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In memoriam Wilhelm Hankel: Der Ökonom beriet Österreich in den 70er Jahren erfolg-

reich in wirtschaftspolitischen Fragen. Eine Fitnesskur wie damals bräuchte es heute wieder. 
Von Hannes Androsch 

Was ist Geld? In seinem Interviewbeitrag 
für die ORF-Dokumentation "Geld Macht 

Geld" meinte Helmut Schmidt: "Das ist gar nicht 
so leicht zu beantworten." Das gilt auch für den 
Begriff "Macht", der im Titel dieses Fernsehbei-
trages doppelsinnig ist. 

"Geld" ist sicherlich ein Instrument der 
Machtausübung wie die Begriffe "Dollar-Impe-
rialismus" oder "Financial Statecraft" auch an-

deuten. Geld kann sich über Kreditschöpfung 
auch selbst schaffen, ganz zu schweigen von 
dem Fiatgeld der Notenbanken. 

Geld kann verführerisch, zugleich aber auch, 
verbunden mit Gier und Herdentrieb, radioaktiv 
und toxisch sein, wie schon die Tulpenmanie im 
Jahr 1637 in den Niederlanden oder die zahlrei-
chen Staatspleiten von Philip II. von Spanien, 
von Ludwig XV., der österreichische Staatsbank-
rott unter den Habsburgern 1811 und unzählige 
andere belegen. 

Geld ist eine organisatorische Erfindung der 
ersten Hochzivilisationen im Nahen Osten 

und in China, wo sich die Verwendung von ein-
fachen Bronzestücken als Zahlungsmittel be-
reits im elften vorchristlichen Jahrhundert 
nachweisen lässt. In Kleinasien kamen im Reich 
der Lyder zwischen 650 und 500 v. Chr. die er-
sten Münzen als Zahlungsmittel in Umlauf. 
China war auch bei der Einführung des Papier-
geldes im 11. Jahrhundert n. Chr. Vorreiter. 

Die Bedeutung des Geldes ist Gegenstand von 
Goethes Faust II. Hans Christoph Binswanger 
beschreibt in seinem Buch "Geld und Magie" ein-
drucksvoll dessen alchimistische Faszination. 
Am besten passt für die Charakterisierung von 
Geld wohl der Ausspruch von Paracelsus, dass 
die Zuordnung, ob ein Stoff Gift oder Heilmittel 
ist, von der verabreichten Dosis abhängt. 

Diese Sicht gilt auch für den öffentlichen Kre-
dit, besser bekannt als Staatsschuld. Aber auch 
für private Schulden, wenn man etwa an die ak-
tuelle Problematik von Fremdwährungskrediten 
in Franken oder Yen oder das Drama der Subpri-
me (Hypothekar)-Kredite in den USA denkt. 

Dennoch ist Geld weltweit ein nicht nur nütz-
liches, sondern vor allem unentbehrliches Ins-
trument des wirtschaftlichen Lebens. Es dient 
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der wirtschaftlichen Gestaltung ebenso wie der 
Abwicklung des täglichen geschäftlichen Le-
bens, weil es als Recheneinheit für den Zah-
lungsmitteltausch und als gesetzliches Zah-
lungsmittel für die Begleichung von Verbind-
lichkeiten, als Tauschmittel, aber auch als 
ökonomischer Wertmaßstab unentbehrlich ge-
worden ist. 

In all diesen Funktionen ist Geld nicht nur in-
dividuelles Hilfsinstrument, sondern wegen 

seiner grundlegenden Bedeutung zugleich auch 
ein öffentliches Gut, das einer entsprechenden 
Ordnung, das heißt sinnvoller Regulierung und 
sorgfältiger Aufsicht und Handhabung, bedarf. 

Und damit stellt sich die Frage: Geld regiert 
die Welt, aber wer regiert das Geld? Dieser Zu-
sammenhang ist für den nationalen Bereich 
oder den einer Währungsunion ebenso relevant 
wie für die Weltfinanzen, deren geregelte Be-
deutung für die Weltwirtschaft ebenso groß ist 
wie die freien und sicheren Transportwege auf 
den Seerouten für den Welthandel. 

Über all diese Zusammenhänge wusste 
Wilhelm Hankel umfassend Bescheid. Wie 
Günter Grass wurde Wilhelm Hankel als Sohn 
eines Kaufmannes in der geschichtsträchtigen 
Hansestadt Danzig geboren. Nach seinem Stu-
dium begann er 1952 seine berufliche Laufbahn 
bei der Bank deutscher Länder, dem Vorgänger-
institut der Deutschen Bundesbank. 

Weitere wichtige Karrierestationen waren 
die Position des Chefökonomen der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau und des Leiters Geld und 
Kredit im Bundesministerium für Wirtschaft, 
wo er als einer der engsten Mitarbeiter des da-
maligen Ressortchefs Karl Schiller maßgeblich 
an der Entwicklung der Bundesschatzbriefe so-
wie der Sonderziehungsrechte des IWF und der 
Wiedereinführung der Terminbörse Frankfurt 
am Main beteiligt war. 

Hankel forschte und lehrte unter anderem an 
den Universitäten Harvard, Georgetown in Wa-
shington D.C., Bologna, Dresden und am Wis-
senschaftszentrum Berlin. 

Sein besonderes Interesse galt dem Geld-, 
Währungs- und Kreditwesen, über das er zahlrei-
che Publikationen verfasste. Nicht wenige davon 
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WILHELM HANKEL(t) 
mit Hannes Androsch: 
Der deutsche Ökonom 
unterstützte in den 70er 
Jahren den damaligen 
Finanzminister bei der 
Umsetzung seiner Hart-
währungspolitik. Daraus 
entstand eine respekt-
volle Freundschaft bis 
zu Hankeis Tod. 

wurden zu Klassikern wie zum Beispiel "Helden-
sagen der Wirtschaft oder schöne heile Wirt-
schaftswelt" und "John Maynard Keynes. Die 
Entschlüsselung der Wirtschaft". Hankel ver-

stand in hervorragender Weise Theorie und Pra-
xis zu verbinden. Seine ökonomische Expertise 
holten weltweit zahlreiche Regierungen ein. 

Sein langjähriger enger Österreichbezug geht 
zurück auf seine unterstützende Beratungs-

tätigkeit in den 70er Jahren für den damaligen 
Finanzminister (Anm. d. Redaktion: Hannes 
Androsch) und dessen Bemühen um die soge-
nannte Hartwährungspolitik als Eckpfeiler ei-
ner erfolgreichen Wirtschaftspolitik. 

Hankel hat seine wissenschaftlichen Er-
kenntnisse und Erfahrungen in seinem 1979 er-

schienenen Buch "Prosperität in der Krise. Eine 
Analyse der Wirtschaftspolitik in der Energie-
krise am Beispiel Österreich, aktive Binnenbi-
lanz durch passive Außenbilanz" niedergelegt. 

Diese wirtschaftspolitische Ausrichtung hat 
Hans Seidel in einem 1982 erschienenen Artikel 
mit dem Begriff "Austro-Keynesianismus" eti-
kettiert. Da Österreich damals eine defizitäre 
Handels- und Leistungsbilanz hatte, war die 
eingeschlagene Wechselkurspolitik ökono-
misch eine "paradoxe Intervention". 

In deren Folge wurde Österreichs Wirtschaft 
einer Fitnesskur unterzogen, die sich als erfolg-
reich erwies. Dies wird mit großem zeitlichem 
Abstand inzwischen auch allgemein anerkannt. 
Jacques de Larosiere, langjähriger Chef des In-
ternationalen Währungsfonds und der französi-
schen Notenbank, sagte bei einem in Erinnerung 
an Stephan Koren 2009 abgehaltenen Symposi-
um: "Österreich ist ein bemerkenswertes Bei-

spiel dafür, wie es eine kleine und offene Volks-
wirtschaft geschafft hat, die Herausforderungen 
eines in Turbulenzen geratenen internationalen 
Währungssystems erfolgreich zu bewältigen." 

Die damalige österreichische Wirtschaftspo-
litik ist mit der schwedischen Sanierungspolitik 
des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten 
Göran Persson in den 90er Jahren oder der 
Agenda 2010 von Gerhard Schröder in Deutsch-
land sowie der seit 2002 wirkungsvollen Schul-
denbremse der Schweiz zu vergleichen. 

Die neue, von der rechtsliberalen Volkspartei 
und den Sozialdemokraten gebildete Koalition 
in den Niederlanden hat mit der am 17. Septem-
ber 2013 gehaltenen Thronrede (= Regierungs-
erklärung) einen ähnlichen Kurs eingeschlagen. 
Für unser Land wäre zur Überwindung der an-
stehenden Probleme eine Agenda 2025 drin-
gend angebracht. 

Im Zuge der erwähnten unterstützenden Ex-
pertise ist zwischen Wilhelm Hankel und mir 

eine bis zu seinem Tod währende enge Freund-
schaft entstanden. In wirtschafts- und wäh-
rungspolitischen Fragen stimmten wir weitge-
hend überein. Seine ablehnende Einstellung ge-
genüber dem Euro ausgenommen. Sein Kampf 
gegen den Euro war leider Wasser auf den Müh-
len rechtspopulistischer, wirtschaftsferner 
Kreise, die eine rückwärtsgerichtete nationalis-
tische Politik versuchen. 

Nach langem schwerem Leiden schloss 
Wilhelm Hankel am 15. Jänner 2014 seine Au-
gen für immer. Mit seinem ökonomischen Rat 
hat er Österreich einen großen Dienst erwiesen. 
Ich verneige mich in Respekt, Dankbarkeit und 
Freundschaft. I 

"Zur Überwin-
dung der heu-
te anstehen-

den Probleme 
wäre für unser 

Land eine 
Agenda 2025 
dringend an-

gebracht." 
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