
Bankier-Legende Tieichl ist tot 
Dieser Mann,geboren im 

Jahr 1913, hat Österreichs 
Bankenlandschaft mehr ge-
prägt als je-
der an-

dere - durch seinen Stil und 
durch seinen Erfolg. Hun-
dertein Jahre Lebenszeit -

als Kind winkte er mit sei-
ner Kinderfrau noch 

dem Kaiser zu, der zu-
rückgrüßte. 

1958 trat er in 
die verstaatlichte 
Creditanstalt-
Bankverein AG 
(CA) ein, war ab 
1962 Vorstands-
mitglied und lei-
tete das Institut 
von 1970 bis 1981 
als Generaldirek-

tor. Und wie! 

"Heinrich Treichl war der 
Grandseigneur des öster-
reichischen Bankwesens. 
Er hat die CA zur wichtigs-
ten Bank des Landes ge-
macht, zur monetären Visi-
tenkarte Österreichs. Das 
hat er geprägt." Dieses Lob 
kommt vom heutigen 
Großindustriellen Hannes 
Androsch (AT&S) und 
wiegt schwer. Denn in 

der Zeit, als Treichl als 
Chef die CA leitete, war 
Androsch junger Finanz-
minister der von Bruno 
Kreisky geführten SP-Re-
gierung. Die Wortgefechte 

zwischen dem bürgerli-
chen Herrn Heinrich 
Treichl und Bruno 
Kreisky sind Legende. 
Schließlich hingen an 
der CA auch einige der 
wichtigsten damals 
staatlichen Indus-

triebetriebe. 
Über Treichls 
Führungsstil 

kann auch der 
heutige 

Raiffeisen-
Interna-

tional-Chef Karl Sevelda 
berichten, der in den Siebzi-
gerjahren Betriebsrat in der 
CA war: "Er hat seinen 
Mitarbeitern Grenzen auf-
gezeigt. Aber charmant, 
mit großem Wortwitz." 

Schwer getroffen hatte 
Treichl der Verkauf der CA 
an die Bank Austria 1997, 
die ja heute der UniCredit 
gehört. Noch einmal Han-
nes Androsch, der 1981 
Treichls Nachfolger bei der 
CA wurde: "Treichl hat mir 
einmal gesagt, das wäre un-
ter einem Hannes An-
drosch nicht passiert. Das 
hat mich sehr gefreut." 

Heinrich Treichls Söhne 
sind ebenfalls im Finanz-
wesen tätig: Andreas 
Treichl leitet die Erste 
Bank, Bruder Michael ar-
beitet in London. 

Auch im humanitären 
Bereich war Heinrich 
Treichl Vorbild: Von 1974 
bis 1999 war er Präsident 
des Österreichischen Roten 
Kreuzes und stiftete den 
Heinrich-Treichl-Preis für 
besondere humanitäre 
Leistungen. 

ln einem Interview zu sei-
nem hundertsten Geburts-
tag mit "Krone"-Redakteu-
rin Conny Bischofberger 
sprach er entspannt über 
die letzten Dinge: "Wenn es 
aus ist, ist s aus. Ich habe 
keine Angst, gar nicht. Ich 
vertraue auf Gott." 

Geburtstagsfeier im Familienkreis 
zum 100.: Schwiegertochter Desi-
ree Treichl-StürgKh und Sohn und 
Erste-Chef Anareas Treichl. 

Der angesehenste frühere Geldmanager Österreichs und 
langjährige Chef der Creditanstalt, Heinrich Treichl, ist am 
vergangenen Sonntag im Alter von 101 Jahren verstorben 

VON T. WEIDNITZER 
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Nachruf. Heinrich Treichl, langjähriger Generaldirektor der einstigen Creditanstalt und 
ein Vierteljahrhundert lang Rot-Kreuz-Präsident, ist im Alter von 101 Jahren gestorben. 

Der letzte Gentleman des Geldes 
VON NORBERT RIEF 

Wien. Eine der vielen Anekdoten, 
die sich um das Leben von Hein-
rich Treichl ranken, geht so: Freun-
de hatten ihn gedrängt, nach dem 
Zweiten Weltkrieg zur ÖVP zu ge-
hen, weil die Partei junge Men-
schen mit Ausländserfahrung und 
Sprachkenntnissen benötige. Also 
sprach er beim damaligen ÖVP-
Bauernbunddirektor Ferdinand 
Graf vor und erklärte seine Gedan-
ken zur Marktwirtschaft. Als er fer-
tig war, lehnte Graf den Bewerber 
dankend ab. Seine Begründung: 
"Sie san a typischer Intellektueller." 

Das war er bis zum Schluss. 
Sein stets wacher Intellekt war im-
mer seine schärfste Waffe, gefürch-
tet von allen Andersdenkenden. 
Auch im hohen Alter wurde er 
kaum milder, nur etwas nachsichti-
ger, wenn er beispielsweise die in-
nenpolitische Situation in Öster-
reich als "erträglich" bezeichnete. 
Am Sonntag ist Heinrich Treichl im 
102. Lebensjahr "sanft entschla-
fen", wie seine Familie am Diens-
tag bekannt gab. 

Der Jahrhundert-Banker hatte 
viele Jahre die verstaatlichte Cre-
ditanstalt geführt und sie durch Ex-
pansion und Verstärkung des Aus-
landsgeschäfts zu einem führen-
den Finanzinstitut gemacht. In sei-
ner Zeit als Generaldirektor von 
1970 bis 1981 gehörte die CA zu 
den 100 größten Finanzkonzernen 
der Welt. 

Freundlichkeit von der Mutter 
Die Bank führte er mit strenger 
Hand, und stand dazu. Über den 
Führungsstil seiner Söhne Michael 
und Andreas (Chef der Erste 
Group) meinte er einmal: "Ihre Art, 
mit Menschen freundlich umzuge-
hen, haben sie von ihrer Mutter." 
Ein herzloser Bankenboss war er 
aber nie, eher der letzte Gentleman 
des Geldes, der auch ein Viertel-
jahrhundert lang an der Spitze des 
Roten Kreuzes in Österreich stand. 

Heinrich Treichl wurde am 31. 
Juli 1913 in Wien geboren und 
durchlebte die Monarchie, den Ers-
ten Weltkrieg, die Erste Republik, 
die NS-Zeit und den Zweiten Welt-
krieg. Seine Mutter war eine Baro-
nesse von Ferstel, sein Vater 
stammte aus bäuerlichen Verhält-
nissen im Pinzgau und arbeitete als 
Banker. Seine Ausbildung machte 
Heinrich Treichl in Wien und in 
Frankfurt, nach der Promotion im 
Jahr 1936 begann er seine Karriere 

Heinrich Treichl, 
1913-2014. 
[ Froese Rudi/Verlagsgruppe 

News/picturedesk.com ] 

als Devisenhändler. Im Zweiten 
Weltkrieg wurde er eingezogen, de-
sertierte in Paris und kam in ameri-
kanische Kriegsgefangenschaft. 
Sein Bruder, Wolfgang Treichl, war 
unter dem Decknamen Taggart Wi-
derstandskämpfer und starb im 
Oktober 1944 bei einem Einsatz. Zu 
seinem Gedenken wurde später 
das Buch "Am Ende war die Tat" 
veröffentlicht. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
arbeitete Heinrich Treichl beim 
Ullstein-Verlag und wechselte 1956 
in die Finanzabteilung der damali-
gen Verstaatlichten Holding. Zwei 
Jahre später ging er zur Creditan-
stalt, 1970 wurde er deren General-
direktor. Und lieferte sich als 
"Liberaler im angelsächsischen 
Sinn" (Selbstbeschreibung) heftige 

Auseinandersetzungen mit dem 
damaligen Eigentümervertreter der 
Bank, Bundeskanzler Bruno Krei-
sky (SPÖ), und dessen politischen 
Ziehsohn, Finanzminister Hannes 
Androsch. Dass Kreisky 1981 An-
drosch zu Treichls Nachfolger 
machte, ärgerte den Konservativen 
nachhaltig. Erst knapp vor Kreiskys 
Tod kam die Versöhnung. 

Schuster-Tip für Androsch 
In seiner Biografie ("Fast ein Jahr-
hundert", 2003) widmet sich 
Treichl in eigenen Kapiteln den 
beiden Politikern und berichtet 
auch in einer netten Anekdote, die 
ein subtiler Seitenhieb auf den So-
zialdemokraten Androsch ist, von 
einem Treffen. In einem Gespräch 
wunderte sich Androsch, dass die 

Zeitungen über die Maßschuhe 
Kreiskys schrieben. Treichl stimm-
te zu und bemerkte, dass die Schu-
he ohnehin harte Böcke seien. Sein 
Schuster mache viel bessere. Dar-
aufhin habe Androsch den Stift ge-
zückt und gefragt: "Und wie heißt 
Ihr Schuster?" 

Das offizielle Österreich wür-
digte Heinrich Treichl gestern in 
großen Nachrufen. Bundespräsi-
dent Heinz Fischer bezeichnete ihn 
als "großen Patrioten, bekennen-
den Liberalen und bewussten 
homo politicus". ÖVP-Chef Rein-
hold Mitterlehner meinte, Öster-
reich verliere "einen Bankier von 
Weltformat". SPÖ-Klubchef An-
dreas Schieder hob vor allem das 
humanitäre Engagement Treichls 
hervor. , 
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Ein Grandseigneur ist tot 
Heinrich Treichl. Der Ex-CA-Chef verstarb am Sonntag im 102. Lebensjahr 
VON IRMGARD KISCHKO 
UND MARTINA SALOMON 

Zu seiner Zeit war er der 
mächtigste Bankchef Öster-
reichs, politisch ein beken-
nender Liberaler und über 
Jahre engagierter Präsident 
des Roten Kreuzes: Am 
Sonntag verstarb Heinrich 
Treichl, Ex-Creditanstalt-
Chef, im 102. Lebensjahr. 

Treichl wurde 1913 gebo-
ren, als Österreich noch Mon-
archie war. "Ich erinnere 
mich an den pferdebespann-
ten Wagen, in dem Kaiser 
Franz Joseph an uns vorbei-
gefahren ist", erzählte er in 
seinem letzten Interview im 
Mai 2013 mit KURIER-Ko-
lumnist Georg Markus. "Fast 
ein Jahrhundert": Der Titel 
seiner 2003 veröffentlichten 
Biografie war auch für sein 
Leben programmatisch. 
Treichl leitete von 1970 bis 
1981 die damals noch staatli-
che Creditanstalt (CA), die 
inzwischen in der Bank Aust-
ria aufgegangen ist. Beinahe 
aberwäreTreichlPolitikerge-
worden. Der ÖVP, der er seine 
Dienste anbot, aber war er 
zu intellektuell. Also ging 
der studierte Jurist in die 
Wirtschaft. Unter seiner Lei-
tung erwarb der Ullstein-Ver-
lag - Treichls Frau kam aus 
der Dynastie der Ullsteins -

die Rechte für die Bestseller 
KonrTiki oder "Sieben Jahre 
in Tibet". 

1958 wechselte er in die 
GA. Seine beiden Söhne führ-
ten die "Banktradition" wei-
ter: Andreas ist Chef der 
Erste Group, Michael wurde 
Investmentbanker in Lon-
don. Der "alte Treichl" war 
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Heinrich Treichl mit Sohn Andreas, der die Erste Group leitet, kurz vor seinem 100. Geburtstag im Mai 2013: Fit und angriffslustig 

hochgebildet, eloquent, au-

toritär, umgab sich gerne mit 
schönen Frauen. Schon im 
Salon seiner Eltern traf sich 
die noble Gesellschaft der 
Ersten Republik, seine Groß-
mutter war eme der ersten Pa-
tientinnen Sigmund Freuds. 

Zur Creditanstalt schrieb 
er in seiner Biografie: "Man 
warstolz,indieser Bankzuar-
beiten, und ihr Kunde zu 
sein wurde als Qualitäts-
merkmal empfunden. Die 
Mitarbeiter spiegelten das 
Elitäre der Bank deutlich wi-
der." Treichls Stellvertreter 
waren unter anderem Franz 
Vranitzky und Hannes An-
drosch. Mit der SPÖ focht er 
als CA-Chef diverse Sträuße 
aus. Vorallem das Thema Ver-
staatlichte war für Konflikte 
mit Kanzler Bruno Kreisky 

und Finanzminister Hannes 
Androsch verantwortlich. 

Für die Übernahme der 
CA durch die Bank Austria 

macht Treichl die SPÖ verant-
wortlich - aber auch die 
ÖVP, die die Vorgänge falsch 
eingeschätzt habe. Treichl 
war da schon in Pension. In 
seiner Biografie meinte er: 

"Das Schicksal der CA zeigt 
mit größter Genauigkeit, 

wie sehr Österreich eme poli-
tisch einflussreiche, wirt-
schaftsliberale Stimme fehlt." 
Auch in der Pension blieb 
Treichl umtriebig, er avan-
cierte (bis 1999) zum Präsi-
denten des Roten Kreuzes 
und bezeichnete sich als "Ur-
heber" des Notarztdienstes. 
Großer Gestalter 
Bundespräsident Heinz Fi-
scher würdigte Heinrich 
Treichl in seinem Kondolenz-
schreiben als "großen Patrio-
ten und bewussten homo po-
liticus". Für seine Leistungen 
seien ihm in allen politischen 
Lagern Österreichs Anerken-
nung und Respekt entgegen-
gebracht worden. Wirt-

schaftskammer-Präsident 
Christoph Leid wies auf den 
großen Weitblick Treichls 
hin. Er sei schon damals für ei-
ne Verschlankung des Staates 
und die Senkung der Staats-
schulden eingetreten. 

Gespräch mit KURIER-Kolumnist Markus: "Ein Herr der alten Schule1 
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Treichl über Androsch, seinen Nachfolger in der CA: "Ein Parvenü1 
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Heinrich Treichl 1913-2014 
Der letzte Bankier Österreichs ist im Alter von 101 Jahren gestorben 

Renate Gräber Michael Treichl als "Liberalen 
im klassischen, angelsächsischen 
Sinn". Seine Regentschaft in der 
CA entbehrte nicht der wohlge-
pflegten Auseinandersetzungen. 
Der mit seiner Meinung nie hin-
term Berg haltende Manager, der 
Kleidervorschriften fürs Kredit-
institut in der Wiener Schotten-
gasse erließ und Banker-Mode 
machte (blaue und rosa Hemden 
mit weißen Krägen), führte ein 
schwarzes Geldhaus in tiefroter 
Zeit. Und wurde nicht müde, sei-
ne Konflikte mit dem sozialdemo-
kratischen Kanzler Bruno Kreisky 
und dessen politischem Zieh-
sohn, Finanzminister Hannes 
Androsch, auszufechten. 

Ihn hieß er einen "Parvenü" 
(Treichl erzählte später, er habe 
sich viel gröber ausgedrückt), mit 
Kreisky söhnte er sich erst kurz vor 
dessen Tod aus. Im Beisein und 
wohl veranlasst von seiner Frau 
Helga, der aus der Verlegerfamilie 
Ullstein stammenden Übersetze-

Das weitere Schicksal der CA, 
die ausgerechnet von der roten 
Bank Austria aufgeschnupft und 
letztlich nach Italien versilbert 
wurde, beobachtete der fünffache 
Großvater als Generaldirektor im 
Ruhestand. Oft mit hochgezoge-
nen Brauen, nicht selten begleitet 
von sarkastischen Kommentaren. 
Manchmal auch kopfstehend: Bis 
ins hohe Alter betrieb Treichl 
Yoga, sei doch Fitness "das Wich-
tigste für einen Bankmanager". 

rin, die das große, warme Herz der 
Treichl-Familie war. 

Den Sozialismus hielt der lei-
denschaftliche Jäger zwar "für 
eine Bedrohung der Freiheit", in 
Aufsichtsratssitzungen sprach er 
ganz gern Französisch (denn das 
verstanden dort nicht alle) - und 
dennoch öffnete er die elitäre, 
die Industrie finanzierende CA 
dem breiten Volk: den Privatkun-
den. 

1981 machte der "Meister von 
Geist und Sprache" (Ex-Erste-
Chef Hans Haumer) Platz für sei-
nen Nachfolger: den in politische 
Ungnade gefallenen Hannes An-
drosch. Treichls Rekrutierungs-
kriterien hätte der nicht genügt: 
"Ich habe, vor allem für die Aus-
landsbeziehungen, junge Leute 
mit gewissen angeborenen und 
anerzogenen Verhaltensweisen 
gesucht, die man häufig in den 
von Kaiser Franz Joseph geadel-
ten Beamten-, Offiziers- und 
Industriefamilien antrifft." 

Wien - Ein Großbürger war er, ein 
Alt-Österreicher. Als Grandseig-
neur aller heimischen Banker galt 
er, ein interessanter, weltgewand-
ter Gesprächspartner war er selbst 
im hohen Alter: Heinrich Treichl. 

Berühmt wurde Treichl, am 
31. Juli 1913 in Wien geboren, als 
Generaldirektor der staatlichen 
Creditanstalt (CA). Hätte der 
Sohn eines Bankiers und der ge-
borenen Baronesse Marie von 
Ferstel, in deren Salon Zelebritä-
ten wie Josef Schumpeter, Ludwig 
von Mises, Ignaz Seipel, Julius 
von Wagner-Jauregg, die Indust-
riellenfamilien Schoeller oder 
Reininghaus zu Gast waren, nicht 
das Aristokratische, das Vorneh-
me so gepflegt, könnte man auch 
sagen: berühmt-berüchtigt. Denn 
die CA führte er mit großer Auto-
rität und sehr strenger Hand, von 
1970 bis 1981. 

Eingetreten in die von Roth-
schilds gegründete und 1946 
verstaatlichte Bank, deren Mühl-
steine Industriebetriebe wie Steyr 
Daimler Puch oder Semperit wer-
den sollten, war Treichl 1958. 

Im Krieg war er in Paris deser-
tiert, in amerikanische Gefangen-
schaft geraten, studiert hatte er 
Jus. Dabei hätte sein Herz doch 
für die Architektur geschlagen -

dafür aber hatte ihn sein Vater, 
hatte er sich selbst letztlich nicht 
für begabt gehalten. Das "feu sa-
cre", die Leidenschaft für den 
Architekturberuf, habe gefehlt, 
erzählte Treichl später. Das "feu 
sacre" fürs Bankgeschäft, das 
sollte ihn dagegen sein Leben 
lang begleiten. 

In seinen Memoiren (die er, 
typisch Treichl, mit 90 Jahren 
veröffentlichte) bezeichnete sich 
der Vater von Erste-Group-Chef 
Andreas und Investmentbanker 

"Krise selbstgemacht" 
Die jüngste Krise der Finanz-

wirtschaft hielt Treichl, der einen 
Hang zum Koketten nicht verber-
gen konnte ("Bei der CA war ich 
weitgehend unterbezahlt"), für 
"selbstgemacht". Das Bankge-
schäft sei eine Modebranche, 
meinte er 2008: "Die Dummheiten 
Einzelner werden weitestgehend 
von den anderen Banken imitiert." 

Am 2. November ist Österreichs 
letzter Bankier in Wien gestorben. 

Heinrich Treichl 
führte die 
Creditanstalt ab 
1971, in seiner Ära 
rückte sie zu den 
100 weltgrößten 
Banken auf. 
Treichl war 
angestellter 
Manager in einer 
Staatsbank - und 
trotzdem 
zeitlebens ein 
wahrer Bankier. 
Foto: Regine Hendrich 
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Österreichs letzter Bankier ist tot 
Ex-CA-General Heinrich Treichl war lange Zeit einer der mächtigsten Bankchefs im Land. Am Sonntag starb er 101-jährig. 
Wien. Heinrich Treichl, einst Ge-
neraldirektor der Creditanstalt, 
(CA) ist tot. Er wurde 101 Jahre 
alt. Als er von 1970 bis 1981 die 
damals noch verstaatlichte CA lei-
tete, war er einer der mächtigsten 
Banker Österreichs. 

Heute gilt sein Sohn, Andreas 
Treichl, als Boss der Erste Group 
als einer der einflussreichsten 
Banker. Die Familie hat großbür-
gerliche beziehungsweise adelige 
Wurzeln. Heinrich Treichl selbst 
haftete noch das elitäre Image des 
Bankiers an. Zwei Weltkriege und 
mehrere dramatische Wirtschafts-
krisen hat er überlebt. Bis ins ho-
he Alter war Treichl fit und streit-
bar. Zu seinem hundertsten Ge-
burtstag gab er noch Interviews. 

Die Finanzkrise 2008 sah er 
auf den ersten Blick ähnlich wie 
die in den 30er Jahren des vori-
gen Jahrhunderts. Neue Finanzan-

lagekonstrukte und deren spätere 
Rolle in den Bankenkrisen waren 
eines der wenigen Dinge, die ihm 
offenbar Angst einjagten: "Ich ha-
be eine gewisse Scheu gehabt, als 
ich versuchte zu verstehen, wel-
che wirklichen Risiken in den 
neuen Instrumente^ der Veranla-
gung liegen", sagte er 2008 einer 
Zeitung. "Undurchschaubar" und 
"unheimlich" war ihm das. In sei-
nen letzten Jahren war er Präsi-
dent des Roten Kreuzes, bis zu 
seinem Tod am Sonntag. 
Sohn einer Baronesse 
Der am 31. Juli 1913 in Wien ge-
borene Heinrich Treichl war Sohn 
einer Baronesse von Ferstel. Sein 
Vater stammte aus dem Pinzgau, 
war später Bankier. Die Bankiers-
karriere schlug Sohn Heinrich 
trotz des Schocks um die Bieder-
mann-Bank in den 1920er Jahren 
ein, als die Familie ihr Geld verlor. 
Nach dem Jus-Studium wurde er 
1936 Devisenhändler bei einer 
Großbank in Paris, danach war er 
unter anderem für die Länder-
bank in Wien tätig. 

Im Krieg wurde Treichl zur 
Wehrmacht eingezogen, er deser-
tierte in Paris und geriet dann in 
amerikanische Kriegsgefangen-

schaft. Sein jüngerer Bruder Wolf-
gang starb als Widerstandskämp-
fer gegen das Nazi-Regime 1944. 

Nach dem Krieg war Heinrich 
Treichl zehn Jahre im Verlagsge-
schäft (Ullstein) tätig. 1956 wech-
selte er als Finanzchef in die da-
malige österreichische Verstaat-
lichten-Holding. 1958 kam er in 
die CA, wo er vier Jahre später 
Vorstand und 1970 Generaldirek-
tor wurde, bis er dort 1981 vom 
Sozialdemokraten Hannes An-
drosch abgelöst wurde. Dem Ge-

Heinrich Treichl war von 1970 bis 1981 Chef der CA. Foto: apa/Neubauer 

neralrat der Nationalbank gehörte 
Treichl noch gut zehn Jahre län-
ger an. 

Dass die "schwache" Bank Aus-
tria 1997 "seine" alte CA über-
nahm, war für ihn "rein politi-
sches Manöver" ab, das ihn trau-

rig gemacht habe. Für die Ban-
kenhilfen während der Finanzkri-
se 2008/09 vergab Treichl aber 
dann doch Komplimente an die 
Regierung: Zu seinem "großen Er-
staunen" habe die Regierung völ-
lig richtig gehandelt, befand er. 

title

issue

page

Wiener Zeitung

05/11/2014

10

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



Es gibt Banker. Und es gibt 
Bankiers. Heinrich Treichl 
zählte zu Letzteren. Der 

langjährige Chef der Creditanstalt 
ist am Sonntag im Alter von 101 
Jahren in Wien verstorben. 

Treichl war schon zu Lebzeiten 
Legende und verkörperte 100 Jah-
re Wiener Geschichte. Er konnte 
sich noch an den Kaiser erinnern, 
erlebte den Ständestaat, die Nazi-
zeit (sein Bruder Wolfgang, ein 
Gegner des Nazi-Regimes, fiel 
1944) und den Wiederaufbau Ös-
terreichs. Seine pointiert kundge-
tane Meinung wurde zwar nicht 
von allen geteilt, als kritischer 
Mensch mit dem Bück für das Gan-
ze war er jedoch aüseits geschätzt. 

Treichls Mutter war eine Baro-
ness vonFerstel. Dort gingen nicht 
nur die Adeligen ein und aus, son-
dern auch die Liberalen wie Lud-
wig von Mises oder Joseph Schum-
peter. Treichl, der am Schotten-
gymnasium maturierte und nach 
seinem Jus-Studium zunächst als 
Devisenhändler in Paris arbeitete, 
sah sich selbst als Liberaler der an-
gelsächsischen Schule. 

Widersacher Kreiskys 
So ziaüs tis che Wirts chaft spolitik 
war ihm ein Gräuel, er assozüerte 
damit Unfreiheit. Daraus machte 
er auch kein Geheimnis, als er von 
1970bis 1981 Generaldirektorder 
ursprünglich von den Rothschüds 
gegründeten und zum damaligen 
Zeitpunkt verstaatüchten Credit-
anstalt war. Dem damaügen Bun-
deskanzler Bruno Kreisky und 
dessen Finanzminister Hannes 
Androsch war er in Wirtschafts-
fragen ein erbitterter Widersa-
cher. Erst spät versöhnten Treichl 
und seine Frau sich mit Kreisky. 

Der Jahrhundert-Bankier 
Der ehemalige Chef der Creditanstalt, Heinrich Treichl, starb im 102. Lebensjahr 
Von Dietmar Mäscher 

Mit seinem Nachfolger in der CA, 
dem poütisch in Ungnade gefalle-
nen Harmes Androsch, pflegte er 
bis zuletzt ein kritisches, aber von 
gegenseitiger Wertschätzung ge-
prägtes Verhältnis. Die Hartwäh-
rungspoütik Androschs fand so-
gar Treichls explizites Lob. 

Einen Namen hatte sich Treichl 
schon als Leiter des Uüstein-Ver-
lags gemacht. Seine Frau Helga (sie 
starb nach 49-jähriger Ehe 1995) 
stammte aus dieser Famüie und 
war selbst Übersetzerin. Treichl 
landete einige Coups, etwa als er 
sich die deutschsprachigen Rech-
te für Thor Heyerdahls Bestseüer 

Zeitgeschehens. War Treichl ur-
sprünglich für eine schwarz-blaue 
Koalition gewesen, hielt er deren 
zweite Auflage für überflüssig und 
hätte üeber Schwarz-Grün gehabt, 
sagte er vor ein paar Jahren. Seine 
Memoiren "Fast ein Jahrhundert", 
die er 2003 zum Neunziger veröf-
fentlichte, waren Wirtschafts- und 
Poütikgeschichte gleichermaßen. 

Treichl, der bis ins hohe Alter 
Yoga praktizierte und auf ein re-
gelmäßiges Glas Rotwein schwor, 
hinterlässt zwei Söhne. Sohn Mi-
chael ist Investmentbanker in Lon-
don, Andreas ist Chef der Erste 
Group. 

"Kon-Tiki" oder Heinrichs Harrers 
"Sieben Jahre in Tibet" sicherte. 

Für den Liberalen Treichl, der 
für Privatisierung und ein breites 
Verständnis der Österreicher für 
Aktienbesitz eintrat, war Wirt-
schaft freiüch nicht allein das The-
ma. Soziales war ihm mindestens 
so wichtig. Er war 25 Jahre lang 
Präsident des Roten Kreuzes. 

Politisch engagierte er sich 
nicht. Annäherungsversuche an 
die ÖVP scheiterten schon früh an 
den wirtschaftsüberalen und dem 
Vernehmen nach zu inteüektuel-
len Ansichten des Bankiers. Es 
blieb bei der Kommentierung des 

Heinrich Treichl 1913 - 2014 Foto: APA 
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HEINRICH TREICHL 1913-2014 

Der letzte 
Bankier 
von Wien 
Heinrich Treichl, als CA-Chef lange 
einer der mächtigsten Bankiers im 
Land, starb 101-jährig in Wien. Er stand 
für den Glanz einer versunkenen Ära. 
ERNST SITTINGER 

m Herbst 1962 klingelte 
bei Heinrich Treichl das 
Telefon. Josef Krainer se-

nior, der mächtige steirische 
ÖVP-Landeshauptmann, lud 
den aufstrebenden Bankier 
zum zwanglosen Gespräch 
ins Wiener Cafe Landtmann. 
Dort plauderte man - schein-
bar absichtslos - über Gott 
und die Welt. Kurz darauf 
wurde Treichl zum Mitglied 
des Vorstandes der Creditan-
stalt bestellt. 

So war das damals in Öster-
reich: Die "schwarze" Credit-
anstalt war fest in der Hand 
der ÖVP, kommende Vorstän-
de wurden zur diskreten In-
augenscheinnahme an den 
Kaffeehaustisch geladen. 
Treichl, der aus adliger Fami-
lie stammte, entsprach zwar 
dem gewünschten Profil, ein 
Parteihengst aber war er nie. 
Sein Vater, Bankier und Neffe 
des Eisenbahnministers der 
Monarchie, war laut Treichl 
ein klassischer Liberaler, der 
sich "nicht zwischen den So-
zialdemokraten und den 
Christlichsozialen", sondern 
"beiden entgegen" bewegt 
habe. Die Mutter war eine ge-
borene Baronesse von Ferstel. 

Die frühe Kindheit des 1913 

Den Krieg erlebte 
Treichl von Beginn an 
als Soldat, schon am 1. 

September 1939 war er beim 
Überfall auf Polen dabei. 
Ende August 1944 lief er in Pa-
ris zu den Amerikanern über. 
Nach 1945 war er Verlagsleiter 
bei Ullstein in Wien, bevor er 
1958 in die Creditanstalt ein-
trat. Dort blieb er 33 Jahre 
lang und prägte die Transfor-
mation des Bankwesens weit 
über das Haus hinaus. 

Der Einstieg war schwer, 
sein direkter Vorgesetzter in 
der Kreditabteilung fühlte 
sich bedrängt. Treichl entfal-
te "keine merkbare Tätig-
keit", meldete er dem Gene-
raldirektor. Doch man hielt 
ihm die Stange - auch, als 

geborenen Heinrich war von 
der Märchenwelt des Groß-
bürgertums in der schon tod-
geweihten Monarchie ge-
prägt. Die Treichls genossen 
ein heute schwer vorstellba-
res Wohlleben, die verzweig-
te Familie bewohnte mehrere 
benachbarte Palais mitten im 
Wiener Botschaftsviertel. Die 
Großmutter hatte als junges 
Mädchen noch Klavierunter-
richt bei Johannes Brahms ge-
nommen. 

Doch Heinrich Treichl 
wurde früh mit der Vergäng-
lichkeit von Luxus konfron-
tiert. Die Monarchie ging un-
ter und hinterließ eine rund-
um veränderte Ökonomie. 
Als die von Treichls Vater ge-
führte Biedermannbank 1926 
zusammenbrach, verloren die 
Eltern ihr Vermögen. Bis zum 
"Anschluss" 1938 wurden sie 
von Verwandten unterstützt, 
dann mussten große Teile der 
Familie fliehen. "Ich habe die 
Juden gesehen, die auf der 
Straße kniend den Boden wa-
schen mussten", schrieb 
Treichl in seiner 2003 er-
schienenen Autobiografie. 
"Heute weiß ich: Ich hätte 
mich neben sie hinknien sol-
len." 

title

issue

page

Kleine Zeitung Kärnten

05/11/2014

2, 3

1/2
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



Treichl-Clan: 
Sohn Andreas ist 
Generaldirektor 
der Erste Bank, 
Schwieger-
tochter Desiree 
Opernball-
Organisatorin 

KANIZAJ, APA 

zunächst im Ullstein-
Verlag, 1958 kam er in 
die Creditanstalt, 1962 
in den Vorstand. 1970 bis 
1981 war er Generaldi-
rektor, 1974 bis 1999 
Präsident des Österrei-
chischen Roten Kreuzes. 

Eigentümerfrage: Schon 1968 
unterbreitete die Deutsche 
Bank dem ÖVP-Bundeskanzler 
Josef Klaus einen Plan, die 
Mehrheit an der CA zu über-
nehmen. Der lehnte ab. Die Po-
litik habe die Banken damals in-
strumentalisieren und kontrol-
lieren wollen, kommentierte 
Treichl später diese "vertane 
Chance". Dass Wolfgang Schlüs-
sels ÖVP1997 das Ende der CA 
und deren Aufgehen in der Bank 
Austria nicht verhindert habe, 
führte Treichl auf eine "alther-
gebrachte Abneigung gegen-
über den Banken" zurück. 

Das Wirken seines Nachfol-
gers als CA-Chef, Hannes An-
drosch, kommentierte Treichl 
bitter: Dieser habe schon 1979 
mit dem neuen Kreditwesenge-
setz den späteren "Schlag gegen 
die CA" vorbereitet. Damals sei 
"die Provinzialisierung und Po-
litisierung des Finanzplatzes 
Wien" besiegelt worden - für 
lange Zeit, aber "hoffentlich 
nicht auf ewig", wie Treichl 
2003 schrieb. 

Treichls Sohn Andreas ist 
heute als Generaldirek-
tor der Erste Bank einer 

der einflussreichsten Banker im 
Land - in dieser Beziehung ist er 
in die Fußstapfen des Vaters ge-
treten. Schwiegertochter Desi-
ree Treichl-Stürgkh spielt als 
Opernball-Organisatorin eine 
bedeutsame Rolle im Wiener 
Gesellschaftsleben. Die biogra-
fischen Linien laufen also wei-
ter, die "Treichl-Saga" ist noch 
nicht zu Ende geschrieben. 

Treichl 1963 von einem Kunden 
verleumdet wurde, angeblich 
300.000 Schilling Schmiergeld 
genommen zu haben. Erst 1966 
wurde er reingewaschen. 

Die Creditanstalt (CA) galt 
zwar als mächtige Industrie-
bank, strukturell aber stand sie 
auf wackligen Beinen. Sie war 
aus Fusionen hervorgegangen 
und litt in den 1960er-Jahren 
noch unter dem Trauma der 
Bankzusammenbrüche der 
Zwischenkriegszeit. Während 
Sparkassen und Raiffeisenban-
ken massiv das Filialnetz aus-

bauten, mied die CA den Kon-
takt zum "kleinen Mann". Sie 
hatte nicht mitbekommen, dass 
auch kleine Leute inzwischen 
über nennenswerte Spargutha-
ben verfügten. 

Als Treichl vorschlug, ge-
normte Privat-Kleinkredite di-
rekt am Kassenschalter zu ver-
geben, erntete er Spott. 
"Treichls Vorschlag treibt die 
Bank in vorhersehbare entsetz-
liche Verluste", schrieb ein Di-
rektor an den Vorstand. Doch 
Treichl ließ nicht locker und 
hatte letztlich Erfolg. Die Idee, 
den Kredit direkt am Schalter 
zu vergeben, erklärte er einmal 
so: Auch bei der Beichte werde 
schließlich "die Absolution 
noch im Beichtstuhl gewährt". 

Die beiden Großbanken 
CA und Länderbank wa-
ren damals noch stark 

binnenorientiert. Treichl leitete 
die Internationalisierung ein, 
als er 1970 CA-Generaldirektor 
wurde. Spannend war auch die 

REAKTIONEN 
Heinrich Treichl war eine in vie-
lerlei Hinsicht sehr bemerkens-
werte Persönlichkeit. In seinem 
mehr als 101-jährigen Leben hat 
er alle Umbrüche und alle dunk-
len Stunden der Geschichte des 
20. Jahrhunderts erlebt - und 
teilweise auch erlitten und es 
war ihm auch noch geschenkt, 
etliche Jahre des 21. Jahrhunderts 
mit wachem Interesse am 
Zeitgeschehen zu erleben. 
Heinz Fischer, Bundespräsident 

Mit Heinrich Treichl verlieren wir 
einen großen Österreicher und 
einen Bankier von Weltformat. 
Er hat den Wirtschafts- und 
Industriestandort entscheidend 
mitgestaltet und war eine der 
prägendsten Persönlichkeiten der 
Zweiten Republik. 
Reinhold Mitteriehner, 
Wirtschaftsminister 

Durch sein jahrzehntelanges Wir-
ken hat Heinrich Treichl die in-
dustrielle Erfolgsgeschichte Öster-
reichs maßgeblich und nachhaltig 
mitgestaltet. Für sein langjähriges 
Engagement und die enge Ver-
bundenheit mit unserem Haus 
gebührt ihm großer Dank und 
große Anerkennung. 
Georg Kapsch, Industriellenvereinigung 

Ich werde ihn als hochgebildeten, 
redegewandten und kompetenten 
Menschen in Erinnerung behalten, 
der in allen politischen Lagern 
geschätzt wurde. 
Christoph Matznetter, 
SPÖ-Wirtschaftssprecher 

ZUR PERSON 
Heinrich Treichl kam 
1913 in Wien zur Welt. 
Nach dem Jus-Studium 
war er ab 1936 Devisen 
händlerin Paris, 1937 
trat er in die Mercur-
Bank in Wien ein. 

Nach dem Krieg war er 
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Zeuge eines ganzen Jahrhunderts 
Ex-Creditanstalt-Generaldirektor Heinrich Treichl ist 101-jährig verstorben. 

nanzminister Hannes Androsch an 
die Spitze der Bank setzte, schmerz-
te Treichl. Um einen Sozialdemo-
kraten an der Spitze der CA zu ver-

hindern, hatte er sogar darauf ver-

zichtet, Präsident der Oesterreichi-
schen Nationalbank zu werden. 
Dass die CA Anfang 1997 von der 
Bank Austria gekauft und die dann 
über den Umweg der bayerischen 
Hypo-Vereinsbank zu einer Tochter 
der italienischen UniCredit wurde, 
hielt Treichl für eine Tragödie. 

Trotz seiner großbürgerlichen 
Herkunft machte es sich Treichl zur 
Aufgabe, die Creditanstalt für Pri-
vatkunden zu öffnen, sie stieg unter 
seiner Ägide ins Massengeschäft 
ein. Bei den Mitarbeitern war er ge-
achtet, aber auch gefürchtet. Er leg-
te auf korrekte Kleidung ebenso 
großen Wert wie auf gute Manieren. 

Treichl gehörte zwar der ÖVP an, 
war aber als bekennender Liberaler 
in Österreich stets ein politisch Hei-
matloser. Dass Wolfgang Schüssel 
mit dem ungeschriebenen Gesetz 
brach, Österreich müsse von einer 
Koalition aus SPÖ und ÖVP regiert 
werden, gefiel Treichl, nicht aber, 
dass er es mit der FPÖ tat. Die quali-
fizierte er als "populistische Pro-
vinzpartei", bei der von freiheitlich 
im Sinne von liberal keine Spur sei. 

Salzburg war Treichl über den 
Bauernhof seiner Eltern in Leogang 
(dort wird er am Samstag begraben) 
eng verbunden - und über das vom 
Roten Kreuz (dessen Ehrenpräsi-
dent er war) gegründete, nach sei-
ner Frau benannte Hospiz in der 
Stadt Salzburg. Um Treichl trauern 
seine Söhne Michael (Banker in 
England, 62) und Andreas (Erste-
Group-Chef, 60) mit ihren Familien. 

Wien. 2013, als sich sein Geburtstag 
zum 100. Mal jährte, war Heinrich 
Treichl ein begehrter Gesprächs-
partner, konnte er doch auf eine 
Zeitspanne zurückblicken, für die 
andere fast zwei Leben brauchen. Er 
erinnerte sich etwa daran, dass der 
Kaiser im Pferdewagen vorbeifuhr 
und sein Bruder und er ihm zuwink-
ten. Als der Erste Weltkrieg zu Ende 
war und die Monarchie unterging, 
war Treichl fünf Jahre alt. Vergange-
nen Sonntag ist er, wie seine Familie 
am Dienstag mitteilte, im 102. Le-
bensjahr friedlich eingeschlafen. 

Treichl entstammte einer groß-
bürgerlichen Familie, sein Urgroß-
vater war der berühmte Ringstra-
ßen-Architekt Heinrich von Ferstel, 
eine Großmutter kam aus der Ban-
kiersfamilie Thorsch. Treichl wollte 
ursprünglich Architektur studie-
ren, trat dann aber doch in die Fuß-
stapfen seines Vaters, der es, aus ei-
ner bäuerlichen Familie kommend, 
zum Privatbankier schaffte. 

Nach dem Jusstudium in Wien 
ging Heinrich Treichl als Devisen-
händler nach Paris und war dann in 
Wien in der Merkur-Bank und der 
Länderbank tätig. Im Krieg deser-
tierte Treichl von der Wehrmacht 
und verlor seinen Bruder Wolfgang, 
der im Widerstand als Fallschirm-
springer der britischen Armee ums 
Leben kam. Nach dem Krieg war 
Treichl im Verlagswesen tätig, seine 
1995 verstorbene Frau Helga 
stammte mütterlicherseits aus dem 
Ullstein-Verlag. Mitte der 1950er-
Jahre übernahm er die Finanzabtei-
lung in der Verstaatlichtenholding 
IBV, bevor er 1958 vom damaligen 

RICHARD WIENS 

Generaldirektor Josef Joham in die 
mehrheitlich dem Staat gehörende 
Creditanstalt geholt wurde. Dort 
stieg Treichl rasch in den Vorstand 
auf und wurde 1970 schließlich Ge-
neraldirektor der Bank, die er bis 
1981 führte. Dass damals nicht der 
von ihm als Nachfolger auserkorene 
Guido Schmidt-Chiari die Führung 
der Bank übernahm, sondern Bun-
deskanzler Bruno Kreisky den von 
ihm politisch verstoßenen Ex-Fi-

Heinrich Treichl bild: sn/apa/neubauer 
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