
der englischen Interessen im Vorstand,
Hajdu, kein Direktoriumsmitglied bis
zuletzt den Ernst der Lage erkannte.
Erst Anfang 1931 wurde allmählich die
tatsächliche Situation des Industrie-
konzerns offenkundig, dass nämlich
das Institut ohne Hilfe von außen für
1930 keine Bilanz legen konnte. Nach-
dem Versuche, internationale Stützun-
gen zu erreichen, verworfen wurden,
trat man den Gang zur Notenbank an.

Diese Besprechung führte letztlich
zu dem Beschluss, die Bank zu „hal-
ten“, und zwar dadurch, dass der Bund
100 Mio. Schilling und die National-
bank sowie das Haus Rothschild je 30
Mio. für die Verlustabdeckung zur Ver-
fügung stellten.

Wenn die Akteure glaubten, damit
die Öffentlichkeit beruhigt zu haben, so
täuschten sie sich drastisch. Es setzte
ein Sturm auf die Banken ein, welcher
nicht nur die CA betraf, sondern – in
abgeschwächter Form – nahezu alle
österreichischen Kreditinstitute. Dieser
konnte nur mit Mühe von der Noten-
bank aufgefangen werden. Da jedoch
die CA über ein außerordentliches in-
ternationales Prestige verfügte, erfass-
te die Bankenkrise sämtliche Nachbar-
staaten – besonders dramatisch
Deutschland, wo die „Darmstädter und
Nationalbank“ zusammenbrach, so-
dass zwei Bankfeiertage erklärt wer-
den mussten. Schließlich wurde auch
England von dieser Seuche ange-
steckt, was in der Folge zur Aufgabe
des Goldstandards führte.

Interessant ist der Nachweis We-
bers, dass die österreichische Krise, im
Gegensatz zur Meinung mehrerer Au-
toren, nicht durch Abzug ausländi-
scher, insbesonders französischer
Gelder, als Folge der Verhandlungen
über eine deutsch-österreichische Zoll-
union, ausgelöst worden sei.

Es blieb freilich nicht bei den darge-
stellten ersten Rettungsmaßnahmen.
Da die Gläubiger der Sanierung miss-
trauten, sah sich der Bund genötigt,
letztlich eine Staatsgarantie für sämtli-
che Einlagen auszusprechen. Damit
konnte man das Stillhalten der auslän-
dischen Kreditgeber erreichen. Es wur-
de ein „Rekonstruktionsausschuss“
unter ausländischer Beteiligung instal-
liert, welcher dem Vorstand und dem
Verwaltungsrat übergeordnet war. Ein
Ausländer, der Holländer Adrianus van
Hengel, trat die Stelle des Generaldi-
rektors an. Dieser verfolgte eine über
die aktuelle Sanierung der Bank hin-
ausgehende Politik, wonach nur die Fi-
nanzierung der kurzfristigen Kreditbe-
dürfnisse der Industrie Aufgabe des
Geldinstituts sein konnte.

Der Bund übernahm 1932 die Wech-
selschuld der CA bei der Nationalbank
in der Höhe von 571 Mio. Schilling. Da-
mit wurde die Sanierung des Industrie-
konzerns der Bank ermöglicht. Weber
sieht darin eine angebotsorientierte Al-
ternative zu einer keynesianischen Kri-
senpolitik.

Die Bundesregierung nutzte die Sta-
bilisierung der CA schließlich, um das
gesamte Bankensystem endgültig zu
sanieren. Die Finanzkrise hatte letzt-
lich auch die „Niederösterreichische
Escompte-Gesellschaft“ sowie den
Wiener Bankverein mit sich gerissen.
Erstere wurde zerlegt, und zwar in eine
Holdinggesellschaft zur Verwaltung
der Industriebeteiligungen mit dem Na-
men „Österreichische Industriekredit
AG“, während das laufende Geschäft
an die CA überging. Gleichzeitig ver-
schmolz man den Bankverein mit der
Credit-Anstalt zur „Österreichischen
Creditanstalt – Wiener Bankverein“.

Nicht überraschend verursachte die
Finanzkrise auch eine Währungskrise,
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