geldtransaktionen unterstützen. Im Kundenverkehr wird KI bei
Chatbots und den Robo-Advisors verstärkt zum Einsatz kommen – auch, wenn die Massentauglichkeit
dieser Systeme sich noch beweisen muss. Die sinnvolle Kopplung und Integration von Front- und BackOffice-Anwendungen zusätzlich zur Nutzung von Cloud-Technologien werden immer mehr zum Erfolgsfaktor. Sie ermöglichen sophistizierte Customer-Journey-Analysen, mit denen man als Kunde per App
zum Bespiel einfach und bequem sogar seinen Kredit konfinieren kann.
Für uns etablierte Banken bedeutet das: eine konsequente Nutzung von Daten für eine bessere Kundenbindung ohne dabei die Anforderungen im Datenschutz aufzuweichen. Keine endlosen Registrierungsverfahren – sondern der Kunde muss schnell, unkompliziert und sicher seine finanziellen Angelegenheiten
per Smartphone erledigen können. Solch ein Komfort steigert die Kundenzufriedenheit – und bringt eine
Sogwirkung, die wir Banken nicht unterschätzen sollten. Infolge der Einsparungen durch technische Prozessoptimierung kommt es aber natürlich gleichzeitig zu einem weiteren Beschäftigungsabbau, verbunden mit dem Einbüßen eines umfangreichen Geschäftsstellennetzwerkes. Parallel hierzu entstehen viele
neue Berufsbilder, wie der Data Analyst. Denn gleichwohl gilt es zu berücksichtigen, dass das enorme
Potenzial von Digitalisierung und KI bei Banken durch rechtliche Vorgaben eingeschränkt wird. Datenschutzgrundverordnungen und zum Beispiel MaRisk-Vorschriften, wonach Entscheidungsprozesse transparent und erklärbar sein müssen, können KI-Algorithmen ex defitione nicht leisten. Es werden somit
noch immer menschliche Programmierer gebraucht, die in die Prozesse einbezogen werden müssen und
damit Teile der Effizienzgewinne kompensieren.
Auf der einen Seite werden Finanzprodukte künftig wohl also hochstandardisiert, über Plattformen
vertrieben werden. Auf der anderen Seite suchen Banken sich ihre Nischen und werden sich auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen spezialisieren. Durch immer stärker spezialisierte Anbieter wird
die Wertschöpfungstiefe in den einzelnen Banken künftig abnehmen. Banken werden in beratungsintensiven Geschäften immer noch den Wettbewerbsvorteil über langjährig gewachsene Kundenbeziehungen
haben und ihre Kompetenz bei komplexen Transaktionen zeigen. Zusammenfassend kann man sagen, dass
Banken zwei Dinge tun müssen: Die Pflicht ist die Digitalisierung bestehender Betriebsmodelle, die Kür ist
die Entwicklung neuer Produkte und Geschäftsmodelle.
Zuweilen wird auch die Frage diskutiert, ob die veränderten Rahmenbedingungen nicht auch eine Abkehr vom Universalbankenprinzip und Vollbankensortiment bedeuten. Eine eindeutige Antwort hierauf
gibt es nicht. Es kommt immer darauf an, in welchem Markt man agiert, beispielsweise Amerika oder Europa mit völlig unterschiedlichen Rahmenbedingungen und derzeitigen Verdienstmöglichkeiten. Es kommt
darauf an, ob man in seinem relevanten Markt ausreichende Größenvorteile generieren kann – ausweislich Kundenzahlen – und ob noch Wachstumsmöglichkeiten bestehen.
Unsere genossenschaftliche Organisation hat sich für einen Wertschöpfungsverbund entschieden mit
den Volksbanken und Raiffeisenbanken auf der einen Seite, die die Kundenbeziehungen zu 30 Millionen Kunden pflegen. Auf der anderen Seite die DZ BANK-Gruppe mit einem erstklassigen Produkt- und
Leistungsangebot für fast alle finanzwirtschaftlichen Belange, die es uns als Finanzverbund erlaubt, der
lifetime companion unserer Kunden zu sein, mit einem klugen Mix aus Eigen- und Fremdfertigung. Mit
einem Ergebnis von 7,8 Milliarden Euro im letzten Jahr und einem guten AA-Rating wird die Anstrengung
unserer Arbeit auch ganz ordentlich gewürdigt.
Meine Damen und Herren, kommen wir zum Schluss meiner Ausführungen und damit auch zu einem
Punkt, den wir bisher außer Acht gelassen haben: die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Denn sie
haben sich gleichwohl stark verändert. Werte und Regeln werden in der digitalen Ökonomie nur allzu
rasch vernachlässigt. Und ich glaube, dass die zentralen Herausforderungen eben auch auf der Werteebene liegen – aus der historischen Lehre ist das sicher eine Dimension, die 2008 nicht funktioniert hat. In
der Finanzkrise hat der Bankensektor viel Kapital verspielt. Ich wünsche mir, dass die manchmal zwischen
Politik und Finanzindustrie zu beobachtende Sprachlosigkeit aufgehoben und die Kommunikation wieder
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verstärkt wird. Die Banker Deutschlands müssen aus ihrer Lethargie erwachen und Gestaltungswillen zeigen, sonst sprechen irgendwann Auslandsbanken für den Finanzplatz Deutschland. Auch müssen Banken
eigenverantwortlich dafür Sorge tragen, dass Bankinstitute weiterhin verantwortungsvoll agieren. Dies
spiegelt sich meiner Meinung nach ebenso in der aktuellen Diskussion um die Shareholder- versus Stakeholder-Kultur wider. Dass Banken als Partner für Kunden und Mitarbeiter wahrgenommen werden, bietet
also eine Chance, unsere Reputation zu stärken. Weil sich die Wertevorstellungen der jüngeren Mitarbeiter grundlegend zu meiner Generation geändert haben, wird dieser Aspekt wichtiger denn je. Der Generation Y und Z ist nicht nur eine Work-Life-Balance wichtig, sondern auch, dass ein Unternehmen ihnen
Identifikationspotenzial bietet. Die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimawandel sind für viele
junge Menschen zur Herzensangelegenheit geworden. Und im Moment nimmt die Frage, wie nachhaltig
ein Unternehmen agiert, für viele einen unglaublich großen Stellenwert ein. Wir sehen, wie Mitarbeiter
von Google demonstrieren und Nachhaltigkeitskonzepte ihres Arbeitgebers einfordern. Gehalt und Boni
alleine können und werden es also nicht mehr richten. Dieser Umstand nimmt vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels eine besondere Brisanz ein. Denn es gilt aufzupassen, dass Jung und Alt nicht
in einen Konflikt geraten. Umso mehr brauchen wir nicht nur die Industrie 4.0 mit all ihren innovativen,
hochintelligenten und vernetzten Systemen, sondern auch die Soziale Marktwirtschaft 4.0.
Wenn man hierbei den Blick zurück auf das vergangene Jahrzehnt wirft, so habe ich manchmal den
Eindruck, dass sich die Politik eher um das ‹Soziale› als um die ‹Marktwirtschaft› kümmert. Subventionen
sind auf einem Rekordniveau, das bedingungslose Grundeinkommen und sogar Überlegungen zu einem
Helikopter-Geld werden angeregt – jüngst einigte sich die Große Koalition nun bei der Grundrente. Als
‹gläserner› Steuerzahler muss man sich bei dem Theater um die Bedürftigkeitsprüfung schon auch fragen,
weshalb dies nicht auch für diejenigen gelten soll, die die Solidarität der Gemeinschaft in Anspruch nehmen wollen. Man könnte fast sagen, das zweite deutsche Wirtschaftswunder besteht darin, dass es die
Soziale Marktwirtschaft noch gibt und sie nach wie vor großen Erfolg und Zuspruch vor allem im Ausland
hat, obwohl systematisch viele ihrer Grundprinzipien aufgeweicht oder missachtet werden. Vor dem Hintergrund einer rasant alternden Gesellschaft müssen wir an ihr festhalten und der jüngeren Generation
eine gute Zukunftsperspektive ermöglichen. Und diese wird ganz klar auch von der Wettbewerbsfähigkeit
des Standorts Deutschland abhängen.
Für die Bankenbranche kann ich an dieser Stelle sagen: Diese Aufgabenstellung wird uns fordern. Aber
sie bietet auch eine Chance. Genossenschaftsbanken sehen sich in der Verantwortung – für das unternehmerische Ergebnis und für die Gesellschaft. Banken sind in erster Linie der Unterstützung der Realwirtschaft verpflichtet. In ihr agieren sie natürlich auch als Unternehmer, die sich als Teil der Gesellschaft
begreifen und sich einbringen: die Chancen durch Ausbildung eröffnen, die Integration ermöglichen, die
für Beschäftigung sorgen und Wohlstand erhalten. Gleichwohl sind die massiven Veränderungen, die
unsere Branche in den letzten zwei Dekaden erfasst haben, doch eher mit einer Situation vergleichbar, die
weniger eine ‹normale› wirtschaftliche Evolution widerspiegelt, sondern in einigen Bereichen auch Züge
von Disruption trägt. Aber das wird nicht das Ende des Bankgeschäfts bedeuten. Über viele Jahre war unsere Branche erfolgsverwöhnt und wie so oft wird es dann dem Esel zu wohl: Erfolgsgrundlagen geraten
in Vergessenheit, bei den Prinzipien lässt man gerne Fünfe gerade sein, die Laufrichtung schlängelt und
der Biss lässt nach. Eine Bank, die sich auf Kunden, Kapital, Liquidität, Risikonahme und partnerschaftliche Innovationsfähigkeit konzentriert und die Akzeptanz der Gesellschaft nicht verliert, hat auch im 21.
Jahrhundert eine große Daseinsberechtigung. Dass dies nicht jedem heutigen Marktteilnehmer gelingen
wird, soll man nicht beklagen, sondern als Bestandteil unserer sozial geprägten marktwirtschaftlichen
Ordnung respektieren.
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Levin Holle

Aktuelle Entwicklungen
in Europa – Was ist
für den Finanzsektor
zu erwarten?
Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist mir eine große Ehre, bei dieser Veranstaltung und nach diesen erlauchten Vorrednern zu sprechen.
Auch ich möchte herzlich zum 50-jährigen Jubiläum des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte hier
in Frankfurt gratulieren. Es ist eine besondere Herausforderung, die eigentliche Sprachlosigkeit von Geschichte in Gestaltungswillen zu übersetzen. In unserer Zeit sind die Fragestellungen, mit denen sich das
IBF auseinandersetzt, gesellschaftlich relevanter denn je. Deshalb ist der Erfahrungsschatz eines Instituts
sehr wertvoll, das seit einem halben Jahrhundert finanzhistorische Forschung betreibt.
Von Geschichte verstehe ich vermutlich von allen Rednern am wenigsten. Deshalb möchte ich über
aktuelle europäische Entwicklungen sprechen, die künftige Historiker vielleicht als historisch einordnen
und zum Gegenstand ihrer Forschung machen werden. Ein Großteil der Vorgaben im Finanzsektor hat
seine Grundlage in der europäischen Gesetzgebung und nicht in der nationalen. Die neue Europäische
Kommission wird voraussichtlich am 1. Dezember 2019 ihre Arbeit aufnehmen. In der zweiten Hälfte 2020
übernimmt Deutschland die Ratspräsidentschaft. Das sind Gründe genug, um nach Europa zu schauen.
Drei Themen möchte ich dabei in den Fokus stellen: erstens die Weiterentwicklung der Bankenunion,
zweitens den Bereich Sustainable Finance und drittens die Digitalisierung im Finanzsektor.
Die Bankenunion ist die europäische Antwort auf die schwere Finanzkrise ab dem Jahr 2008. Lassen
Sie uns kurz die Ziele der Bankenunion vergegenwärtigen: Die Finanzstabilität sollte wiederhergestellt
werden und fortan gewährleistet bleiben, die europäische Marktintegration sollte gestärkt werden und
die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sollten besser geschützt werden. In den letzten Jahren haben wir
große Fortschritte bei der Bankenunion erzielt. Die europäische Bankenaufsicht (SSM) hat letzte Woche
fünfjähriges Bestehen gefeiert. Zudem gibt es den europäischen Abwicklungsmechanismus (SRM). Dank
der Einführung neuer regulatorischer und aufsichtlicher Anforderungen weisen Banken heute deutlich
höhere Eigenkapitalquoten auf.
Es gibt allerdings weiteren Handlungsbedarf. Im Bereich der Regulierung sind zum Beispiel noch nicht
alle international vereinbarten Standards im EU-Bankenrecht umgesetzt. Hier steht die Umsetzung des
Pakets zur Vollendung von Basel III noch aus. Dabei geht es insbesondere darum, unbegründete Variabilität der internen Modelle zu verringern. Wir erwarten den entsprechenden Gesetzesentwurf der Europäischen Kommission Mitte nächsten Jahres. Der Kommissionsvorschlag würde somit wahrscheinlich unter
der deutschen Ratspräsidentschaft verhandelt werden.
Aber auch die Diskussion um die finale Ausgestaltung der Bankenunion ist noch nicht abgeschlossen.
Diskutiert wird aktuell die Frage, ob und welche Art von Einlagensicherung in Europa benötigt wird. Der
Bundesminister der Finanzen hat hierzu Anfang November ein Paket vorgeschlagen, das umfassend, fair
und ausgewogen ist. Seine Vorschläge werden jetzt intensiv und gemeinsam mit unseren europäischen
Partnern diskutiert. In diesem Zusammenhang wird auch über eine stärkere europäische Integration im
Bereich der Bankendienstleistungen sowie eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Banken zu sprechen sein. Notwendig ist es, die Ertragskraft europäischer Banken zu steigern
und Wettbewerbsnachteile im internationalen Vergleich abzubauen. Nur im Rahmen einer gestärkten
Gesamtarchitektur der Bankenunion erscheint unter bestimmten Voraussetzungen eine europäische Einlagenrückversicherung realistisch.
Dabei gilt aus unserer Sicht weiterhin: Es muss ein nachhaltiger Abbau der bestehenden Risiken im
Bankensektor erfolgen. Es ist unter anderem notwendig, die Risiken aus notleidenden Krediten weiter
zu reduzieren. Ihr Bestand ist von 1.152 Milliarden Euro im Juni 2015 auf rund 640 Milliarden Euro im
Juni 2019 gesunken. Das ist ein guter Anfang. Nach wie vor gibt es allerdings Banken, die stark von
notleidenden Krediten belastet werden. Der Abbau sollte daher fortgesetzt werden. Zudem haben wir
auf europäischer Ebene Maßnahmen beschlossen, die den Neuaufbau verhindern. Ein effektives Verwertungsregime der Sicherheiten ist dabei wichtig. Wichtig ist auch, dass Risiken aus Staatsanleihen adäquat
adressiert werden. Dabei gilt es, aus den vergangenen Erfahrungen zu lernen und eine risikoadäquate
Behandlung von Staatsanleihen vorsichtig einzuleiten. Ein weiterer Punkt ist die Schaffung eines europäischen Insolvenzrechtes für Banken. Damit stellen wir sicher, dass künftig nach einheitlichen Regeln vorgegangen werden kann. Wenn wir diese Herausforderung angehen, wird es gelingen, die Möglichkeiten
eines gemeinsamen, stabilen Binnenmarkts für Bankdienstleistungen besser zu nutzen.
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Die europäische Agenda steht auch unter einem anderen – und zwar einem grünen – Vorzeichen. Die
zukünftige Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen hat den ‹European Green
Deal› zu einer ihrer Prioritäten erklärt. Das strahlt auch auf den Finanzmarkt aus. Das Stichwort ist hier
Sustainable Finance. Auch der Finanzsektor muss sich mit den Themen Nachhaltigkeit und Klima auseinandersetzen. Das heißt Finanzmarktakteure sollten bei ihren Entscheidungen Nachhaltigkeitsaspekte
stärker berücksichtigen.
Hierfür ist ein intelligenter finanzpolitischer Rahmen zu schaffen. Dabei ist uns bewusst, dass Finanzmarktregeln nicht mehr allein entlang nationaler Grenzen ausgestaltet werden können. Die Aufgabe besteht darin, europaweit einheitliche Standards zu setzen, die auch eine internationale Strahlkraft entfalten können.
Wir können hier bereits auf einige Erfolge zurückblicken. Zum Beispiel wurde die Disclosure Verordnung
beschlossen. Die Verordnung richtet sich an Finanzmarktakteure und verbessert die Transparenz im Hinblick auf den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken. Finanzmarktakteure, die nachhaltige Produkte anbieten,
müssen genauer erklären, was sie darunter verstehen. Sie sind zum Beispiel dazu angehalten, regelmäßige
Berichte zur Nachhaltigkeitswirkung ihrer Produkte zu erstellen. Darüber hinaus wurde in diesem Monat
entschieden, eine neue Kategorie von Referenzwerten für CO2-Emissionen einzuführen. Mit Hilfe dieser
Referenzwerte kann der CO2-Fußabdruck eines Investmentportfolios bestimmt werden.
Aber es bleibt noch viel zu tun. Ein wichtiger nächster Schritt ist die Erarbeitung einer angemessenen
EU Sustainable Finance Taxonomie, das heißt eines Klassifizierungssystems für nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten. Einer der kritischsten Punkte aus deutscher Sicht ist dabei, dass Atomkraft nicht als
nachhaltig definiert werden kann.
Abschließend möchte ich zu der transformativen Entwicklung unserer Zeitsprechen, und zwar der Digitalisierung. Wir leben im digitalen Zeitalter. Digitale Innovationen bestimmen auch maßgeblich den
Wandel im Finanzmarkt. Dazu zählen zum Beispiel digitale Währungen, Fintechs, Cloud Services und Peerto-Peer-Kredite – um nur einige zu nennen. Diese digitalen Technologien spielen für die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Finanzmarkts eine Schlüsselrolle. Digitalisierung ist einer der ‹TOP 3›-Themen
der neuen Europäischen Kommission. Auf diesem Weg soll ein europäisches Rahmenwerk geschaffen
werden, das einen innovativen Finanzsektor sicherstellt. Mit Blick auf die weltweiten Entwicklungen hat
bei diesen Themen nur ein europäisches Vorgehen eine Chance. Dabei stehen unter anderem Themen wie
Cybersicherheit, Strategien für Blockchain-Technologien sowie die Förderung innovativer Geschäftsmodelle im Vordergrund. So hat der EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis im Oktober 2019 angekündigt,
Regelungen zur Regulierung von Krypto-Assets vorzuschlagen.
Aus unserer Sicht sind auch folgende Themen wichtig: Es gilt, Barrieren bei grenzüberschreitenden
Dienstleistungen abzubauen, zum Beispiel über grenzüberschreitende Identifizierungsmaßnahmen. Und
damit elektronische oder tokenbasierte Finanzinstrumente entstehen können, ist eine technologieneutrale Gesetzgebung erforderlich. Außerdem müssen wir einen gemeinsamen Ansatz finden, wenn es um
die Aktivitäten großer Technologieunternehmen im Finanzsektor geht, zum Beispiel im Cloud Service
Bereich. Ein Großteil der Finanzinstitute nutzt im Wesentlichen zwei globale Cloud Service Provider. Hier
können neue Konzentrationsrisiken entstehen, die bei einem Ausfall der Provider weitreichende Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität haben können.Wir wollen also – auf der einen Seite – die Chancen
des digitalen Wandels nutzen. Auf der anderen Seite wollen wir auch die damit einhergehenden Risiken
angemessen berücksichtigen.
Die europäische Aufgabe im Bereich der Digitalisierung steht damit unter einem ähnlichen Zeichen wie
bei der Banken- und Kapitalmarktunion: Wir müssen dafür sorgen, dass die Vorteile aus einem gemeinsamen, wettbewerbsfähigen Markt ausgeschöpft werden und dabei zugleich die Finanzmarktstabilität
gewährleistet bleibt. Das ist die zentrale Herausforderung für die aktuelle europäische Finanzmarktpolitik.
Um diese Aufgabe anzugehen, haben wir und werden wir europäische Projekte aufsetzen. Die wichtigsten
habe ich Ihnen heute skizziert. Das sind komplexe Fragen, bei denen wir wissenschaftlichen Sachverstand
gut gebrauchen können. Deshalb freue ich mich auf die weitere Begleitung durch das Institut für Bankund Finanzgeschichte. Alles Gute zum 50. Jubiläum.
Vielen Dank!
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