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narchie nebeneinander bestehenden 
Normierungen und Institutionen. Dazu 
gehörten die Rechtssysteme, das 
Bank- und Versicherungswesen sowie 
die Infrastruktur. Diese den neuen An
fordernissen anzupassen, war von we
sentlicher Bedeutung. Folgt man den 
einzelnen Beiträgen, so kann man für 
diesen Bereich eine eher positive Bi
lanz ziehen. Daß die institutionelle und 
wirtschaftliche Konsolidierung der 
Tschecheslowakei durchaus pragma
tisch angegangen wurde, zeigt 
Jakubec's Beitrag über "die Regelung 
der Verkehrsfragen" (S. 91- 1 1 2). 

J. Novotny, J. Sousa und D. Verdank 
ziehen einen Vergleich zwischen der 
Kreditpolitik des Wiener Bankvereins 
und der Zivnostenska banka (S. 235 -
252). Die Kreditpolitik des Bankvereins 
zielte auf die Weiterführung seiner tra
ditionellen Kreditbeziehungen vor al
lem zu Ungarn, Rumänien und Jugosla
wien, wie wir dies auch von anderen 
Wiener Banken kennen. p) Dagegen 
konzentrierte sich die Zivnostenska 
banka auf das Inlandsgeschäft Aller
dings kommen die Autoren zu dieser 
Schlußfolgerung allein auf der Basis 
der Anzahl der gewährten Kredite. Eine 
abschließende Würdigung des Aus
landskreditgeschäfts der beiden Ban
ken kann aber wohl erst nach der Ein
beziehung der jeweiligen Kreditvolumi
na und -konditionen erfolgen. Dies gi lt 
auch für die Bewertung der Kreditver
teilung nach Branchen. (4) Auch hier 
operieren die Autoren nur mit der Zahl 
vergebener Kredite, über Kredithöhen 
und -konditionen erfahren wir auch hier 
nichts. Daß sich "in den Kreditbezie
hungen der beiden Banken zu den ver
schiedenen Industriebranchen . . . die 
jeweiligen wirtschaftlichen Herausfor
derungen und Strukturprobleme" spie
geln (S. 252), mag richtig sein. Aber um 
dies tatsächlich beurteilen zu können, 
müßten wir zunächst noch etwas über 
die Summen, mit denen gehandelt wur
de, und über die jeweilige Konzern-
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struktur erfahren. Ohne diese Informa
tionen können die allgemeine wirt
schaftl iche Lage und Verpfl ichtungen 
aus der Konzernstruktur als Einflußfak
toren auf die Kreditpolitik nicht hinrei
chend gewichtet werden. Ein deutlicher 
Unterschied im Geschäftsgebaren er
schließt sich jedoch aus der dargeleg
ten Deckung des jeweilig_en Kreditge
schäfts: Während die Zivnostenska 
banka in den zwei präsentierten Stich
jahren eine Kreditdeckung von über 90 
Prozent aufweisen konnte, arbeitete 
der Bankverein mit deutl ich geringerer 
Deckung. Auf ein vergleichbares Ge
schäftsgebaren bei der Creditanstalt 
hat 1 991  A. Schubart in einer auf ho
hem analytischem Niveau stehenden 
Studie über die Ursachen der Creditan
stalt-Krise von 1 931 hingewiesen. 

F. Butschek und V. Prucha ('Einkom
mensniveau und Wirtschaftsstruktur in 
der Zwischenkriegszeit' ) arbeiten die 
unterschiedliche wirtschaftliche Ent
wicklung in beiden industriellen Nach
folgestaaten der Monarchie und deren 
Ursachen deutlich heraus: Obgleich die 
CSR einen wirtschaftlich unterentwik
kelten Landesteil zu integrieren hatte, 
konnten gegenüber der Vorkriegszeit 
deutliche Wohlstandssteigerungen rea
lisiert werden. Dagegen konnte Öster
reich bis 1 937 nicht einmal das Ein
kommensniveau des Jahres 1 91 3  errei
chen. Diese Malaise drückte sich in ho
hen Arbeitslosenzahlen und rückläufi
gen Investitions- und Exportquoten 
aus. Ursächlich für die schlechte Per
formance war, daß Österreich durch 
den Ersten Weltkrieg und den Zerfall 
der Monarchie weitaus stärker als an
dere europäische Industriestaaten in 
seinem Produktionsniveau zurückge
worfen worden war. Als wachstums
hemmend wirkten sich nach dem Krieg 
jene von Felix Butschek an anderer 
Stelle (5) aufgezählten Faktoren aus: 
vor allem die Fehlentwicklungen im 
Österreichischen Bankensystem, die 
Wechselkursentwicklung und die deut-


