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Der nette neue Notenbank-Chef
Nationalbank. Der frischgebackene OeNB-Gouverneur, Robert Holzmann, lässt in seiner Antritts-
rede aufhorchen: Es werde in seinem Haus keine Einsparungen und keine Strukturreform geben.

N eue Chefs werden vom ge-
meinen Mitarbeiter übli-
cherweise mit einer guten

Portion Argwohn beäugt. Es ist ja,
wie es ist: Chefs sind gewöhnlich
Alphatiere. Unterschiedlicher Aus-
prägung zwar – aber ihren Stempel
wollen sie einer Firma, die ihnen
nunmehr anvertraut wird, natür-
lich schon aufdrücken. Sonst wäre
der Wechsel an der Spitze ja auch
irgendwie obsolet. Die Mitarbeiter
der Oesterreichischen National-
bank fieberten also zweifellos dem
Neuen entgegen: Zwar wissen sie
schon seit einem Jahr, dass der
neue Gouverneur Robert Holz-
mann heißt. Aber erst diese Wo-
che war sein Amtsantritt. Doch der
gestaltete sich als große Entwar-
nung: Robert Holzmann kommt
offenbar in Frieden.

Seine dieswöchige Antritts-
rede, die der „Presse“ vorliegt, ist
jedenfalls eine große Beschwichti-
gungsaktion. „Es wird keine tief-
greifende Strukturreform des Hau-
ses auf Sie zukommen“, sagte
Holzmann den versammelten Mit-
arbeitern, „von mir ist kein Ab-
speckprogramm geplant.“

So etwas wird gern gehört. Von
den Mitarbeitern auf alle Fälle.
Eher weniger vom Rechnungshof,
der bereits vor Jahren deren aus-
ufernde Privilegien von üppigen
Sozialleistungen bis hin zu günsti-
gen Wohnungen kritisierte. Und
das Finanzministerium? Das wird
ob der Holzmann-Beschwichti-
gungen wohl auch nicht so begeis-
tert sein.

Tatsächlich war das Thema
Strukturreform ein ausgesprochen
schwieriges zwischen ÖVP-Finanz-
minister Hartwig Löger und Holz-
manns Vorgänger Ewald Nowot-
ny. Löger wollte ja bekanntlich die
Bankenaufsicht reformieren, was
in der Notenbank eher nicht so gut
ankam: Immerhin war vorgesehen,
dass die duale Bankenaufsicht ge-
mäß den Empfehlungen des Rech-
nungshofs konzentriert wird – raus
aus der OeNB, hin zur Finanz-
marktaufsicht (FMA).

Als Löger die Notenbank-Mit-
arbeiter im November vergange-
nen Jahres brieflich über die Eck-
punkte der Reform informieren
wollte, wurde das Schriftstück
postwendend retour geschickt: Lö-
ger hatte den Brief mit „Liebe Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter!“
begonnen. Die Notenbank sah da-
rin ihre Unabhängigkeit gefährdet

und schickte ihn zurück an den
Absender.

Man sieht also: Notenbanker
verteidigen ihr Revier mit Zähnen
und Klauen. Und da hatten sie zu-
letzt bekanntlich auch massive
Schützenhilfe vom seinerzeitigen
FPÖ-Chef Heinz-Christian Stra-
che. Der hatte sich ja im Novem-
ber 2018 per fehlgeleitetem SMS
darüber alteriert, dass die ÖVP
„unsere Macht in der National-
bank schwächen“ wolle. Er hatte
sich Sorgen um die Einsparung
eines Direktorpostens in der No-
tenbank gemacht.

Tja, der FPÖ-nahe Holzmann
will sich das Thema Kostenreduk-
tion offenbar gar nicht erst aufhal-
sen. Es gebe ja, wie er in seiner
Rede ausführte, genügend Heraus-
forderungen zumeistern:
I die Zukunft der EZB-Geldpoli-
tik,
I die Diskussion über Bargeld ver-
sus digitales Geld,
I das Thema Finanzstabilität und
Finanzmarktstabilität.

Gut möglich allerdings, dass
dem neuen Notenbank-Gouver-
neur die Erfahrungen seines Vor-
gängers zu Ohren gekommen sind:
Der rote Ewald Nowotny war im
Herbst 2008 an die Spitze der Na-
tionalbank gelangt, kurze Zeit spä-
ter präsentierte er ein „Reformpro-
gramm“ zum Privilegienabbau in
der OeNB: Die Bezahlung der No-

tenbanker sollte in Hinkunft „bran-
chenüblich“ ausfallen, ihre Pensio-
nen auf das ASVG-Niveau sinken.
Auch die Dienstwohnungen sollten
sukzessive gestrichen werden.

Er musste rasch einsehen: Da
war wenig zu machen. Ein Gutteil
der Beschäftigten verfügte über
Altverträge. Ihre Zustimmung für
eine Änderung war notwendig. Ge-
gen den mächtigen Betriebsrat
hatte Nowotny keine Chance.

So gesehen verfügt Robert
Holzmann wohl über eine gute
Portion Pragmatismus. Oder war
seine Rede bloß als große Geste
der Versöhnung gemeint? Dem
Vernehmen nach wurden der
FPÖ-nahe Ex-Weltbankdirektor
und sein neues Team im Hause
nicht gerade mit offenen Armen
empfangen.

Büroleiterin des Gouverneurs
wird jedenfalls Theresa Höhener.
Die Juristin kommt aus dem Haus,
war aber vor einigen Jahren noch
im Innenministerium beschäftigt.
Peter Brandner ist der neue wirt-
schaftspolitische Berater des No-
tenbank-Chefs. Er ist im Finanzmi-
nisterium Fachexperte für empiri-
sche Wirtschafts- und Finanz-
marktforschung. Pressesprecher
ist Rudolf Kaschnitz – er war zu-
letzt für das Verkehrsministerium
in Brüssel.

U nd dann warnte Robert
Holzmann auch noch vor
drei seiner persönlichen

Eigenschaften: Erstens habe er ein
schlechtes Personen- und Na-
mensgedächtnis, aber ein gutes
Themengedächtnis. „Das heißt“,
sagte er den Mitarbeitern, „Sie ha-
ben jederzeit die Möglichkeit, mit
Substanz bei mir in Erinnerung zu
bleiben.“ Freilich, und das wäre
zweitens: Geduld sei nicht seine
Stärke.

Und drittens sei er farben-
blind – „zum Glück nur im über-
tragenen Sinn“, sagte er. Für Mit-
arbeiter gebe es nur zwei Farbka-
tegorien, nämlich „sehr gute und
solche, die es noch werden
wollen.“

Wie das in der letzten großen
Bastion des Proporzes aufgenom-
men wurde, ist nicht überliefert.

Notenbank-Chef Robert Holzmann wollte seine Mitarbeiter offenbar nicht verschrecken. [ OeNB ]

ZUR PERSON

Robert Holzmann, 70, ist seit
1. September Gouverneur der
Oesterreichischen Nationalbank und
Mitglied des EZB-Rats. Holzmann war
Senior Economist bei der OECD und
beim Internationalen Währungsfonds,
später Direktor der Weltbank. Den neuen
Nationalbank-Job bekam er mittels FPÖ-
Tickets. Die Freiheitlichen waren sehr
erpicht darauf gewesen, den Posten von
Rot auf Blau umzufärben. Ob Holzmann
FPÖ-nahe ist, ist dennoch die Frage. Mit
Jörg Haider soll er gut gewesen sein.


