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EIN WORT ZUVOR
Wer den Werdegang der Raiffeisengenossen-
schaften von deren Anfängen bis zur heutigen
Bedeutung und den Stellenwert im Gesell-
schafts- und Wirtschaftsleben unseres Landes
verstehen will, kommt nicht umhin, sich in die
Zeit des Begründers der modernen Genossen-
schaften, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Mitte
des 19. Jahrhunderts und deren gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse hinein-
zuversetzen und in die Geschichte einzu-
tauchen.

Dabei wird der Gründerzeit bewusst mehr Zeit
und Raum gegeben, um die Wurzeln der Ge-
nossenschaftsbewegung und den daraus in-
zwischen erwachsenen blühenden Baum
Raiffeisen besser zu verstehen. Weiters werden
im Werdegang immer wieder die zeitnahen
wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen
Rahmenbedingungen und Entwicklungen ein-
geblendet, da sich diese insbesondere bei
einer Bank, welche volkswirtschaftlich eine 
Schlüsselfunktion innehat, in der Wechselwir-
kung widerspiegeln. Und dies umso mehr bei
einer dezentral organisierten Genossenschafts-
bank, welche zur Verbesserung der Lebens-
situation der Menschen auf dem Lande ge-
gründet wurde und im Eigentum von fast 5.500

Oberpinzgauerinnen und Oberpinzgauern
steht. Dieser Aspekt erscheint dem Verfasser
für das Verständnis dieses Rückblickes ent-
scheidend.

An dieser Stelle wird auf die vorhandenen Chro-
niken der Ortsbanken verwiesen. Diese wur-
den anlässlich deren 100-jährigen Bestehens
erstellt. Darin sind sämtliche Details seit der
Gründung und der weitere Werdegang der Orts-
banken bis zu ihrem 100. Geburtstag beschrie-
ben.

Dir. Josef Kröll, Geschäftsleiter a. D.

VORWORT

Dir. Josef Kröll

RB
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F. W. Raiffeisen wurde am 30. März 1818 als
drittjüngstes von neun Kindern des Bürger-
meisters Gottfried Friedrich Raiffeisen geboren.
Die Erziehung der neun Geschwister lag aus-
schließlich bei der Mutter, da der Vater an einer
langen und schweren Krankheit litt, die ihn
mehr und mehr quälte, bis er schließlich im
Jahre 1849 starb. Nach dem Besuch der Volks-
schule erhielt Friedrich Wilhelm von seinem
Paten, Pastor Georg Seippel Privatunterricht,
da seine Eltern ihm den Besuch einer höheren
Schule nicht ermöglichen konnten. 
Bis zu dessen Konfirmation erzog er den he-
ranwachsenden Jungen vor allem nach den
Glaubensgrundsätzen der evangelischen Kon-
fession. Danach vermittelte er seinem Schütz-
ling in einem intensiven Privatunterricht die
Kenntnisse einer höheren Schulbildung. Diese
brauchte er für sein späteres Ziel, nämlich eine
militärische Laufbahn. Ein frühes Augenleiden
zwang ihn jedoch bereits im Jahre 1843 seinen
Militärdienst vorzeitig zu quittieren.

So wandte sich Raiffeisen der Verwaltungslauf-
bahn zu. Er erhielt eine Ausbildungsstelle bei
der Landesregierung in Koblenz. Bald übertrug
man ihm die Stelle eines Kreissekretärs. Im
Jänner 1845 wurde Raiffeisen schließlich zum
kommissarischen Bürgermeister in Weyer-
busch im Westerwald ernannt.

Im September 1845 heiratete Raiffeisen Emilie
Storck. Die Eheleute Raiffeisen hatten zusam-
men neun Kinder, von denen jedoch fünf sehr
früh verstarben. Dies war zu jener Zeit ein all-
gemeiner Zustand, welcher den ärmlichen 
Lebensumständen geschuldet war. Raiffeisens
Frau starb 1863 infolge einer Herzschwäche,
welche die häufigen und schwierigen Geburten
hervorgerufen hatten. Eine zweite Ehe mit
Marie Penserot blieb kinderlos. 

Zwischen 1845 und 1865 war F. W. Raiffeisen
Bürgermeister in vier Gemeinden des Wester-
waldes. Nachdem er aufgrund seines Augen-
leidens fast erblindet war, wurde er 1865
frühpensioniert. Zusammen mit seiner ältesten
Tochter Amalie betrieb er nicht nur ein Weinge-
schäft, sondern er widmete sich fortan mit vol-
ler Kraft und tatkräftiger Unterstützung seiner
Tochter dem Aufbau seiner Genossenschafts-
organisation.

Als Bürgermeister war Raiffeisen immer wieder
mit der Armut der Menschen konfrontiert. Er er-
kannte, dass eine der Ursachen die mangelnde
Bildung war. Er ließ mit den damaligen, einfa-
chen Möglichkeiten Schulhäuser bauen, um
den Kindern Lesen und Schreiben als Grund-
voraussetzung für eine bessere Zukunft zu ver-
mitteln. Eine weitere Ursache war, dass die
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Raiffeisen Österreich hat
den 200. Geburtstag von
Friedrich Wilhelm Raiffei-
sen im vergangenen Jahr
2018 entsprechend ge-
würdigt.

DAS LEBEN VON 
FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN UND 
EINLEITENDER GESAMTÜBERBLICK



Bauern in den abgelegenen Gegenden des
Westerwaldes aufgrund der äußerst schlechten
Verkehrswege – es gab ja nur Wege für Pferde-
fuhrwerke – keine Möglichkeiten hatten, ihre

Agrarprodukte in nahegelegenen Städten an-
zubieten. Man muss sich vor Augen führen,
dass damals Fuhrwerke oft Tage unterwegs
waren, wo für dieselbe Strecke heutzutage mit
dem Auto ein paar Stunden reichen. Er begann
mit dem Ausbau der heutigen Raiffeisenstraße.
Damit erreichte er, dass es die Landwirte zu-
mindest zu den Märkten nach Köln schafften.

Insgesamt muss man historisch betrachtet die
Erblindung, abgesehen von der persönlichen
Tragik, als Glücksfall für die weitere Entwick-
lung des Genossenschaftswesens in Deutsch-
land, aber auch weltweit, bezeichnen. Denn
nun konnte sich Raiffeisen frei entfalten und
seine Ideen zur vollen Blüte bringen. Mit Hilfe
seiner Freunde und Förderer gelang es ihm be-
reits in den 1870er und 1880er Jahren eine um-
fassende Genossenschaftsorganisation zu
gründen. F. W. Raiffeisen schaffte es mit ein-
fachen und klar strukturierten Regeln, dem
kleinen Mann eine Bank zu geben, die ihm
relative Sicherheit und Wohlstand brachte.

Nur wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag
ereilte Raiffeisen am 11. März 1888 der Tod. Da
der Genossenschaftsgründer immer wieder
gesundheitliche Rückschläge einstecken
musste, rechnete er zeitlebens mit seinem

plötzlichen Ableben. Daher verlieh er frühzeitig
seinem Genossenschaftssystem eine wohl-
durchdachte Struktur. Diese ermöglichte es
dann seinen Nachfolgern, sein Werk zu der
heute erreichten Größe und Bedeutung für Ge-
sellschaft und Wirtschaft zu führen. Genossen-
schaften zeigen, dass es möglich ist,
wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verant-
wortung zu vereinbaren.

DIE ZUSTÄNDE 
IN SEINER ZEIT
Friedrich Wilhelm Raiffeisen lebte in einer Zei-
tenwende. Die industrielle Revolution war auf
dem Siegeszug, die Bauern waren frei gewor-
den und doch hatte diese neue Zeit auch ihren
Preis. Obwohl die Produktivität stieg, erlebten
sich viele Menschen als abgehängt. Die zu In-
dustriesklaven mutierten Arbeiter, die Gewerbe-
treibenden, die mit der Industrie nicht mehr
konkurrieren konnten, oder auch die Bauern,
die sich plötzlich mit dem freien Markt für land-
wirtschaftliche Produkte konfrontiert sahen und
nicht konkurrenzfähig waren. Was generell
fehlte, war neben Know-how und Kapital vor
allem auch die Solidarisierung der Menschen
untereinander als Gegengewicht zu den neuen
Machtverhältnissen.

Raiffeisen sah große Probleme am Horizont he-
randämmern. Er erlebte nämlich als Bürger-
meister von mehreren bitterarmen Land-
gemeinden im Westerwald, eine ländliche Re-
gion zwischen Koblenz und Köln, die Not der
Menschen hautnah. Hungersnöte waren der
ständige Begleiter. Die Probleme bei uns im
Oberpinzgau waren sehr ähnlich. Es musste
sich in der Gesellschaft Entscheidendes än-
dern, sollte dies alles nicht zu „unheilvollsten
Krisen und Erschütterungen“ führen. 
Wie recht er in Vielem behalten sollte! Beim
Lesen seiner Texte ist man nicht selten erstaunt
über seine Einsicht und würde so manches
wohl auch in unserer Zeit für zutreffend und gül-
tig erachten.
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DIE NOT DER DAMALIGEN
ZEIT UM 1850
Es mutet auch aus heutiger Sicht unglaublich
aktuell an, wenn Raiffeisen die Frage nach der
sozialen Gerechtigkeit, also der Einkommens-
und Vermögensverteilung thematisiert. Dabei
redet er keiner Gleichmacherei das Wort und
doch erkennt er in der bestehenden Ungleich-
heit ein gewaltiges Spannungspotenzial. Dass
natürlich damals wie heute die Frage nach

einer gerechten Verteilung erhebliches Konflikt-
potenzial in sich trägt, ist unstrittig. 

Heute dient der sogenannte Gini-Koeffizient
dazu, bestehende Ungleichverteilungen sicht-
bar zu machen. Auch wenn Raiffeisen sicher
keinen Gini-Wert von Null gefordert hat – ein
solcher zeigt nämlich eine völlige Gleichvertei-
lung des Einkommens in einem Staat an –
prangert er die in seiner Zeit bestehende Ver-
teilung doch als in höchstem Maße inakzepta-
bel, ja geradezu gefährlich an. 

Raiffeisen wortwörtlich: „Wenn es wie bisher
fortgeht, so werden bald nur noch Millionäre
und Bettler vorhanden sein. Die letzteren wer-
den dann die ersteren todtschlagen.“

DER WUCHER PRIVATER
GELDVERLEIHER 
UND DIE FOLGEN
Es gab in dieser Zeit um 1850 noch keinerlei
Banken am Lande mit einem geordneten Geld-
und Kreditwesen. Als Bürgermeister war Raiff-
eisen hautnah an den Menschen, deren Be-
dürfnisse und Sorgen er so kennenlernte.
Zentrales Problem war fehlendes Kapital für die
ländliche Bevölkerung. Dem Wucher privater

Geldgeber war Tür und Tor geöffnet und damit
zusammenhängend zunehmende Verarmung
des Bauernstandes. Genau die gleiche Situa-
tion wie in Salzburg.
Dazu muss man sich vergegenwärtigen, wie
die soziale und wirtschaftliche Situation jener
Zeit war. Seit den ersten Befreiungsedikten des
Kaisers Joseph II. von „Scharwerk und Roboth“
im Dienste der großen Grundherren war der
Bauer auf seinem bisherigen Erbpachtgut oder
Dienstlehen immer unabhängiger geworden.
Mit dem Grundablöse-Gesetz von 1848 war er
nun plötzlich freier Besitzer seines Hofes. Aller-
dings lag die Last der Grundablöse als
schwere Hypothek für Jahrzehnte auf vielen
Bauernhöfen. Nun hätte man Geld zur Investi-
tion in die oft heruntergekommenen Güter be-
nötigt. Das war aber nur bei den privaten
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Rechts: „Die Pfändung“
von Ferdinand Georg
Waldmüller.



Geldverleihern zu bekommen. Und die verlang-
ten Wucherzinsen, die viele Bauern in den Ruin
trieben. Da es noch kein Wuchergesetz gab,
waren die Zinsvereinbarungen völlig frei. Die
Stärke des privaten Kreditgebers einerseits und
die Schwäche des Kreditsuchers andererseits
ließen Zinssätze auf bis zu 120 Prozent für das
Jahr ansteigen. Diese Kredit- und Schuldver-
hältnisse hatte die Vernichtung vieler Wirt-
schaftsexistenzen zur Folge.

Die lawinenartig ansteigende Verschuldung der
Bauern, Handwerker und Arbeiter lässt sich in
Österreich genau belegen: Innerhalb von 32
Jahren stieg diese insbesondere bei den Bau-
ern um 87,4%! Zwischen 1860 und 1885 wur-
den 230.000 landwirtschaftliche Betriebe
versteigert. Das meiste Geld, das die Bauern
dringend benötigten, kam – wie gesagt – von
privaten Geldverleihern. Für die damals aus-
schließlich in der Stadt angesiedelten Banken
waren nämlich die Bauern und Handwerker
keine gesuchten Geschäftspartner. Zu unsicher
schien ihnen das Geschäft mit einem Wirt-

schaftszweig, der sich zunehmend der interna-
tionalen Konkurrenz ausgesetzt sah. Der Bau
der Eisenbahnen machte es nämlich möglich,
dass Agrar- und auch andere Produkte über
große Entfernungen auch in entlegene Regio-
nen gebracht werden konnten. Die Folge
davon war, dass die Preise verfielen.

Die Industrialisierung brachte es aber auch mit
sich, dass die handwerklichen Nebenerwerbs-
möglichkeiten abnahmen. 

Der Wucher war für Raiffeisen ein besonderes
Übel. Den Menschen mittels wucherischer Aus-
beutung auch das Wenige noch zu nehmen,
das sie besaßen, war für ihn zutiefst verwerflich.
Seine Genossenschaften sollten den genauen
Gegenentwurf zu dieser Ausbeutung bilden.

F. W. RAIFFEISEN 
UND CHRISTLICHER 
GEMEINSINN
Raiffeisen war protestantischer Christ aus
Überzeugung. In seinem Grundanliegen, die
tristen Lebensbedingungen der Menschen ent-
scheidend zu verbessern ging er auch mit den
katholischen Christen hundertprozentig kon-
form. Er war eben ganz und gar Christ, der die
Nächstenliebe im Sinne der Bibel lebte. Als
Proponenten seiner Genossenschaftsidee
waren ihm kompetente Menschen wichtig, die
aber auch, und das war für ihn unverzichtbar,
über ausgeprägte christliche Charaktereigen-
schaften verfügten. 

Für ihn waren seine Genossenschaften zu-
tiefst gemeinnützige Vereinigungen zur ge-
genseitigen Hilfe nach den Grundsätzen der
christlichen Lehre. Und dazu war für Raiffei-
sen „Geld nicht Zweck, sondern nur Mittel zum
Zwecke“. Zeitgenossen, welche er mit Hilfe der
Genossenschaften aus der Not befreien
konnte, nannten ihn „Bankier der Barmherzig-
keit“.
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„Die Nächstenliebe“
Relief am Raiffeisen-
denkmal in Neuwied.



ES ENTSTEHT 
DER BEGRIFF 
„GENOSSENSCHAFT“
Das Wort leitet sich aus dem Mittelhochdeut-
schen „noz“, was so viel wie „Vieh“ meint, ab.
Das „Ge“ verbindet es zu etwas Ge-meinsa-
men. Genossenschaft meint also ursprünglich
im rein landwirtschaftlich geprägten Umfeld
den gemeinsamen Viehbesitz und bedeutet in
weiterer Folge die gleichen Anteile der Genos-
sen am gemeinsamen Vermögen der Genos-
senschaft verbunden mit dem „füreinander
einstehen“. F. W. Raiffeisen selbst brachte es
auf den Nenner „Einer für alle, alle für Einen“. 

DIE ERSTEN 
GENOSSENSCHAFTEN
Die erste Keimzelle der späteren Genossen-
schaften legte Raiffeisen 1846/1847 mit dem
„Brodverein“. Als eine Missernte eine Hungers-
not auslöste, ließ er über eine Armenkommis-
sion Mehl aus den königlichen Magazinen an
bedürftige, aber nicht sofort zahlungsfähige
Bürger verteilen. Der Erfolg gab ihm recht. Spä-
ter betrieb der „Brodverein“ eine eigene Bäcke-
rei, die dafür sorgte, dass die Brotpreise
deutlich sanken.

Wie oben bereits beschrieben – Raiffeisen war
in seinen Bürgermeistergemeinden mit Armut,
Hunger und Wucher konfrontiert. Um vor allem
dem Viehwucher zu begegnen, gründete er
schon 1849 den „Flammersfelder Hülfsverein
zur Unterstützung unbemittelter Landwirte“. 

Wohlhabendere Einwohner gaben die erforder-
lichen Gelder oder übernahmen für Ausleihun-
gen die solidarische Haftung. Die Erfolge der
Hilfsvereine wurden nun auch in der höheren
Verwaltung registriert und Raiffeisen bekam
immer größere Aufgabenbereiche übertragen.
Bei all diesen Hilfsaktivitäten und -projekten
machte er wiederholt die Erfahrung, dass das

Prinzip der Wohltätigkeit allein keine ausrei-
chend starke Antriebsfeder für den Fortbestand
seiner bisher geschaffenen Genossenschafts-
vereine war. Deshalb setzte er das Element der
Selbsthilfe hinzu.

DIE HILFE 
ZUR SELBSTHILFE
Raiffeisen war klar geworden, dass Hilfeleistun-
gen allein und nur einseitig soziale Geschenke
zu verteilen nichts dauerhaft verändern. „Die di-
rekte Hülfe ohne Gegenleistung hat sich indes-
sen überall als höchst nachtheilig erwiesen.“
Die Selbstmotivation der Menschen und ihre ei-
gene Schaffenskraft waren der Schlüssel zum
Erfolg. Dazu musste man sie in die Lage ver-
setzen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu 
nehmen. Es war notwendig, ihnen die erforder-
lichen Investitionen und Betriebsmittel zu finan-
zieren und ihnen so eine neue Hoffnung und
Perspektive zu geben. „Hilf dir selbst, so hilft dir
Gott“, wurde zu einem seiner Leitsprüche. Nur
der sollte Kredit bekommen, der verlässlich
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Raiffeisens handschrift-
licher Entwurf der Statuten
des Heddesdorfers 
Darlehenskassen- und
Sparvereins, 1864 mit 
Raiffeisens Originalbrille.



und selbstmotiviert war – im wahrsten Sinne
des Wortes: „Kredit“ leitet sich aus dem lateini-
schen Wort „Credo“ ab und bedeutet „Ver-
trauen“.
Dazu mussten sich die Menschen zusammen-
tun, das für die Genossenschaftsidee so be-
deutende Solidaritätsprinzip (füreinander
einstehen, helfen ohne Garantie einer materiel-
len Gegenleistung) war geboren. Sie sollten
Vereine gründen, heute nennen wir sie Genos-
senschaften. Sie sollten in diesen demokra-
tisch organisierten Vereinen solidarisch und
selbstverantwortlich agieren, sich regional
überschaubar aufstellen und sich dem Prinzip
der Subsidiarität (von unten nach oben und
nicht umgekehrt) verpflichten. Diese Prinzipien
sind seit der Gründungsphase untrennbar ver-
bunden mit den zeitlosen, bis heute gültigen
genossenschaftlichen Grundsätzen der
Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstver-
antwortung.

DIE ERSTEN GENOSSEN-
SCHAFTLICHEN 
„BANK“-GRÜNDUNGEN
Das vorher beschriebene Prinzip der Selbsthilfe
fand seinen Niederschlag in den ersten genos-
senschaftlichen Gründungen 1862, den Spar-
und Darlehenskassenverein in Anhausen/
Westerwald, der Wirkungsstätte von F. W. Raiff-
eisen als Landbürgermeister. Die beschriebe-
nen Prinzipien der Genossenschaften schrieb
er 1866 in seinem Buch „Die Darlehenskas-
sen-Vereine als Mittel zur Abhülfe der Noth
der ländlichen Bevölkerung“ nieder. Nach den
darin niedergelegten Prinzipien verbreiteten
sich die Genossenschaften rasch in Deutsch-
land und dann auch in ganz Europa. In Öster-
reich entstand die erste Raiffeisenkasse 1886 in
Niederösterreich, vier Jahre später begann der
Siegeszug der Idee Raiffeisens auch in Salz-
burg mit der Gründung 1890 in Taxenbach.
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Darlehenskassenvereine
zur Lösung der 
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EVOLUTION 
STATT REVOLUTION
Genossenschaft = solidarisches Miteinan-
der statt Klassenkampf!

Ganz im Unterschied zu dem im gleichen Jahr
1818 geborenen Karl Marx propagierte F. W.
Raiffeisen weder Umsturz noch Klassenkampf,
um die Zustände der Menschen zu verbessern.
Die Stoßrichtung der kommunistischen, sich auf
die Ideen von Karl Marx und Friedrich Engels
gründenden „Umsturzpartei“ lehnt Raiffeisen
zutiefst ab. Auch wenn Raiffeisen durchaus der
Meinung und zutiefst überzeugt war, dass in der
Gesellschaft mit den damaligen unhaltbaren
sozialen Zuständen Veränderungen dringendst
notwendig waren. Seine Schriften sind ein Sit-
tenbild seiner Zeit und zeugen von unheilvollen
Ahnungen:

• „Neid und Hass gegen die Besitzenden neh-
men in ihren Reihen bedrohlich überhand“

• „Geldsack und der Bettelsack hängen nie
lang vor einer Thüre“

• „Wenn nicht Einhalt geschieht, so gehen wir
den unheilvollsten Krisen und Erschütterun-
gen entgegen“

Er sah aber die Lösung in einem neuen Miteinan-
der zwischen der, wie er es nannte, „besitzenden
Klasse“ und den überwiegend ärmeren Teilen der
Bevölkerung. Neben diesem wesentlichen Un-
terschied zwischen Raiffeisen und Marx trennten
die beiden jedoch auch das grundsätzliche Men-
schenbild, die Weltanschauung und das Staats-
verständnis. Raiffeisen hielt als christlich-sozial
denkender und handelnder Mensch an staatli-
chen Strukturen fest, welche evolutionär weiter-
entwickelt und verbessert werden müssen. Marx
war als atheistisch denkender Mensch („Religion
ist Opium für das Volk“) währenddessen davon
beseelt, diese Strukturen – und mit ihnen die
ganze verhasste bürgerliche Gesellschaft – re-
volutionär zu beseitigen. Dadurch sollte die
scheinbar „seligmachende“Diktatur des Prole-
tariats erlangt werden.

In der Theorie bedeutet das die Herrschaft der
Arbeiterklasse über die Kapitalisten (Kommu-
nismus) und den Wechsel von der Klassenge-
sellschaft zur klassenlosen Gesellschaft. In die
Praxis umgesetzt bedeutet dies jedoch wieder,
dass Banken, private Unternehmen und Miets-
häuser verstaatlicht wurden. Besitzer größerer
Grundstücke wurden enteignet, der Grund und
landwirtschaftliche Betriebe in Genossenschaf-
ten organisiert, diese im Gegensatz zu Raiffei-
sen aber wieder im öffentlichen Eigentum. Der
Einfluss der Kirchen in der Bildung und im öf-
fentlichen Leben wurde zurückgedrängt. Politi-
sche Gegner wurden von der Geheimpolizei
verfolgt und hingerichtet. Wohin dieses Experi-
ment des „Allen gehört alles, keinem gehört
etwas“ geführt hat, sieht man am Ende und an
den Folgen des Kommunismus in Osteuropa.
In Anbetracht der tristen sozialen Verhältnisse
und der einseitigen Vermögens- und Machtver-
teilung in der damaligen Zeit ist diese Theorie
des „kommunistischen Manifestes“ aus heuti-
ger Sicht verständlich.

Dies auch im Hinblick auf die damaligen un-
glückseligen Verflechtungen der Kirchen mit
den Mächtigen und Besitzenden. Im Gegen-
satz dazu hat Raiffeisen eine christlich-sozial-
ethische Haltung ohne Machtansprüche im
Sinne der Bibel gepredigt und eingefordert.

Raiffeisen als christlich-sozial denkender und
handelnder Mensch hat also nicht die Revolu-
tion sondern die Evolution gepredigt. Damit hat
er die historischen Zeitabläufe nachhaltig be-
einflusst. Friedrich Wilhelm Raiffeisen war es
letztendlich, der mit seinen Ideen und deren
Verwirklichung dafür gesorgt hat, dass die in
Folge der industriellen Revolution völlig ver-
armte und mittellose ländliche Bevölkerung
und die 1848 eingeleitete Bauernbefreiung
auch materiell gesichert werden konnte.

Raiffeisen setzte der anonymen Allmacht des
Staates die persönliche demokratische Mitbe-
stimmung entgegen. Er widersprach der Ver-
gesellschaftung privaten Vermögens und
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bekannte sich zu privatem Eigentum als Motor
von breit gestreutem privaten Vermögen und
privaten Unternehmertums. Raiffeisen stellte
sich gegen gesellschaftliche Zwangsbeglü-
ckung und die damit verbundene Entmündi-
gung des Individuums. Raiffeisen bildete damit
als Evolutionär gewissermaßen einen Kontra-
punkt zum Revolutionär Karl Marx als Zeitge-
nosse, dessen Ideen jedoch in Osteuropa
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts endgül-
tig Schiffbruch erlitten haben – mit einschnei-
denden Folgen bis heute. Dagegen sind die
Ideen des Genossenschaftsgründers F. W.
Raiffeisen aus dem Westerwald heute aktueller
und weltumspannender denn je. 

Karl Marx und seine revolutionären Ideen –
was uns der Verlauf der Geschichte lehrt:

• Karl Marx und Friedrich Wilhelm Raiffeisen
sind im selben Jahr 1818 geboren.

• Fakt ist, dass die aufgrund der Zeitumstände
(Industrialisierung, Bauernbefreiung usw.)
verheerenden Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen der Arbeitnehmer und Bauern unhaltbar
waren und geändert bzw. verbessert werden
mussten.

• Der Lösungsansatz dieser sozialen Frage
könnte unterschiedlicher nicht sein: Karl Marx
proklarierte die revolutionäre Umgestaltung
der Klassengesellschaft zu einer klassenlo-
sen Gesellschaft (Kommunismus) und F. W.
Raiffeisen freie und demokratisch organi-
sierte Genossenschaften mit den Grundsät-
zen der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und
Selbstverantwortung als Ziel.

• Die Geschichte hat gezeigt, dass sowohl die
klassenlose Gesellschaft in Form des 
Kommunismus Schiffbruch erlitten hat, aber
auch, dass zügelloser Kapitalismus ein Irr-
weg ist und die wirklichen sozialen Probleme
nicht löst sondern zu neuen Abhängigkeiten
führt.

• Karl Marx war eine der bedeutendsten Per-
sönlichkeiten nicht nur der deutschen Ge-
schichte.

• „Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!“, so
lautet der berühmte Schlusssatz des „Mani-
festes der Kommunistischen Partei“, das im
Revolutionsjahr 1848 erschienen ist. Die Au-
toren Karl Marx und Friedrich Engels waren
überzeugt, dass sich nur das Proletariat (in
einer kapitalistischen Gesellschaft Klasse der
abhängig Beschäftigten, die keine eigenen
Produktionsmittel besitzen) selbst erfolgreich
gegen Ausbeutung, Ausgrenzung und Unter-
drückung – „die ganze alte Scheiße“, wie sie
es nannten – wehren könnte.

• „Die Lage der arbeitenden Klasse“ war 1845
ein Pionierwerk der empirischen Sozial-
forschung. Darin kritisierte Engels unter an-
derem die „zügellose Profitgier“ der Bour-
geoisie (wohlhabendes Bürgertum) be-
sonders in England, die für die Armut der Ar-
beiter verantwortlich wäre. 

• Der Hype um Marx (und Engels) reißt seit der
Finanzkrise 2008 nicht mehr ab. Er wird als
weitsichtiger Denker dargestellt, der schon
vor 150 Jahren die Auswüchse der Globali-
sierung vorausgesehen haben soll. 

• Marx war kein Hellseher sondern ein genauer
Beobachter. Als solcher verfasste er eine pro-
funde Analyse der Zustände in Wirtschaft und
Gesellschaft seiner Zeit. Die Lage der arbei-
tenden Klasse war geprägt von unzumutba-
ren Arbeitsbedingungen und bitterer Armut.

• Aber die Welt hat sich seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts eben radikal verändert. Die Lage der
Arbeiter ist eine völlig andere – zumindest in
der westlichen Welt. Dass es dereinst so etwas
wie Sozialpartnerschaft geben würde, kam in
Marx’ Theorie nicht vor. Das kann man ihm
nachträglich nicht zum Vorwurf machen, aber
es sollte jene zum Nachdenken bringen, die
seine Thesen auf das Heute übertragen wollen.
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• Marx, im Denken des Klassenkampfs verhaf-
tet, sah nicht voraus, dass es Arbeitern ge-
lingen würde, sich zu organisieren, in
Gewerkschaften zusammenzuschließen, um
für möglichst gerechte Verhältnisse der Ar-
beiter zu sorgen (Arbeitszeit, Löhne usw.).

• Weil er die Ausbeutung der Arbeiterschaft als
systemimmanent betrachtete, hielt Marx den
Kapitalismus auch nicht für reformierbar, er
wollte sein Ende.

• Marx blieb in seinem Entwurf einer Alternative
zum Kapitalismus sehr widersprüchlich.
Seine Vorstellung war ein auf individueller
Freiheit aufgebauter Sozialismus. Wie das
gehen soll, darauf blieben Marx und Engels
freilich ebenso eine Antwort schuldig wie auf
die Frage, wie sich die Forderung nach der
Abschaffung des Privateigentums an Produk-
tionsmitteln mit dem Freiheitsbegriff verträgt. 

• Ein Fehler von Marx, den seine Anhänger bis
heute machen, war auch, soziale Ungleich-
heit mit Armut gleichzusetzen. 

• Richtig ist, dass der Kapitalismus Ungleich-
heit voraussetzt, aber mit der daraus resultie-
renden Dynamik hat er zur Linderung der
Armut wesentlich beigetragen. 

• Die moderne Wirtschaft wandelt sich viel ra-
scher, als Marx je ahnen konnte. Es ist die
permanente Innovation, die den Kapitalismus
vor seinem Untergang rettet, anders gesagt,
der unstillbare Drang der Menschen, Neues
zu denken oder zu erfinden. 

• Marx kann nichts dafür, dass Politiker seine
Theorie für eine Ideologie missbrauchten, die
Millionen Menschen das Leben kostete und
Hunderte Millionen in Armut und Unfreiheit
hielt und noch immer hält. 

• Aber angesichts dieser Erfahrungen ist es
unverständlich, den Marxismus in seinen un-
terschiedlichen Ausprägungen weltweit noch

heute als erstrebenswerte Alternative zu 
feiern.

• Dass Marx die ökonomische Debatte bis
heute bereichert, liegt daran, dass er uns
lehrt, wie wichtig es ist, auf die Zu- und Miss-
stände in Wirtschaft und Gesellschaft zu ach-
ten. So gesehen ist Marx 135 Jahre nach
seinem Tod höchst lebendig.

… das genossenschaftliche Gegenmodell
von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, seine evo-
lutionären Ideen und deren Werdegang in
den Wirren der Zeit … davon handelt dieser
gesamte Rückblick.

• Weltweit sind gut eine Milliarde Menschen in
Genossenschaften organisiert. Überall trifft
man Menschen, die das Gedankengut von
Raiffeisen leben. Das kann man von Marx
wahrlich nicht sagen. Da finden sich ideolo-
gische Überbleibsel nur in wenigen Ländern
wie Nordkorea. 

• Für Raiffeisen spricht auch, dass die Genos-
senschaftsidee, die er wesentlich mitprägte,
Ende 2016 zum UNESCO-Weltkulturerbe er-
hoben wurde. 

• Beim Genossenschaftsmodell vernetzen sich
Menschen mit gemeinsamen Interessen, um
zusammen und aus eigener Kraft eine gesell-
schaftliche oder wirtschaftliche Lücke zu
schließen. 

• Dabei orientieren sich Genossenschaften zu-
allererst am Nutzen für ihre Mitglieder und
Kunden. Es geht nicht darum, kurzfristig Ka-
pitalrenditen zu maximieren. Es geht darum,
langfristig erfolgreich zu sein. 

• Genossenschaften sind demokratisch orga-
nisiert. Sie sind über die Geschäftsanteile im
Eigentum der Menschen als individuelle Mit-
glieder. Sie sind also nicht im Eigentum von
Kapital und deshalb gibt es auch keine Ge-
winnausschüttungen. Angemessene Ge-
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winne bleiben in der Genossenschaft und
somit im Eigentum der Mitglieder, stärken
ihre wirtschaftliche Basis, um das Wachstum
und den genossenschaftlichen Zweck, den
Erwerb und die Wirtschaft der Mitglieder und
Kunden zu fördern, zu unterstützen.

• Im Sinne der demokratischen Grundwerte
kann sich beim Genossenschaftsmodell im
Gegensatz zu dem aus dem Gedankengut
von Marx abgeleiteten Kommunismus jedes
Mitglied als Eigentümer bei den Vertreterwah-
len einbringen und hat eine Stimme. 

KOMMUNISMUS VERSUS
KAPITALISMUS  –
GEMEINWOHL
Wichtig ist dem Verfasser festzustellen, dass in
der historischen Betrachtung und ihrer Wirkung
auf das Heute weder ein kommunistisches

System nur schlecht gemacht noch einem ka-
pitalistischen das Wort geredet wird. Es geht
immer darum, dass wir aus der Geschichte ler-
nen und was Menschen daraus machen.

Konsens besteht darüber, dass Verfassungen
von demokratischen Staaten und Gesell-
schafts- und Wirtschaftssysteme dem Gemein-
wohl verpflichtet sind und nur darauf aus-
gerichtet sein dürfen. Auch F. W. Raiffeisen 
zitiert in seinen Schriften mehrmals, dass Wirt-
schaft und Geld als Ziel kooperativen Handelns
dem „gemeinen Wohle“ zu dienen haben.
Jeder sozial gesinnte Mensch weiß, was damit
gemeint ist.

Eine Antwort bzw. Alternative sowohl zum ge-
scheiterten kommunistischen als auch zum
schrankenlosen und Shareholder-Value-getrie-
benen, zum Teil spekulativen und von jeder Re-
alwirtschaft losgelösten kapitalistischen Wirt-
schafts- und Finanzsystem ist in vielen Berei-
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chen das menschengerechte, kooperative
Wirtschaften in Genossenschaften. Und das
mit dem Ziel, dass Geld in seiner Wirkung auf
gesellschaftlicher und persönlicher Ebene
unter dem Aspekt der Verteilung und sozialen
Verantwortung in Zukunft der Nachhaltigkeit
und dem Gemeinwohl dient.

Schutz und Schirm versprechen Skulpturen
von jeher. Auch das Giebelkreuz ist so ein Ab-
wehrzeichen. In weiten Teilen Österreichs und
Deutschlands zierten lange Zeit Pferdeköpfe
die an den Giebeln angebrachten überkreuz-
ten Windbretter. Ebenso wie diese die Bewoh-
ner und das Vieh vor allem Unheil bewahren

sollten, steht das von Raiffeisen übernommene
Zeichen der überkreuzten Giebelpferde für die
Sicherheit all jener, die sich gleichsam unter
das schützende Dach der von F. W. Raiffeisen
gegründeten genossenschaftlichen Organisa-
tion begeben haben.

DIE MARKE „RAIFFEISEN“

Die Genossenschaftsbewegung, über die
Mitgliedschaft bzw. den Geschäftsanteil der
Mitglieder im Eigentum der Menschen als Indi-
viduum und nicht von Kapital, ist heute eine
gestaltende Kraft in Gesellschaft und Wirt-
schaft getreu dem Raiffeisen-Motto „Das, was
dem Einzelnen nicht möglich ist, kann aber
durch vereinte Kräfte erreicht werden“.
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Um 1890 gehörte der fast ausschließlich berg-
bäuerlich geprägte Oberpinzgau zu den ärms-
ten Regionen Salzburgs. Wie vorhin bereits
beschrieben waren die Bauern erst seit Mitte
des 19. Jahrhunderts wirklich freie Besitzer
ihrer Höfe. Sie stöhnten aber noch jahrzehnte-
lang unter der Last der Grundablöse. Das drin-
gend nötige Geld zur Ablöse wie auch zur
Überbrückung verschiedener Not- oder Er-
tragsausfälle bekamen sie nur bei privaten
Geldverleihern. Diese nutzten die Notlage der
Bauern oft schamlos aus und verlangten Wu-
cherzinsen bis zu 120% pro Jahr. Am Land gab
es noch keine Banken. Die städtischen Banken
waren weit entfernt – es gab kein Auto oder Te-
lefon – und hatten auch kein Interesse Geld an
Kunden mit so schlechten Zukunftsaussichten
zu verleihen.

Es ist daher kein Zufall, dass in Gebieten größ-
ter Armut u. a. in den Gebirgsgauen die ersten
Spar- und Darlehenskassenvereine, die späte-
ren Raiffeisenkassen gegründet wurden. So

sind im Land Salzburg unter den ersten zwölf
nicht weniger als neun Pinzgauer Gemeinden
zu finden.

DIE WEGBEREITER 
VON RAIFFEISEN 
IM OBERPINZGAU
Die Initiatorengruppe zur Gründung der Spar-
und Darlehenskassenvereine, der späteren
Raiffeisenkassen ist durchaus repräsentativ für
alle: Der örtliche Pfarrer, der Lehrer, Beamte,
Gewerbetreibende und Landwirte waren es zu-
meist, die an der Wiege der Genossenschaft
standen.

F. W. Raiffeisen hat im Zusammenhang mit der
„Geburtshilfe“ durch Gemeindebeamte, Pfarrer
und Lehrer in seinem o. a. Buch „Die Darle-
henskassen-Vereine“ eine ebenso logische wie
amüsant zu lesende Begründung gegeben:
Die Mitwirkung an der Geschäftsführung im
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DIE RAIFFEISEN-IDEE 
FASST IM OBERPINZGAU FUSS

Links: „Einbauküche“ am
Benkernhof um 1900 zeigt
die unglaublich einfachen

Lebensumstände der
Menschen von damals.

Rechts: Pfarrer 
Gerhard Seggert.
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Verein diene ihnen dazu, die „Zuneigung der
Einwohner zu erwerben und so ihre Amtstätig-
keit außerordentlich zu erleichtern. Besonders
wichtig ist das für die Herren Geistlichen. Die zu
gewährende materielle Hilfe ist gleichsam die
Thüre zu den Herzen ihrer Pfarrkinder“.

Gerade im Salzburger Land haben dieses Wort
Raiffeisens sehr viele Priester in die Tat umge-
setzt. Einer der bedeutendsten Pioniere des
Raiffeisengedankens im Gebirge wurde der im
Jahre 1866 in Westfalen geborene Gerhard
Seggert. Sein Lebensweg durch das Land ist
gleichsam mit Raiffeisen-Gründungen markiert.
Seggert war ein Seelsorger im wahrsten Sinne
des Wortes, der vom Genossenschaftsgeist
beseelt war und sich zeit seines Lebens für das
Gemeinwohl einsetzte. 

Zu Weihnachten 1893 gründete er die Raiffei-
senkasse Bramberg und leitete sie auch als
Geschäftsführer (damals Zahlmeister). 1904
übersiedelte er als Pfarrer nach Dorfgastein, wo
auch im gleichen Jahr unter seiner Führung die
Raiffeisenkasse entstand. Zuvor hatte er 1897
entscheidend an der Gründung der Raiffeisen-
kasse in Tamsweg mitgewirkt. Der hochgele-
gene Lungau konnte das Korn nicht auf
eigenem Boden erzeugen. So litt der Lungau
besonders an den hohen Getreidepreisen und
damit an der nötigen Nahrungsmittelversor-
gung für das tägliche Brot. Dieser Umstand ließ
Pfarrer Seggert nicht ruhen. Er veranlasste in
der Generalversammlung der Raiffeisenkasse
1900 die Gründung eines landwirtschaftlichen
Wirtschaftsvereines. Dieser ermöglichte es den
Mitgliedern, Getreide, Mehl, Kunstdünger, ja
sogar landwirtschaftliche Maschinen zum Ein-
kaufspreis mit den tatsächlichen Spesen ohne
Gewinn zu vermitteln. Es war die Geburts-
stunde der heutigen Lagerhäuser.

Seggert war ein Mann bedingungsloser prakti-
scher Menschenliebe und starb hochbetagt als
Pfarrer von Neumarkt. Er hat in seinem Einsatz
um das Genossenschaftswesen besonders in
den Gebirgsgauen vorgelebt, was Friedrich

Wilhelm Raiffeisen verlangte: „Ohne sittliche
Kräfte“, schrieb er in „Die Darlehenskassen-Ver-
eine“, „ohne Erkenntnis der Pflichten zunächst
gegen Gott und dann auch besonders gegen
unsere Mitmenschen, wie dieselben das Chris-
tenthum lehrt, und ohne das ernste Bestreben,
diese Pflichten zu erfüllen, ist eine gedeihliche
Entwicklung und Wirksamkeit der Darlehens-
kassen-Vereine geradezu unmöglich.“

Keiner der Gründer der Raiffeisenkassen
hätte es damals nötig gehabt, für sich selber
eine wirtschaftliche Hilfe zu suchen und zu
schaffen. Die Antriebsfeder lag vielmehr im
Christlich-Ethischen: Dem Nächsten sollte
Hilfe zur Selbsthilfe geboten werden.

In diesem Sinne gleichen sich die Berufe der
erwähnten Initiatorengruppen bei der Grün-
dung der Raiffeisenkassen, welche die 
Gemeinden der heutigen Raiffeisenbank
Oberpinzgau umfasst:
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Ort                      Namen, Beruf, Funktion                                         Reg. Eintragung

Bramberg              Alois Fürschnaller, Krämerbauer, Obmann                                       7. 1. 1894
                              Gerhard Seggert, Kooperator, Zahlmeister
                              Johann Knupfer, Lehrer, Schriftführer

Uttendorf               Jakob Hollaus, Reitmannbauer, Obmann                                       24. 4. 1894 
                              Eduard Tafatsch, Oberlehrer, Zahlmeister
                              Anton Heitzmann, Kooperator, Schriftführer

Mittersill-               Karl Aicher, Lederermeister, Obmann                                             27. 4. 1894 
Hollersbach-         Josef Lechner, Pfarrer, Aufsichtsratsvorsitzender
Stuhlfelden            Jakob Reiter, Kooperator, Zahlmeister                                                              

Wald (-Krimml)     Josef Straßer, Land- und Gastwirt, Obmann                               15. 3. 1906 
                              Adolf Ridler, Forstmeister, Aufsichtsratsvorsitzender
                              Alois Posch, Pfarrer, Zahlmeister                                                                       

Krimml                   Simon Geisler, Tauernhauswirt, Obmannstellvertreter                    15. 5. 1910
                              Johann Gradl, Pfarrer, Aufsichtsrat
                              Wilhelm Slivinski, Oberlehrer, Schriftführer

Neukirchen           Peter Gaßner, Schütthofbauer, Obmann                         10. 6. 1911
                              Karl Brunnschmied, Pfarrer, Aufsichtsratsvorsitzender
                              Anton Baumann, Kooperator, Zahlmeister

Links: Statuten Bramberg.

Rechts: Protokoll, 
Uttendorf, 1894.

RB
 U

tte
nd

or
f

RB
 B

ra
m

be
rg



Nach der Wahl der für die Geschäftstätigkeit
notwendigen Organe – Vorstand, Aufsichtsrat
und Zahlmeister – traf der Vorstand die ge-
schäftspolitischen Entscheidungen. Der Auf-
sichtsrat fungierte als internes Kontrollorgan,
das nur dann im Geschäft mitentschied, wenn
die durch die Vollversammlung festgelegten
Befugnisse des Vorstandes überschritten
waren. Der Zahlmeister, meist ein Pfarrer oder
Lehrer, welche für die damaligen Verhältnisse
in Schriftverkehr und Rechnungswesen geübt
waren, war für die Buch- und Kassenführung
des Vereins verantwortlich. Der Beschluss über
die Höhe seiner jährlichen Entlohnung wurde
im Nachhinein für das vergangene Geschäfts-
jahr unter anderem je nach Geschäftsentwick-
lung bzw. -erfolg gefasst. Dieses betrug z. B.
für Oberlehrer Tafatsch, Zahlmeister in Utten-
dorf, im Jahre 1898 60 Gulden und 1910 400
Kronen, oder der Zahlmeister in Wald 250 Kro-
nen jährlich. Im Vergleich dazu die damalige
Kaufkraft: Damit konnte er sich 961 kg Brot
kaufen, das sind 0,26 Kronen (K) = 26 Heller (h)
für 1 kg. In den Vorstandsprotokollen wurde
den Zahlmeistern „der beste Dank für ihre
gegen diese geringe Entlohnung große Arbeits-
leistung“ ausgesprochen.
Da man die gesellschaftspolitische Bedeutung
der Genossenschaften erkannte, wurden die
Gründungen vom Land subventioniert. So er-
hielt zum Beispiel Krimml einen Beitrag von 300
Kronen (K). Damit konnte das Nötigste für
einen Geschäftsbetrieb finanziert werden: eine
eiserne Kasse um 246,20 K, ein Schreibstift um
64 K, sechs Sessel zu je 3,60 K, ein Geldkorb
um 3,50 K und ein eiserner Ofen um 21,93 K
für die Beheizung des Raumes sowie zwei Klei-
derrechen für je 1,80 K.

Mit der Gründung der genossenschaftlich
organisierten Raiffeisenkassen im Oberpinz-
gau wurden folgende Ziele der Idee Raiff-
eisens umgesetzt:

• Ausweg aus der bedrückenden Armut der
Landbevölkerung und Verbesserung der wirt-
schaftlichen und sozialen Lage.

• Genossenschaftliches Finanzierungssystem,
das den Menschen aus der Verschuldung
half, indem es zinsgünstigen Kredit zur Exis-
tenzsicherung und für dringend nötige Inves-
titionen bereitstellte.

• Die Kapitalbasis des Vereins wurde durch die
Betroffenen als Mitglieder selbst aufgebracht.

• Aus dem gemeinsamen Sparaufkommen
wurden Personalkredite vergeben.

• Das Prinzip der auf Gegenseitigkeit begrün-
deten Selbsthilfe wurde umgesetzt.

• Dies als Alternative zur bis dahin reinen Un-
terstützung durch Spenden und einseitigen
Hilfen, welche ohne Gegenleistung zu keiner
nachhaltigen Änderung der Lebenssituation
der Menschen führte.

• Es wurde die Basis für einen funktionierenden
Geldkreislauf durch wirtschaftliche Unabhän-
gigkeit in kleinen, lokalen Strukturen durch ge-
meinschaftliches Handeln geschaffen.

• Damit wurde regionale Wertschöpfung lokal
wieder nutzbringender Verwendung zugeführt.

• Die Menschen schufen sich mit der genos-
senschaftlich organisierten Spar- und Darle-
henskasse ein Geld- und Kreditinstitut, das
sich in ihrem Eigentum befand.

• Die Einleger und Kreditnehmer waren durch
ihre Mitgliedschaft über einen Geschäftsan-
teil bei der Genossenschaft mit ursprünglich
noch unbeschränkter Haftung Eigentümer
und Haftungsträger im Sinne von „Einer für
alle, alle für Einen“ zugleich.

Aufgrund der noch bescheidenen Bankge-
schäfte der neu gegründeten Spar- und Darle-
henskassen war der Geschäftsbetrieb nur auf
Sonntag Vormittag beschränkt. Da nahm man
sich am einzigen freien Tag der Woche Zeit,
nach Kirchgang und Gasthausbesuch seine
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Geldgeschäfte zu erledigen. Von da stammt
auch die Bezeichnung „Sonntagskasse“. Als
Geschäftslokal genügte ein gemieteter Raum
in einem Gast- oder Schulhaus.

DIE WÄHRUNG

Der Gulden (fl.) und Heller wurde per Gesetz
vom 2. August 1892 als Währung in der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie festgelegt. 
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Das erste Raiffeisenlokal
von 1906 bis 1955 im
Walderwirt der Familie
Strasser in Wald.

Die wesentlichen Zustände und gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen zur Gründerzeit 1894 und 
um die Jahrhundertwende 1900 im Ober-
pinzgau.

RAHMENBEDINGUNGEN 
ZUR GRÜNDERZEIT
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DIE ORTE

Der Ortskern umfasste in größeren Orten bis zu
fünfzig Gebäude, in kleineren unter zwanzig.
Den unübersehbaren, architektonischen Blick-
fang und die Mitte bildete die Kirche als geis-
tig-religiös-kulturelles Zentrum eines Ortes.
Den Kern bildeten meist noch in größeren
Orten Braugasthöfe und Geschäfte, in kleine-
ren eine Gemischtwarenhandlung und der 

Kirchenwirt als gesellschaftlicher Treffpunkt,
Bauernhöfe und wenige Privathäuser. Die meis-
ten Menschen kamen Zeit ihres Lebens auf-
grund der fehlenden Mobilität über die Orts-
bzw. Bezirksgrenzen nicht hinaus und pflegten
ihre Kontakte in kleinen, lokalen Räumen. Die
Gemeinden hatten bis zur Hälfte oder fast gar
zu zwei Drittel weniger Einwohner als heute.
Den überwiegenden Hauptanteil stellten die
Bauern, Dienstboten und Tagelöhner.
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Mittersill im Jahr 1890. Bramberg zur Jahrhundertwende.

Uttendorf mit „Uttendorfer Lacke“. Alte Ansicht von Wald.

Krimml um die Jahrhundertwende. Neukirchen im Jahr 1903.
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LANDWIRTSCHAFT

Die Bauern, die ihre Güter erst seit rund vierzig
Jahren besaßen, ohne an ein Lehensverhältnis
gebunden zu sein, konzentrierten sich auf die
Viehwirtschaft und auf die Erzeugung von Milch
und Milchprodukten. Der Ertrag aus ihrer Arbeit
blieb im Vergleich zur Landwirtschaft aller an-
deren österreichisch-ungarischen Kronländer
der Monarchie aufgrund der widrigen Witte-
rungs- und Lageverhältnisse unter dem Durch-
schnitt. Die arbeitsintensive Vieh- und Milch-
wirtschaft im Gebirge abseits von den Zentral-
räumen erforderte aufgrund der fehlenden 
Mechanisierung mehr Beschäftigte mit Knech-
ten, Mägden, Viehleuten und anlassbezogenen
Tagelöhnern und war deshalb nicht konkurrenz-
fähig.

Das Bargeld ist Mangelware, die Geldnot –
trotz äußerster Sparsamkeit – drückend. Vieh
und Holz bringen den Bauern wenig ein, da die
Transportmittel fehlen. Lediglich die Viehmärkte
in Mittersill und Neukirchen bieten Gelegenheit,
durch den Verkauf eines Rindes etwas Bargeld
mit nach Hause zu bringen. Auch der Holzhan-
del beschränkt sich abgesehen von der
schwierigen Bringung nur mit Handarbeit und
Pferdestärken nur auf jene geringe Menge, die
bei den heimischen Sägewerken gebraucht
wird oder auf der Salzach nach Hallein zur
Salzgewinnung geflößt wird.

Alles in allem war der Nährboden für die Ver-
schuldung bei privaten Geldverleihern zu weit
überhöhten Zinsen – der vorher bereits be-
schriebene Wucher  – aufgrund der noch zu fi-
nanzierenden Grundablösen aus der Befreiung
und unbedingt notwendigen Betriebsmittel be-
reitet. Die Folge war eben oft der Notverkauf
oder gar die Versteigerung.

GEWERBE 
UND HANDWERK
Dieses entsprach dem Bedarf des damaligen
bescheidenen wirtschaftlichen Umfeldes, war
kleinstrukturiert und hatte die Rolle des Nahver-
sorgers aufgrund der eingeschränkten Mobili-
tät. So gab es auch je nach Größe, Bedeutung
und Lage des Ortes Gewerbe- und Hand-
werksbetriebe und Kaufgeschäfte (Gemischt-
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Hollersbach um die Jahrhundertwende. Stuhlfelden um die Jahrhundertwende.

„Pflügen ohne PS“ 
aus dem Buch 

„Bauernwerk in den 
Bergen“ von 

Erika Hubatschek.
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waren): Braugasthöfe und Gasthäuser, Säge-
werk, Mühle, Brennerei, Zimmerer, Tischler,
Schneider, Schuster, Schmied, Weber, Fass-
binder, Wagner, Gerber (Lederwaren), Bäcker,
Bürstenbinder, Korbflechter (Korbler) usw.

INFRASTRUKTUR
Verwaltung, Versorgung, öffentliche Sicher-
heit, Vereine

• Pfarrkirche als religiöses Zentrum.

• Pfarramt.

• Gemeindeschreibstube.

• Postamt (teilweise): In der zweispännigen
Pferdekutsche wurden auch bereits Fahr-
gäste mitgenommen.

• Strom / elektrisches Licht: Nach und nach
erst nach 1900, es brannten noch die Kerzen
und Petroleumlampen. In Krimml zum Bei-
spiel gab es bereits 1903 elektrischen Strom
durch ein E-Werk des Mäzens Anton Richter.

• Die ersten Ortswasserleitungen aus Holz
(von Hand gebohrte Brunnenrohre) waren im
Entstehen.

• Telefon: Die Leitung von Zell am See in den
Oberpinzgau nach Krimml wurde zwar 1918
verlegt, aber erst zwischen 1924 und 1929
wurden „alle Kirchenorte“ ans Telefon ange-
schlossen (Gemeindestuben, Pfarrämter, 
Kirchenwirt).

• Gendarmerie (heute Polizei): Die Orte wurden
erst um 1900 nach und nach besetzt.

• Feuerwehr: Gründungen ab den 1870er Jah-
ren. Es wurden in den Orten die sogenannten
„Spritzhütten“ errichtet. Zur Alarmierung heißt
es: „Durch die Alarmtrompete der hiesigen
Feuerwehr und das Sturmläuten auf dem
Kirchturm“.

• Musikkapellen: Bestanden bereits flächen-
deckend. Sie umrahmten damals fast aus-
schließlich kirchliche Feste.

DIE SALZACH – SEGEN
UND FLUCH ZUGLEICH
Der Fluss, dem das „weiße Gold Salz“ seinen
Namen gab, vom Ursprung im Oberpinzgau
bis über die Landeshauptstadt hinaus ist der
Lebensnerv unseres Landes und brachte über
Jahrhunderte großen „Segen“. Er war lebens-
wichtig als einziger Transportweg für das Holz
aus dem Pinzgau und weiters für das Salz. 

Am meisten hat er sich aber in den Köpfen der
Menschen als „Fluch“ festgesetzt, wenn wir an
die wiederkehrenden Hochwasser denken,
welche das fruchtbare Land und die Häuser
vernichteten. Seit ca. 500 Jahren gibt es Auf-
zeichnungen, wie die Menschen damals aus-
schließlich manuell diesem Unheil begegnen
wollten. Am Talboden waren früher fruchtbare
Böden auch für den Ackerbau vorhanden. Ein
Klimawandel ab ca. 1500 n. Chr. führte zu einer
fortschreitenden Versumpfung des Talbodens,
dadurch gingen Flächen für die Landwirtschaft
verloren. Großflächige Rodungen an den Berg-
hängen führten zum stärkeren Abfluss des
Wassers. Das mittransportierte Material (Ge-
schiebe) konnte die Salzach nicht mehr verkraf-
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Blick in die Werkstätte
eines Drechslers (Draxler-
Hansei in Bramberg).
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ten bzw. mitnehmen, da das Gefälle zu gering
war. Der Flusslauf war ein Mäander, in großen
Bögen floss die Ache gemächlich nach Osten,
oft von einer großen „Lacke“ zur anderen.
Unter diesen Umständen litten die Menschen.

Erschwerte Arbeit und verminderter Ertrag von
den nassen Wiesen, Krankheiten wie Sumpffie-
ber usw. machten den Menschen zu schaffen.
Wie machtlos damals die Menschen gegen
derartige Naturgewalten waren, davon zeugt
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Hochwasser im Oberpinz-
gau von 1903 bis 2005.
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folgender Bericht nach dem Hochwasser 1882:
„Der ebenerdige Teil des Pfarrhofes ist derart
mit Schutt und Steinen eingemauert, dass man
drei Wochen lang über eine Leiter zu den Fens-
tern des ersten Stockes hinaufsteigen musste,
um überhaupt hineinzukommen.“ Der im Tal-
boden liegende Hauptort Mittersill wurde als
„Venedig des Pinzgaus“ bezeichnet.

So konnten selbst höchste Stellen nicht mehr
wegschauen. „Kinder, da muss euch geholfen
werden!“ ist der legendäre Ausspruch von Kai-
ser Franz I., als er vom Pass Thurn kommend
die Versumpfung sah. Es gab nun Geld und
auch die Landesherren und Fürsterzbischöfe
setzten sich für eine Besserung ein. Ab 1850
setzt sich der regionale Pfleger und Verwalter
Ignaz von Kürsinger für die Regulierung des
Flusslaufes ein. Somit erhielt die Salzach
durchwegs ein neues, geregeltes Flussbett bis
zur Jahrhundertwende um 1900. Erst die tech-
nisch-maschinellen Möglichkeiten der letzten
Jahrzehnte machten es möglich, die Salzach
wirklich zu bändigen und so die Orte und Men-
schen im Tal weitestgehend vor Hochwasser zu
schützen.

SCHULEN, BILDUNG
Mit der Schulreform von 1774 führte Kaiserin
Maria Theresia die öffentliche Staatsschule mit
einer sechsjährigen Schulpflicht ein. 1869
stellte das Reichsvolksschulgesetz das ge-
samte Pflichtschulwesen der Monarchie auf
eine einheitliche Basis, die Schulpflicht wurde
von sechs auf acht Jahre erhöht.
Es dauerte jedoch viele Jahre, bis in den entle-
genen Orten der Gebirgsgaue ein wirklich ge-
ordneter und dauerhafter Schulbetrieb auf-
grund der mangelnden Voraussetzungen (Mo-
bilität, Erreichbarkeit usw.) gewährleistet war.
Zugang zur Bildung ist aber – auch heute noch
– ein wesentlicher Faktor für den Weg aus
Armut und Abhängigkeit. Einen großen Ver-
dienst um die Bildung der Kinder am Lande
weit weg von den Zentralräumen erwarben sich

damals die Frauenklöster, im Oberpinzgau
speziell die Halleiner Schulschwestern, die bis
zum sukzessiven Aufbau einer flächendecken-
den staatlichen Versorgung zum Teil noch Jahre
nach dem Zweiten Weltkrieg die Lücken füllten.

Zur Gründerzeit der Raiffeisenkassen gab es
aber überall bereits getrennte Knaben- und
Mädchenvolksschulen. Hauptschulen oder gar
höhere Schulen gab es im Pinzgau überhaupt
nicht. Die erste sogenannte Bürgerschule (Vor-
läufer der heutigen Hauptschule) wurde 1906
in Saalfelden gegründet.

PINZGA BAHN
Die Pinzga Bahn wird 1898 eröffnet – ein
Quantensprung für die Mobilität.
Der Neubau der Dampflok betriebenen Eisen-
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Oben: Knabenklasse mit
Oberlehrer Tafatsch.

Unten: Mädchenklasse mit
den Halleiner Schul-
schwestern, Uttendorf.
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bahn auf einem Schmalspurgleis von Zell am
See in den Oberpinzgau bis nach Krimml und
die Eröffnung 1898 ist in mehrerlei Hinsicht ein
Meilenstein in der Aufwärtsentwicklung der Re-
gion:

• Eine noch nie dagewesene Mobilität für die
Menschen als „Gegenfahrbahn“ – für Fahrten
in die „große weite Welt“ hinaus und umge-
kehrt für Besucher und Gäste in den entlege-
nen Oberpinzgau.

• Viele Oberpinzgauer waren bisher Zeit ihres
Lebens nicht einmal in die Bezirkshauptstadt
Zell am See gekommen.

• Güter- und Warentransporte werden wesent-
lich erleichtert und verbessert.

• Lebensader für den aufkommenden Touris-
mus als Grundlage für den wirtschaftlichen
Aufschwung in einer abgelegenen Gebirgs-
region mit einer wunderschönen Landschaft.

Anfängliche Überlegungen für eine Normal-
spurbahn scheiterten an den Kosten. Trotzdem
befand sich die von privater Hand errichtete
und betriebene Bahn bald in finanziellen
Schwierigkeiten. So kam es, dass der Betrieb
bereits im Jahre 1906 von den k.k.-Staatsbah-
nen übernommen wurde.

Auch wird berichtet, dass die Westbahnstre-
ckenführung Salzburg – Innsbruck als Haupt-
verbindung von Ost nach West innerhalb
Österreichs von Zell am See über den Ober-
pinzgau durch einen Tunnel in das Zillertal und
weiter ins Inntal geplant gewesen ist. Doch die
Oberpinzgauer Gemeinden wehrten sich derart
vehement, dass die Trasse über Saalfelden –
Kitzbühel  – Wörgl ins Inntal geführt und erst-
mals 1875 befahren wurde.

FREMDENVERKEHR 
UND TOURISMUS

Damals erkannten schon Pioniere die Bedeu-
tung der wunderschönen Naturlandschaft für
die Region Oberpinzgau zwischen den grasbe-
wachsenen Kitzbüheler Alpen im Norden und
den mächtigen Hohen Tauern mit ihren impo-
santen Gletschern im Süden des Tales. Man
bemühte sich, das Interesse in- und ausländi-
scher Gäste an der schönen und erholsamen
Gegend durch die Errichtung touristischer At-
traktionen zu fördern. So entstanden bereits ab
den 1870er Jahren nach und nach in Koopera-
tion mit den Alpenvereinen der österreichisch-
ungarischen Monarchie und des Deutschen
Kaiserreiches mit tatkräftiger finanzieller Unter-
stützung durch vermögende Industrielle (daher
auch teilweise die Namen), die etwas auf sich
hielten, die ersten hochalpinen Schutzhütten
(1875 Rudolfshütte im Stubachtal, Habach-
hütte als Vorläuferin der Thüringerhütte, 1886
Kürsingerhütte im Obersulzbachtal, 1891
Warnsdorferhütte und 1897 privat die Richter-
hütte jeweils im Krimmler Achental, 1898 Wild-
kogelhaus) neben den Gasthäusern der
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Die Hausmeister der Neu-
kirchner Hotels, v. l. n .r.:
Nikolaus Wechselberger,
unbekannt, Fritz Gandler
und Alois Hölzl, erwarten
die Gäste am Bahnhof.

Die Pinzgabahn startbereit
am Endbahnhof Krimml.
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Einheimischen (z. B. Krimmler Tauernhaus) in
den Tauerntälern.
Auch wenn die Verhältnisse in der Landwirt-
schaft (Arbeitsplätze als Knechte, Mägde und
Tagelöhner gab es fast ausschließlich auf den
Bauernhöfen und diese konnten aufgrund der
tristen wirtschaftlichen Situation nur gegen die
elementarsten Grundbedürfnisse wie Essen
und Schlafen entlohnt werden) und im Ge-
werbe sehr schwierig waren, so verhieß der
aufkommende Fremdenverkehr Aussicht auf
wirtschaftlichen Aufschwung. Der Neubau der
Pinzgauer Lokalbahn von Zell am See bis
Krimml und deren Eröffnung 1898 beschleu-
nigte diese Entwicklung aufgrund der noch nie
dagewesenen Mobilität. Das „Dampfross“
rückte die bis dahin von Zell am See aus nur zu
Fuß oder mit dem Pferdewagen erreichbaren
Sommerurlaubsorte im Oberpinzgau mit den
Bahnhöfen in räumliche und zeitliche Nähe
bergbegeisterter Alpinisten und bald auch
Natur liebender Touristen. 

Diese alpinistische und touristische Erschlie-
ßung der Alpen führte nun vermehrt Gäste in
den Oberpinzgau als Eingangstor zu den
Hohen Tauern und zu den höchsten Wasserfäl-
len Europas in Krimml. Verschönerungsvereine
bemühten sich bereits um ein ansprechendes
Ortsbild und eine gute touristische Infrastruktur
(Wanderwege, Bänke usw.). Nach 1900 eröff-
neten vermehrt Bergführer österreichischen
und deutschen Bergsteigern, die sich in groß-
deutscher Gesinnung als Mitglieder des Deut-
schen und Österreichischen Alpenvereines
miteinander verbunden sahen, in den Sommer-
monaten die Gipfelwelt der Hohen Tauern.

Die regionale Wirtschaft profitierte von dieser
zusätzlichen Nachfrage und Kaufkraft, die von
außen in die Orte hineingetragen wurde und so
manchem zu einem bescheidenen Wohlstand
verhalf. In den Orten konnte sich dadurch um
die Jahrhundertwende 1900 ein aufblühendes
Gemeinwesen und eine rege Gewerbetätigkeit
entwickeln. Der Oberpinzgau profitierte in den
wenigen Jahren bis zum Ersten Weltkrieg (1914

bis 1918) von der ausgesprochen guten Ent-
wicklung im Fremdenverkehr. Die Anziehungs-
kraft der attraktiven Landschaft war massiv.
Das brachte erstmals nennenswerte Nächti-
gungen und Kapital, womit sich das wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Leben merkbar
konsolidierte.

RESÜMEE DER ERSTEN
JAHRE NACH DEN 
GRÜNDUNGEN
Die von Beginn an kontinuierlich steigende An-
zahl der Mitglieder verdeutlicht, dass der über
die Geschäftsanteile in ihrem Eigentum ste-
hende Spar- und Darlehenskassenverein rasch
ein unverzichtbarer Teil des gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Lebens in den Orten ge-
worden ist. Die Menschen aus allen Gesell-
schaftsschichten und Wirtschaftsbereichen
nützten als Mitglieder die Möglichkeit, ihr Er-
spartes der eigenen Kasse anzuvertrauen oder
ein Darlehen oder Kredit in Anspruch zu nehmen.

„Schon nach dem ersten Jahr ist ein gewisses
Misstrauen der Leute zur Gründung des Verei-
nes längst verschwunden, die Überzeugung hat
Platz gegriffen, dass diese Kassenvereine
wahre Wohltäter und Förderer des Gemein-
wohls und die besten Freunde der Landge-
meinden sind.“ (Zeitungsartikel vom 15. 4. 1907
zur Gründung der Raiffeisenkasse Wald.)
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Eisentruhe als Tresor zur
Aufbewahrung der be-
scheidenen Geldbeträge.
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1894–1914
DIE ERSTEN JAHRE NACH
DER GRÜNDUNG BIS ZUM
ERSTEN WELTKRIEG

Der Förderauftrag als Zweck der Genossen-
schaft war allen gemeinsam: „… den Erwerb
und die Wirtschaft der Mitglieder zu fördern …“.
Dieser Auftrag wurde bereits in den Grün-
dungsstatuten (oder -satzungen) unter § 2 fest-
gelegt. Darin ist in 96 Paragraphen klar
geregelt, welchem gemeinsamen Zweck der
Verein dient und wie er zu führen ist. Die Statu-
ten sind der Genossenschaftsvertrag als ver-
bindliche Klammer und wurden in den
Gründungsgeneralversammlungen von den
Mitgliedern demokratisch beschlossen. Die
Mitglieder als Eigentümer hafteten solidarisch
unbeschränkt für ihre Genossenschaft. Damit
war gewährleistet, dass mit dem von den Einle-
gern anvertrauten Geld einerseits und dem an
Darlehensnehmer verliehenen Geld anderer-
seits (Sicherheiten!) äußerst sorgsam umge-
gangen wird.  

Um die Veranlagung von für eine Genossen-
schaft nicht erwünschten bzw. angemessenen

Großkapitalbeträgen einerseits und von sehr
kleinen Guthaben wegen eines unverhältnis-
mäßigen Verwaltungsaufwandes andererseits
zu verhindern bzw. die noch nicht einschätz-
bare Geschäftsentwicklung reglementieren zu
können, wurden am Beispiel der Raiffeisen-
kasse Mittersill bei der Gründungsversamm-
lung 1894 die Beträge festgelegt und folgende
grundlegende Beschlüsse gefasst:

Geschäftsanteil je Mitglied: ............. 10 Gulden
Höchstbetrag für Einlagen: ......... 5.000 Gulden
Höchstbetrag für Darlehen: ........ 1.000 Gulden
Mindestbetrag für Einlagen: .............. 1 Gulden
Zinssatz für Spareinlagen: .. 4 Prozent pro Jahr
Zinssatz für Darlehen: ......... 5 Prozent pro Jahr

Auch regelte man zur Sicherung der Liquidität
bereits die Kündigungsfristen:

bis     20 Gulden ........................ keine 
von   20 bis   100 Gulden .................... 14 Tage
von 100 bis    300 Gulden ................... 1 Monat
von 300 bis   500 Gulden .................. 2 Monate
von 500 bis 1.000 Gulden .................. 3 Monate

Diese Beträge wurden je nach Größe der Orte
und des Geschäftspotenzials unterschiedlich
festgelegt. Sie wurden dann im Laufe der

30

DIE ENTWICKLUNG DER RAIFFEISEN-
KASSEN IM STURM DER ZEIT

Gewinn- und Verlustconto,
Gründungsjahr 1894.
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nächsten Jahre je nach Geschäftsentwicklung
stufenweise erhöht bzw. angepasst. 

1895 wurde dann bei der Raiffeisenkasse Mit-
tersill das Genossenschaftsgebiet um die Ge-
meinden Hollersbach und Stuhlfelden auf
Wunsch deren Mitglieder erweitert. Dies fand
auch ab sofort im Namen der Genossenschaft
ihren Niederschlag.

Die Gewinne waren entsprechend des Ge-
schäftsumfanges bescheiden. So verzeichnet
die Raiffeisenkasse Mittersill für 1895 einen Jah-
resgewinn von 192 Gulden, Uttendorf für 1898
sogar einen Verlust von 7 Gulden 9 Kreuzern,
aber 1899 ein „Reinerträgnis von 16 Gulden 64
Kreuzern“ und Bramberg für 1895 einen Gewinn
als „Kassastand“ ausgewiesen von 387,79 Gul-
den. Die Gewinne wurden statutengemäß zur
wirtschaftlichen Stärkung der Genossenschaft
dem Reservefonds zugewiesen. Überschüssige
Gelder werden bei benachbarten Raiffeisenkas-
sen oder auch bei der Sparkasse Salzburg ver-
anlagt, da es noch keine eigene Zentralkasse für
den Geldausgleich gab. 

Zur Jahrhundertwende 1900 wurden die Wäh-
rungsverhältnisse innerhalb der Donaumonar-
chie, dem Vielvölkerreich Österreich-Ungarn
vereinheitlicht bzw. neu geregelt, was mit dem
Übergang zur goldgedeckten Währung verbun-
den war. Die bisherigen Gulden und Hellerwur-
den von der Krone und Kreuzer im Verhältnis
1:2 abgelöst.

Kredite bzw. Darlehen wurden nur gegen Sicher-
stellung vergeben. So wurden mindesten zwei
Bürgen, die für den Betrag gut waren, herein-
genommen. Hypotheken bzw. Grundschuld-
scheine waren unüblich.

Infolge der steigenden Darlehensvergabe
kommt es auch zu den ersten Problemen bei
Rückzahlungen. So steht 1902 bzw. 1904 in
Protokollen zu lesen: „Es wird beschlossen, jene
säumigen Darlehensnehmer, welche innerhalb 4
Wochen nach Erhalt eines Mahnzettels ihre

Schuldurkunden durch Rückzahlung, eventuell
Verlängerung nicht in Ordnung stellen, gericht-
lich zur Zahlung zu überweisen“. Oder: „Ein Mit-
glied wird zur Zahlung seiner Restschuld von
600,00 K gerichtlich gezwungen“. 

Auch gibt es gerichtliche Auseinandersetzun-
gen wegen öffentlicher Verleumdungen. So
steht es im Vorstandsprotokoll vom 20. 11. 1904
in Bramberg zu lesen: „Gerichtlich geht man
auch gegen den Gemeindevorsteher Alois Ka-
serer vor, da dieser die Raiffeisenkasse in Gast-
häusern unlauterer Geschäftsführung zum
Nachteil der Mitglieder und Kunden beschuldigt.
Er leistet jedoch Abbitte und gibt eine schriftliche
Ehrenerklärung ab, weshalb man von einer Klage
absieht“.

NETZVERBUND 
DER KASSEN 
Es dauerte nur elf Jahre nach der Gründung
der ersten Genossenschaften im Oberpinzgau,
bis sich über das ganze Land ein Netz von
Kassen spannte. Das machte es notwendig,
einen Verbund zu schaffen, der als Geldaus-
gleichsstelle – heute würde man sagen Liqui-
ditätsmanagement – fungierte. Dieser Vorläufer
des Raiffeisenverbandes wurde 1905 als Salz-
burgische Genossenschafts-Zentralkasse
gegründet. Ehe es jedoch soweit war, bedurfte
es sehr ausführlicher Diskussionen in den De-
legiertenversammlungen. Eine derartige inten-
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sive Meinungsbildung geht auch aus den Pro-
tokollen in Mittersill hervor. Damals wie heute
gab es also ein großes Selbstbewusstsein und
einen starken Drang zur Selbständigkeit unter
den Primärgenossenschaften. Dies entspricht
auch dem genossenschaftlichen Grundsatz
der Subsidiarität, der demokratischen Mei-
nungsbildung von „unten nach oben“, sind doch
die Mitglieder die Eigentümer der Raiffeisenkas-
sen und diese wiederum der von ihnen geschaf-
fenen übergeordneten Institutionen, sogenannte
Zentralstellen, welche für sie sinnvollerweise ge-
bündelt Dienstleistungen erbringen.

1905 zum Zeitpunkt der Gründung der Zentral-
kasse bestanden bereits 50 Raiffeisenkassen
mit einem Spareinlagenstand von 5,23 Mio.
Kronen und 3,43 Mio. Kronen Darlehen. Weil
der Geldausgleich zwischen den einzelnen
Kassen nicht befriedigend war, erging am 5.
März 1905 vom Landesausschuss des Herzog-
tums Salzburg ein „Erlass an sämtliche Vor-
schusskassen-Vereine nach dem System F. W.
Raiffeisen in Salzburg.“ Darin hieß es, dass eine
gedeihliche Entwicklung des landwirtschaftli-
chen Genossenschaftswesens ohne Zentral-
stelle undenkbar sei. Es dauerte allerdings bis
1911, ehe alle Raiffeisenkassen Mitglieder der
Zentralkasse wurden und somit am gemeinsa-
men Geldausgleich teilnahmen. 

GRÜNDUNG 
DER RAIFFEISENKASSEN 
IN WALD, KRIMML UND 
NEUKIRCHEN
Laut gesetzlicher Vorgabe waren die Kassen
damals der Rechnungskontrolle des Salzbur-
ger Landesausschusses (Landesregierung)
unterstellt. Das segensreiche Wirken der Spar-
und Darlehenskassenvereine hatte sich bis
nach „oben“ herumgesprochen. Deshalb för-
derte das Land die Gründung von Raiffeisen-
kassen im Kronland Salzburg mit Subventionen
zwischen 200 und 300 Kronen. So auch die

weiteren Neugründungen im Oberpinzgau in
Wald 1906, in Krimml 1910 und in Neukir-
chen 1911 – Datum der Registereintragungen
sind vorher bereits angeführt. Somit waren die
Gemeinden des Oberpinzgaus flächende-
ckend mit „Geldinstituten“ versorgt, welche
über die Geschäftsanteile im Eigentum der ört-
lichen Mitglieder standen und solidarisch mit
dem Prinzip der unbeschränkten Haftung ver-
bunden waren. Ein wirklicher Akt der genos-
senschaftlichen Selbsthilfe. 

Darlehen und Kredite konnte man nur als Mit-
glied der Genossenschaft und gegen Bürg-
schaft in Anspruch nehmen. Für die Mit-
gliedschaft war der Erwerb eines Geschäftsan-
teiles in der Höhe von 20 Kronen erforderlich,
mit dem man ebenso wie mit seinem Vermö-
gen unbeschränkt haftete. Zum Vergleich be-
trug der Preis für 1 kg Brot um 1910 ca. 0,26
Kronen (= 26 Heller). 

Für die Einlage von Spargeldern war die Mit-
gliedschaft nicht unbedingt erforderlich. Man
erhielt ein Spar- oder Mitgliedsbüchel. 
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WIRTSCHAFTLICHER
AUFSCHWUNG BIS ZUM
ERSTEN WELTKRIEG 1914

Bei allen Kassen stiegen die Mitgliederzahlen
von Beginn stetig an. Dies verdeutlicht, dass
der Spar- und Darlehenskassenverein rasch ein
unverzichtbarer Teil der Wirtschaft und Gesell-
schaft in den Orten geworden ist. Alle Bevölke-
rungsschichten – ob Gastwirte, Bauern, Gewer-
betreibende aus verschiedenen Branchen
(Schuhmacher, Tischler, Bergführer usw.), An-
gestellte (Jäger) und Beamte (Lehrer, Pfarrer) –
konnten somit erstmals ihre geschäftlichen Ak-
tivitäten, Investitionen, verschiedenste Aufwen-
dungen persönlicher Art über die in ihrem
Miteigentum stehende Kreditgenossenschaft fi-
nanzieren. Mit diesen Finanzierungen aus der
Substanz der eigenen Spareinlagen leisteten die
Genossenschaften einen entscheidenden und
wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung der Orte und trugen so
auch zur finanziellen Unabhängigkeit der Men-
schen von anderen Geldgebern mit überhöhten,
wirtschaftlich nicht tragbaren Zinsen bei. 

Die Zinsen lagen für Einlagen bei 4% pro Jahr
und für Darlehen und Kredite bis zu 5% inner-
halb einer Bandbreite bis zu 0,5% Zinsspanne.
Diese geringe Spanne entsprach ganz der Un-
ternehmensphilosophie der Raiffeisengenos-
senschaften in der Gründerzeit. Sie genügte
auch, um die sparsamen Verwaltungskosten
der damaligen Sonntagskassen mit einer sehr
überschaubaren Geschäftstätigkeit und einem
einfachen Geschäftsmodell (nur Einlagen und
Ausleihungen) zu decken. Ein Zahlmeister, wel-
cher mit der Buch- und Kassenführung die
meiste Arbeit hatte, erhielt um 1912 je nach
Größe des Vereines zwischen 200 und 400 Kro-
nen jährlich, der Obmann, welcher ihn bei den
sonntäglichen Kassastunden als Beisitzer un-
terstützte (heute „Vieraugenprinzip“) um die 50
Kronen. Die verbleibenden, bescheidenen Jah-
resgewinne (z. B. 1914 in Neukirchen 270 Kro-
nen, in Krimml 242 Kronen) wurden zur

Stärkung der wirtschaftlichen Basis der Genos-
senschaft dem Reservefonds zugewiesen.

Wie bei den ersten Kassengründungen bereits
ausgeführt, wurden die Höchst- bzw. Mindest-
beträge für Einlagen einerseits und Darlehen
andererseits aus guten Gründen begrenzt bzw.
reglementiert. Diese lag in den Jahren 1910 bis
1914 je nach Größe und Geschäftspotenzial für
Einlagen zwischen 20.000 und 40.000 Kronen
und für Darlehen zwischen 5.000 und 15.000
Kronen. Für Einlagen wurden je nach Größe
der Orte und des Geschäftspo-tenzials betrag-
lich gestaffelt Kündigungsfristen zur Sicherung
der Liquidität festgelegt

Sämtliche Grenzen wurden dann im Laufe der
nächsten Jahre je nach Geschäftsentwicklung
und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen stu-
fenweise erhöht bzw. angepasst. 

In diesen wenigen friedlichen Jahren von der
Gründung bis zum Ersten Weltkrieg 1914 be-
mühten sich die noch jungen Genossenschaf-
ten, eine gute Basis für die weitere Entwicklung
zu schaffen. Die Voraussetzungen dafür waren
den Zeitumständen entsprechend günstig. Die
Region Oberpinzgau profitierte wie schon be-
schrieben vom aufkommenden Tourismus und
dessen positive Folgewirkungen auf die örtlich-
regionale Wirtschaft.

Diese Entwicklung schlug sich auch in der Ge-
schäftsgebarung der Raiffeisenkassen nieder.
Die Summen der Kassen bei den Einlagen
lagen zwischen 10.000 und 70.000 Kronen im
ersten Jahr nach der Gründung und zwischen
50.000 bzw. 200.000 bis 1914, bei den Aus-
leihungen (Darlehen) zwischen 6.000 und
70.000 Kronen im ersten Jahr und zwischen
60.000 bzw.150.000 bis 1914. Im Jahr 1911 hal-

33

Höhe des Sparguthabens in Kronen Kündigungsfrist für die Auszahlung

Bis 500 Kronen fristlos

500 - 1000 Kronen 8 Tage

1000 - 2000 Kronen 14 Tage

2000 - 5000 Kronen 1 Monat

Über 5000 Kronen 2 Monate



ten die Protokolle von Wald und Uttendorf z. B.
fest, dass „der Umsatz aufgrund der erfreulichen
Entwicklung erstmals die Kronen-Millionengrenze
überschritten hat.“ Damals wie heute kann be-
hauptet werden, dass die Entwicklung der im Ei-
gentum der Menschen stehenden Raiffeisen-
kasse, also ihrer eigenen Bank, ein Spiegelbild
der örtlich-regionalen Wirtschaft ist. 

Bereits damals wurde das Gemeinwohl und so-
ziale Leben mit Spenden unterstützt: So z. B.
in Bramberg 1908 mit 100 K das Anton-Wall-
ner-Denkmal Krimml und 400 K dem „Panzl-
Vereine“ (Freiheitskämpfer), Krimml 1914 mit 
10 K der Kinderfürsorgeverein oder Uttendorf
mit 20 K der Kinderschutzverein.

Auch den Sparsinn und -gedanken der Kin-
der und Schüler zu fördern war ein besonde-
res Verdienst der Raiffeisenkassen:

• Sparen als Voraussetzung für Eigentums-
und Vermögensbildung, als Grundlage für
persönliche Freiheit und Unabhängigkeit im
Bewusstsein der ländlichen Bevölkerung.

• In der Generalversammlung 1907 appelliert
der Aufsichtsratsvorsitzende der Raiffeisen-
kasse Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden,
Pfarrer Martin Buchner, an den Sparsinn der
Jugend: „Die Jugend soll ihre Kreuzer zusam-
mensparen und ein Büchl kaufen.“

• Oder es wird z. B. im Protokoll von Uttendorf
im Jahre 1922 Zahlmeister Tafatsch zitiert:
„Es wird das Ersuchen gestellt, auf die Kinder
Bedacht zu nehmen, dass dieselben mit ihren
Ersparnissen nicht unnütz manipulieren, son-
dern die Raiffeisenkasse dazu fleißig benüt-
zen.“

Oder 1927: „Herr Oberlehrer Haslwanter regt
die Errichtung von Schulsparkassen an und
wurde dieselbe von Zahlmeister Moritz freu-
dig begrüßt und wurde die kräftigste Förde-
rung und Unterstützung seitens der Raiff-
eisenkasse in Aussicht gestellt.“

In diesen Gründerjahren schufen die Spar- und
Darlehenskassen eine solide wirtschaftliche
Basis, die die Verantwortlichen in ihrem Han-
deln bestärkte. Wie wichtig dieser Umstand für
das zukünftige Bestehen der Genossenschaft
in unsicheren Zeiten noch sein sollte, war den
Mitgliedern und gewählten Funktionären zu die-
sem Zeitpunkt nicht bewusst. 

Die Ermordung des Thronfolgers von Öster-
reich-Ungarn, Erzherzog Franz Ferdinand, 1914
in Sarajewo/Serbien war der Knalleffekt, der
den Dampfkessel des Vielvölkergemisches mit
53 Mio. Einwohnern zum Explodieren brachte.
Sie leitete eine Zeit der Kriege und Krisen ein,
für die die Spar- und Darlehenskassen im
Oberpinzgau erst einen Weg finden mussten. 
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1914–1918
DER ERSTE WELTKRIEG:
KRIEGSFINANZIERUNG
DURCH NOTENPRESSE

Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges
waren die politischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Strukturen der österreichisch-ungari-
schen Monarchie geschwächt. Ungeachtet
aller Differenzen im Vielvölkerstaat hatte sich
Kaiser Franz Joseph I. immer stärker zu einer
Identifikationsfigur für Land und Reich entwi-
ckelt. Als Österreich-Ungarn am 28. Juli 1914
Serbien den Krieg erklärte und damit eine
Reihe von Bündnissen aktivierte, die in kurzer
Zeit einen Weltkrieg auslösten, empfanden die
Salzburger die Reaktion auf die Ermordung des
Thronfolgers als gute Patrioten gerechtfertigt.
Die anfängliche Siegeszuversicht wich aller-
dings nach und nach in dem Ausmaß, in dem

die kontinuierlich zunehmenden Beeinträchti-
gungen und Belastungen durch das Kriegsge-
schehen im Alltag der Menschen spürbar
wurden.

In den Spar- und Darlehenskassen wurde der
Krieg nach den ersten Monaten noch nicht als
offen existenzgefährdender Zustand wahrge-
nommen, da die negativen Auswirkungen auf
das Geld- und Kreditwesen erst mit Verzöge-
rung eingetreten sind. Erste Beeinträchtigun-
gen im Geschäftsbetrieb entstanden, weil zum
Militärdienst einrückende Kreditnehmer um
Verlängerung ihrer Rückzahlungen ansuchten. 

Von Beginn an spürbarer Ausdruck des Krie-
ges war die Veranlagung in Kriegsanleihen,
die für heimische Geldinstitute so etwas wie
eine größtenteils vom Staat und vom vaterlän-
dischen Krieg selbst diktierte patriotische Ver-
pflichtung war. 
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KROATIEN - SLAWONIEN

UKRAINE

GALIZIEN

POLEN
MÄHREN

BÖHMEN

SLOWAKEI

SCHLESIEN

BOSNIEN UND
HERZOGOWINA

ÖSTERREICH

RUSSISCHES REICH

DEUTSCHES
REICH

UNGARN

BANAT

SIEBENBÜRGEN

BUKO
VIN

A

DALMATIEN

ITALIEN

Salzburg

Oberösterreich

Niederösterreich

Vorarlberg

Wien
2.031.000 Einwohner

Prag
224.000 Einwohner

Brünn
125.737 Einwohner

Krakau
151.886 Einwohner

Budapest
880.307 Einwohner

Triest
229.000 Einwohner

Szeged
118.328 Einwohner

Lemberg
208.000 Einwohner

Tirol

Deutsche
Ungarn
Tschechen
Slowaken
Polen
Ukrainer
Slowenen
Koraten, Serben
Rumänen
Italiener, Ladiner

Weizen, Gerste, Roggen, Hafer

Weinanbaugebiet

Zuckerrübenanbaugebiet

Hafen

Industrie

Bergbau

Erdöl

Trient

Kärnten

Burgenland

Steiermark

Die Wirtschaftsmächte
vor dem Ersten Weltkrieg

Die österreichisch-ungarische Monarchie (Habsburger-Reich) vor dem Ersten Weltkrieg:



Der Staat versuchte damit, die sogenannte Hei-
matfront zu aktivieren und auf diese Art die
Kosten für die Kriegsführung zu finanzieren.
Zwischen 1914 und 1918 wurden acht Anleihen
ausgegeben. Aufgrund der Aufforderung durch
den Salzburger Landesausschuss (Landesre-

gierung) kamen auch die Spar- und Darlehens-
kassen dieser Erwartung mit der Zeichnung
von Kriegsanleihen nach. So zeichneten z. B.
Krimml in Summe 110.000 Kronen, Neukirchen
120.100 K, Mittersill 346.000 K oder Bramberg
365.000 K. Diese Kredite an den Staat bargen
die Gefahr, dass das angelegte Kapital im Falle
eines verlorenen Krieges nicht mehr zurückge-
zahlt werden konnte. Kapitalgeber spekulierten
bei einem Sieg auf den hohen aber fragwürdi-
gen Profit aus den Zinsen, die aus Reparati-
onszahlungen durch die Verlierer finanziert
werden sollten. Letztendlich waren diese Anlei-
hen dann nach dem verlorenen Krieg durch die
galoppierende Inflation wertlos. Zudem musste
das Habsburgerreich die enormen Kosten der
Kriegsführung, welche durch die Staatseinnah-
men bei weitem nicht zu decken waren, durch
die Geldnotenpresse ausgleichen, ohne dass
den Banknoten freilich entsprechende Sach-
werte gegenüberstanden. Die Erkenntnis, dass
eine effektive Kriegsführung ohne Inflation
praktisch unmöglich ist, bewahrheitete sich
dann auch im Zweiten Weltkrieg.

1915 ging die marktwirtschaftliche Friedens-
wirtschaft der Vorkriegszeit allmählich in eine
staatlich gelenkte Kriegswirtschaft über, die die
regionalen Strukturen mehr und mehr beein-
flusste. Die Lager des Handels leerten sich, Le-
bensmittel und Güter wurden knapp und die
Preise für Grundnahrungsmittel wie Brot,
Fleisch, Zucker, Kaffee, Bier usw. stiegen stark
an. In der Landwirtschaft ging die Produktion
zurück, weil männliche Arbeitskräfte aufgrund
ihres Wehrdienstes fehlten, Zugtiere (Pferde)
an die Front kamen und das verbleibende Vieh
stark abgemagert war. Dennoch war die Not
der Selbstversorger am Land geringer als die
der Städter, der Arbeiter in den Industrieorten
und der Beamten. 

Auch litt der für die Region inzwischen wichtig
gewordene Wirtschaftsfaktor Fremdenverkehr.
Da die Nachfrage nach Gütern das Angebot
überstieg, waren viele Dinge des täglichen Le-
bens kaum mehr erschwinglich. Der Staat rea-
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Oben: Öffentlicher Aufruf
vom 23. 5. 1915

Unten: Eine Familie 
mitten im Krieg.
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gierte auf die Preissteigerungen mit einer Aus-
weitung der Geldmenge, die während des Krie-
ges von 3,4 auf 42,6 Milliarden Kronen anstieg,
während sich die Verbraucherpreise im glei-
chen Zeitraum bis 1918 um das Sechzehn-
fache steigerten. Die große Masse der Be-
völkerung schlitterte durch die verschärfte Wa-
renknappheit und die enormen Preissteigerun-
gen in die Armut.

Dieses Umfeld schlug sich auch auf die Ge-
schäftsgebarung der Spar- und Darlehenskas-
senvereine nieder:

• Trotz der starken Beeinträchtigungen des so-
zialen und wirtschaftlichen Lebens während
des Krieges hielten die örtlichen Kassen den
Betrieb aufrecht.

• Die Ergebnisse waren durchwachsen bzw.
sanken zum Teil überhaupt gegen Null.

• Die Zahlen (Einlagen, Ausleihungen) relativie-
ren sich im Hinblick auf den massiv sinken-
den Geldwert (Inflation) und die Mangel-
wirtschaft.

• Die Nachfrage nach Darlehen und Krediten
ließ mit zunehmender Dauer des Krieges
nach und versiegte schließlich fast zur
Gänze.

• Der Einlagenüberhang wurde in Kriegsanlei-
hen direkt oder in staatliche Anleihen, die der
Kriegsfinanzierung dienten, veranlagt.

• Die Verlängerung von Rückzahlungsfristen
für Darlehen wurde zum bestimmenden
Thema der Vorstandssitzungen. Infolge ihres
Militärdienstes waren viele Kreditnehmer ab-
wesend und konnten die Raten oft nicht be-
dienen.

• Die Teuerung und der Wertverlust des Geldes
schlug sich gerechtfertigterweise auch auf
die Aufwandsentschädigung für die verant-
wortungsvolle Aufgabe der Zahlmeister nie-

der, welche um 100 Kronen jährlich erhöht
wurde (1918 meist zwischen 400 und 500 K).
Auch die Obmänner erhielten zusätzlich zur
jährlichen Aufwandsentschädigung eine
Teuerungszulage von 50 Kronen jährlich.

• Trotz der Wirren und Turbulenzen hielten die
Mitglieder zu ihren Kassenvereinen und es
gelang, die Mitgliederzahl stabil zu halten.

Der Krieg wurde immer mehr zum bestimmen-
den Teil des Alltags in den Orten. Unkontrollier-
ter Schwarzhandel, heimkehrende Verwundete,
Gefallene und Kriegsgefangene führten den
Menschen die Zerstörungskraft auch fern von
umkämpften Fronten vor Augen. 

Als sich im Herbst 1918 die Kapitulation Öster-
reich-Ungarns abzeichnete, hatten die acht, die
heutige Raiffeisenbank Oberpinzgau umfas-
senden Gemeinden viele Verwundete und
Kriegsversehrte, mehrere hundert Gefallene
und Vermisste, die nicht mehr in ihre Heimat-
gemeinden zurückkehrten, zu beklagen.
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Jahresende Stand der Spareinlagen in Kronen (gerundet)

1914 115.000 K

1915 180.000 K

1916 keine Angabe

1917 383.000 K

1918 598.000 K

Jahresende Stand der Ausleihungen in Kronen (gerundet)

1914 79.000 K 

1915 76.000 K

1916 keine Angabe

1917 22.000 K

1918 27.000 K

Die Entwicklung der Spareinlagen und Ausleihungen 
in der Spar- und Darlehenskasse Neukirchen.
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1919–1938
DIE ERSTE REPUBLIK:
AUF UND AB IN DER 
ZWISCHENKRIEGSZEIT

Als im November 1918 die Waffen schwiegen,
wurde der 53 Millionen Menschen umfassende
Vielvölkerstaat nach fast 600 Jahren Habs-
burgerherrschaft zerschlagen, der am 12. No-
vember ausgerufenen Republik „Deutsch-
Österreich“ wurde durch den Friedensvertrag
von St. Germain – eigentlich Diktat, welches
den Keim des Zweiten Weltkrieges bereits in
sich trug – vom 10. September 1919 der Zusatz
„Deutsch“ verboten. Damit waren die Hoffnun-
gen auf einen gemeinsamen Wirtschaftsraum
mit Deutschland zerstört und auch die Hoffnun-
gen, wenigstens die Währungsunion mit den
anderen Staaten der ehemaligen Donaumonar-
chie beizubehalten, erwiesen sich sehr bald als
unerfüllbar.

Daher war die Mehrheit der Bevölkerung über-
zeugt, dass die junge Republik nicht lebensfä-
hig sei. Mit der Ersten Republik entstand ein
Staat, an den keiner glauben wollte. Der Unter-
gang der Monarchie und der Aufbruch in eine
neue Welt gingen mit der Radikalisierung der
politischen Lager, mit schweren Zusammenstö-
ßen und mit großen wirtschaftlichen und sozia-
len Problemen einher. 

Der Vorstand des Spar- und Darlehenskassen-
vereines Krimml glaubte aber schon an den
neuen Staat und veranlagte am 25. Dezember
1918 einen Betrag von 10.000 Kronen in die
erste Staatsanleihe der Republik Deutsch-
Österreich, in einen demokratischen Staat, an
den sonst keiner glauben wollte.  

Dass sich im Land Salzburg die allgemeine
Lage vergleichsweise günstig gestaltete, war
der vernünftigen und konstruktiven Zusammen-
arbeit der politischen Lager der Christlichsozia-
len, der Sozialdemokraten und der deutsch-
nationalen Parteien im Interesse des Landes

und der pragmatischen, auf wirtschaftliche
Ziele ausgerichteten Politik von Landeshaupt-
mann Dr. Franz Rehrl (1922–1938) zu verdan-
ken – man denke nur an den Bau der Groß-
glocknerhochalpenstraße. Für die geopoliti-
sche und wirtschaftsräumliche Lage des Lan-
des Salzburg war der Zerfall der Monarchie
durchaus auch mit positiven Aspekten ver-
knüpft. Salzburg war nicht mehr das Land an
der Peripherie des Habsburgerreiches, son-
dern lag als Knotenpunkt im innerösterrei-
chischen Verkehr zentral in der neuen Republik. 

Die unbeschreibliche Not der jungen Repu-
blik, unter der vor allem die – im Verhältnis zu
Restösterreich mit damals ca. 7,5 Millionen Ein-
wohner viel zu groß gewordene – Metropole
Wien mit damals mehr als zwei Millionen Ein-
wohnern litt, veranlasste den damaligen Staats-
kanzler Dr. Karl Renner zu einem dramatischen
Hilferuf an die Siegermächte um Lieferung von
Lebensmitteln. Dadurch wurde zwar die ärgste
Not gelindert, gleichzeitig aber der Staatshaus-
halt völlig zerrüttet, da Österreich für die Kredite
seine Aktiven verpfänden musste. Die Zahl der
Arbeitslosen stieg von Tag zu Tag. Das Defizit
des Staatshaushaltes wuchs ständig. 1921
wurden nur noch 36 Prozent der Ausgaben
durch Einnahmen gedeckt. 

Ab 1916 wurden in Österreich-Ungarn keine
Münzen mehr geprägt. Besitzer von Silber und
Goldmünzen hatten diese gehortet, weil ihr Ma-
terialwert aufgrund der Inflation bald höher als
ihr nomineller Wert war. Scheidemünzen aus
Kupfer und Nickel wiederum wurden vom Staat
der Kriegsindustrie zugeführt und durch solche
aus Eisen ersetzt. Insgesamt war somit die
junge Republik Österreich währungspolitisch
nach dem Ersten Weltkrieg in einer derart pre-
kären Lage, dass das Finanzministerium öffent-
lichen Körperschaften und Institutionen em-
pfahl, in Eigenregie Geldersatzzeichen auszu-
geben. Die Gemeinden und das Land Salzburg
stellten daraufhin ihr eigenes Notgeld mit fol-
gendem Aufdruck her: „Dieser Gutschein wird
von den gesetzlichen Gemeinden in Zahlung
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genommen und vom 1. bis 31. Jänner 1921 in
gesetzlicher Währung eingelöst.“

Diese Papierscheine in kleiner Stückelung
waren nur lokal begrenzt gültig und ersetzten
nun im täglichen Zahlungsverkehr das fehlende
Münzgeld. Für das bereitgestellte Notgeld
wurde vom Aussteller ein regulärer Betrag in
Kronen-Währung hinterlegt, der bei der Einlö-
sung wieder behoben werden konnte. 

Spätestens ab 1921 verdrängte eine weitaus
problematischere Entwicklung den Mangel an
Kleingeld. Die Geldentwertung und damit ver-
bundene Preissteigerungen waren dermaßen
dramatisch, dass die kleinen Beträge, die in
Form von Notgeld im Umlauf waren, keinerlei
Wert mehr besaßen. Bis zum September 1922
war der Außenwert der Krone auf ein Fünfzehn-
tausendstel seines Vorkriegswertes gesunken.
Am Höhepunkt der Inflation wurden im Sep-
tember 1922 Kronen mit Nominale 500.000 in
Umlauf gebracht.

Der dramatische Verlust des Geldwertes bin-
nen relativ kurzer Zeit (galoppierende Inflation)
lässt sich aus folgenden Beispielen ablesen: 

Lag aufgrund der vernichtenden Folgen des
verlorenen „vaterländischen“ Krieges ohnedies
alles darnieder, hatte der damit zusammenhän-
gende Geldwertverlust für die verarmende Be-
völkerung aus allen Schichten einschneidende
Auswirkungen auf ihr tägliches Leben. Dazu
zwei konkrete Beispiele:

• Ein Maurer verdiente im Dezember 1921 wö-
chentlich rund 18.400 Kronen, nur ein Jahr
später im Dezember 1922 fast 400.000 Kro-
nen, somit in einem Monat über 1,5 Mio. Kro-
nen, ohne dass er sich für diese Millionen
etwas kaufen konnte. Auch noch so große
Lohnerhöhungen blieben stets hinter der
Teuerung zurück. 
Dass in dieser Situation keiner ans Sparen
dachte versteht sich von selbst. Es kam viel-
mehr zu einer panischen Flucht in die Sach-
werte – soweit möglich und erreichbar. 
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• Ein Bauer musste zur selben Zeit für den An-
kauf einer Kuh 7 Mio. Kronen ausgeben, das
war nahezu die Höchstgrenze von 10 Mio.
Kronen für Kredite bei den Darlehenskassen.

Für die Spar- und Darlehenskassenvereine im
Oberpinzgau war es eine enorme Herausforde-
rung, mit diesen äußerst schwierigen Bedin-
gungen zurechtzukommen. Das bezeugen die
Protokolle der Vorstands- und Aufsichtsratssit-
zungen bzw. Generalversammlungen und die
Aufzeichnungen. Die galoppierende Inflation
führte zur Entwertung von Sparguthaben und
laufenden Geldeinkommen einerseits, aber
auch zum Verfall von Darlehen und Krediten
andererseits.

• Eine längerfristige Veranlagung von Geld war
für Einleger sinnlos. Viele Einleger beklagten
den Verlust durch die laufende Entwertung.
Daraus resultierte eine unzureichende Einla-
genentwicklung.

• Der Bedarf an Krediten konnte nicht zur
Gänze gedeckt werden. Kredite wurden,
wenn überhaupt, nur mit einer Laufzeit bis zu
höchstens sechs Monaten vergeben.

• Die Entwicklung bei den Ausleihungen verlief
im Vergleich zu den Einlagen umgekehrt,
denn Schuldner konnten aus dem Geldwert-
verfall beträchtliche Vorteile ziehen.

• Für die Zahlmeister war die Situation beson-
ders belastend. Obwohl sie genauso Opfer
der Gesamtsituation waren, waren sie doch
für die Menschen die einzigen Ansprechpart-
ner vor Ort und waren oft mit großen Unmuts-
äußerungen und Vorwürfen konfrontiert.
Deshalb war diese Position eher gefürchtet
und es kam zu relativ kurzen Amtsperioden.

• Die Geldentwertung schlägt sich auch in der
Entschädigung der Zahlmeister nieder.
Lagen diese 1918 je nach Größe der Kasse
bei 500 bis 1.000 Kronen im Jahr, so stiegen
sie dann kräftig an: 1920 bereits 1.500 bis

2.000 K, 1922 6.000 bis 24.000 K und 1923
am Höhepunkt der Inflation zwischen 20.000
und 120.000 K jährlich. Damit konnte sich der
Zahlmeister 21 Laibe Brot kaufen. Bis 1925
explodierte die Entschädigung förmlich bis
auf 5 Mio. K jährlich. In dieser Situation ver-
zichteten die Zahlmeister teilweise auf die Er-
höhung der geldwerten Entschädigung und
ließen sich in Naturalien abgelten: In Krimml
z. B. erhielt er einen Liter Milch täglich und
eine Ziege, welche auf der Gemeindewiese
grasen durfte. In Bramberg erhielt er den Ge-
genwert von ½ Liter Bier täglich, das ent-
sprach damals bereits 150 K. 

• Die galoppierende Inflation erforderte stän-
dige Anpassungen der Höchstgrenzen für
Darlehen und Kredite und der damit im Zu-
sammenhang stehenden Zinsen. Lag die
Höchstgrenze für Einlagen z. B. in Mittersill
1918 bei 50.000 K und 1920 bei 80.000 K, so
schnellte diese Grenze 1922 bis 1924 von 
1 Mio. auf astronomische 200 Mio. K hoch.
Dieser Wert verlor aufgrund der galoppieren-
den Inflation innerhalb kürzester Zeit jegliche
Grundlage.

• Auch mussten die durch die Geldentwertung
entstandenen Verluste bei den Spar- und
Darlehenskassen mit einer immer weiter aus-
einanderklaffenden Zinsspanne ausgegli-
chen werden: Lagen die Einlagenzinsen
1919 noch bei 3% und die Darlehenszinsen
bei 3,5% so stiegen diese bis 1925 sukzes-
sive auf bis zu 12% bzw. 24% an. 

• Auch bei der Entwicklung der Betriebsge-
winne der Kassen lässt sich die dramatische
Geldentwertung an folgenden Beispielen ab-
lesen:
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Jahresende Stand der Ausleihungen in Kronen (gerundet)

1919 14.000 K 

1920 keine Angabe

1921 259.000 K

1922 1.259.000 K

1923 9.166.000 K

1924 348.000.000 K RB
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Der Chronist schreibt treffend: „Diese Zahlen
dokumentieren in keiner Weise eine gesunde
Aufwärtsentwicklung, sondern eine Anhäufung
mehr oder weniger wertlosen Papiers.“

• Diese unsichere Zeit hinterließ auch bei der
Entwicklung der Mitgliederzahl ihre Spuren,
welche erstmals seit Gründung zurückging.
Mit ein Grund für diesen negativen Trend war
sicherlich die schwächer werdende finan-
zielle Leistungskraft (primär Versorgung mit
Darlehen) ihrer Genossenschaft.

Die oben dargestellten, infolge der galoppieren-
den Geldentwertung (Inflation) entstandenen
Millionenbeträge verbergen die vielfältigen Pro-
bleme, die die Raiffeisenkassen in dieser äu-
ßerst schwierigen Zeit beschäftigten. Die hohen
Nominalwerte des Geldes waren wie Seifenbla-
sen gebrechliche Gebilde, die in allen Farben
schimmerten, bevor sie zerplatzten. Mit der Bin-
dung der inländischen Geldmenge an die ver-
fügbaren Gold- und Devisenbestände Ende
1922 unter Kontrolle des Völkerbundes gelang
es letztendlich der österreichischen Regierung
ab Ende 1924 dauerhaft gegen die Inflation vor-
zugehen. Die Preise stiegen nicht mehr so stark,
im Zahlungsverkehr blieben die nominalen Be-
träge dennoch weiterhin außerordentlich hoch.

DIE SCHILLING-WÄHRUNG
WIRD EINGEFÜHRT
Österreich stellte mit Wirksamkeit 1. Jänner
1925 die Währung von der Krone auf den
Schilling um. Der Wert eines Schillings betrug
10.000 Kronen und eines Groschen 100 Kro-
nen. Erst dadurch wurde die alte Zeit „abge-
schnitten“. Dieser Neubeginn erleichterte den
Geschäftsbetrieb für alle Beteiligten wieder be-
trächtlich. 

Die Umstellung von der Krone zum Schilling
war gleitend bis zum 1. Juli 1926. Interessant
die amtliche Mitteilung: „Ab sofort muss in
Schilling und Groschen abgerechnet werden.
Zuwiderhandelnde Personen werden mit
60.000 Kronen bestraft.“ 
Die Stabilisierung im Geldwesen ließ auf einen
guten Einlagenzustrom hoffen, um der eigent-
lichen genossenschaftlichen Aufgabe gemäß
Förderauftrag – den Erwerb und die Wirtschaft
der Mitglieder durch Vergabe von zinsgünsti-
gen Darlehen und Krediten zu fördern – wieder
besser nachkommen zu können. Auch der
Fremdenverkehr im Oberpinzgau erholte sich
langsam vom Krieg und dessen langfristigen
Auswirkungen und man spürte wieder regeres
Leben. Es kam nicht alles so, wie erhofft – mit
Einsatz und Bereitschaft zum Zusammenhalt,
mit Offenheit und Flexibilität fanden die Spar-
und Darlehenskassenvereine im Oberpinzgau
dennoch einen Weg aus den neuen Turbulen-
zen, die bald auf sie zukommen sollten.
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Sparbuch, Wechsel von
Kronen- auf Schilling-
währung.

                                  1919              1924
Krimml                      2.184 K      3,138.443 K
Neukirchen               6.053 K      17,575.000 K
Mittersill-Hollers-              
bach-Stuhlfelden       6.013 K      33,774.000 K
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EIN GESAMTBLICK AUF
RAIFFEISEN SALZBURG
DER JAHRE 1914 BIS 1924 
Während des Ersten Weltkrieges erhöhte sich
der Einlagenstand sowohl bei den Kassen als
auch bei der Zentralkasse sprunghaft, ohne
dass diese Gelder produktiv verwertet werden
konnten. Das zeigt auch ein Blick auf die Ein-
lagen und Ausleihungen. Von 1914 bis 1915
stieg der Einlagenstand der 58 Raiffeisenkas-
sen des Landes von 13,6 auf 16,7 Mio. Kronen,
bei Kriegsende 1918 waren es schon 49 Mio.,
1919 waren es 56, 1920 80 Mio. und 1922 be-
reits 2,2 Milliarden. Auf dem Höhepunkt der In-
flation 1924 lag der Einlagenstand bei über 28
Milliarden Kronen. 
Nach der Stabilisierung der Währung im Zuge
der Einführung des Schillings 1925 fielen die
Einlagen dann dramatisch auf 6 Mio. zurück.
Bei den Darlehen gab es eine gegenläufige
Entwicklung: 1914 wurden noch für 10 Mio.
Kronen Kredite aufgenommen, 1918 waren es
nur mehr 6,2 Mio., ein Jahr später 11,8 und am
Höhepunkt der Inflation 1924 waren es 24,3
Milliarden, ein Jahr später aber nur noch 4,4
Mio. Durch das Schilling-Verrechnungsgesetz,
das einen Umrechnungskurs von 10.000 Kro-
nen zu einem Schilling vorsah, wurden die
Spareinlagen auf rund 2,8 Mio. Schilling, die
aushaftenden Darlehen auf 2,4 Mio. Schilling
reduziert.

AUCH DIESE ZEIT LEHRT –
RAIFFEISEN IST SICHER! 
Während in dieser Zeit der Inflation Banken und
Bankfilialen wie Pilze aus dem Boden schos-
sen, für Einlagen bis zu 24% Zinsen boten und
nach dem Ende der Inflation Banken zusam-
menbrachen, blieben alle Raiffeisenkassen in
ihrem Bestand erhalten. Sie sind auch in dieser
herausfordernden Phase auf dem Boden ge-
blieben, haben keine so hohen Zinsen gebo-
ten, dafür aber einen enormen Vertrauens-
bonus erhalten, was sich in der Folge an einem

stetig steigenden Einlagenstand zeigte. Hier
sind eindeutige Parallelen zur Weltwirtschafts-
krise Anfang der 1930er Jahre und zur Finanz-,
Kapitalmarkt- und Staatsschuldenkrise 2008 er-
kennbar.

WIRTSCHAFTLICHE
HOCHSCHAUBAHN
Die besseren 1920er Jahre – Rückschlag
Anfang der 1930er Jahre im Sog der Welt-
wirtschaftskrise – Überwindung bis 1938

Mitte der 1920er Jahre hatten sich auch im
Oberpinzgau die Verhältnisse wieder beruhigt.
Die Konjunktur entwickelte sich für die damali-
gen Verhältnisse relativ günstig. So entstanden
wieder Bedingungen die es ermöglichten, die
örtlich-regionalen Wirtschaftsstrukturen beson-
ders im Tourismus auszubauen und zu verbes-
sern:

• Die Einwohnerzahlen in den Gemeinden stie-
gen wieder an und es wurden Häuser gebaut.

• Es wurden örtliche „Spitäler“ eröffnet.

• Die ersten örtlichen Arztpraxen und Hebam-
men gewährleisteten eine gute medizinische
Versorgung.

• Auch die sonstige Infrastruktur wurde moder-
nisiert – so versorgten moderne Hochdruck-
wasserleitungen die Haushalte mit frischem
Quellwasser, neue Schulgebäude (Volks-
schulen) wurden errichtet, Post- und Telegra-
phenämter und Bahnhöfe brachten zeit-
gemäße Kommunikation und Mobilität, Gen-
darmerieposten sorgten für Sicherheit und
Ordnung .

• Immer mehr Gewerbebetriebe konnten ein
breites Spektrum an Waren und Gütern liefern.

• Die Alpenvereine investierten in die hochalpi-
nen Schutzhütten und Gasthäuser.
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• Es entstanden die ersten Schwimmbäder,
was für Einheimische und Gäste gleicher-
maßen spektakulär war.

Der Fortschritt war überall sichtbar und spürbar.
Das Leben normalisierte sich. Die wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Verhältnisse wur-
den schrittweise modernisiert. Diese Umstände
verhießen für die geschäftliche Entwicklung der
Spar- und Darlehenskassenvereine günstige
Perspektiven. Die Verantwortlichen bemühten
sich, das Vertrauen in den Schilling herzustellen. 

Dieser wirtschaftliche Aufwind bestärkte in der
zweiten Hälfte der 1920er Jahre bei den Betrie-
ben und Privaten die Investitionslust. Dieser
Trend führte zu einer steigenden Nachfrage
nach Darlehen und Krediten. Um die Wünsche
erfüllen zu können, war ein guter Spareinlagen-
zufluss notwendig. Dazu waren entsprechende
Anstrengungen nötig, um das an und für sich
positive Einlegerverhalten zu fördern und den
Einlagenstand beständig weiter auszubauen. 

Das gelang den Spar- und Darlehenskassen so
gut, dass sie bis 1929 teilweise sogar Einlagen-
überhänge ausweisen konnten. Stellvertretend
dafür die Entwicklung in Neukirchen:

Die Umstellung auf Schillingwährung ab 1925
und die positive Gesamtentwicklung in der
zweiten Hälfte der 1920er Jahre fand auch
bei den Raiffeisenkassen als Spiegelbild der
örtlich-regionalen Wirtschaft ihren Nieder-
schlag:

• Die Entlohnung der Zahlmeister: Beispiels-
weise in Krimml 15 Schilling monatlich ab
1925, in Mittersill und Neukirchen 40 Schilling
monatlich ab 1926 oder in Bramberg 500
Schilling jährlich ab 1927.

• Die vorherigen Kronen-Geschäftsanteile der
Mitglieder als Eigentümer wurden 1925 zu-
erst mit 10 Groschen und dann mit 1 Schilling
übernommen und wurden bis 1929 sukzes-
sive auf 20 Schilling angehoben.

• Die Anzahl der Mitglieder ging erfreulicher-
weise wieder nach oben.

• Steigende Anforderungen an die Kassen-
und Buchführung – die Zahlmeister besuch-
ten erstmalig fünftägige Fachkurse.

• Im Soge der günstigen Entwicklung und
auch dem genossenschaftlichen Förderauf-
trag entsprechend sanken die Zinsen stufen-
weise von 1925 bis 1929: Bei den Aus-
leihungen von 24% auf 7% und bei den Ein-
lagen von 12% auf 5,5%.

• Diese Gesamtentwicklung schlug sich be-
triebswirtschaftlich auch im Vergleich zur ers-
ten Hälfte der 1920er Jahre positiv in für die
damaligen Verhältnisse durchaus zufrieden-
stellenden Geschäftsergebnissen der Kas-
sen zwischen 2.000 und 5.000 Schilling
nieder.

Für die weitere Geschäftsentwicklung und um
den Förderauftrag für die örtlich-regionale Wirt-
schaft erfüllen zu können, war 1928 der Beitritt
der Spar- und Darlehenskassen des Oberpinz-
gaus zum neu eingerichteten „Verband der
Raiffeisenkassen des Landes Salzburg“ von
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Jahresende Stand der Spareinlagen Stand der Ausleihungen

1925 60.000 S 58.000 S

1926 keine Angabe keine Angabe

1927 101.000 S 85.000 S

1928 100.000 S 123.000 S

1929 145.000 S 127.000 S

Schwimmbad 
in Bramberg.

Al
oi

s 
Ki

rc
hn

er

RB
 N

eu
kir

ch
en



entscheidender Bedeutung. Dieses zentrale In-
stitut, die sogenannte Sekundärstufe im genos-
senschaftlichen Verbund und im Eigentum der
örtlichen Spar- und Darlehenskassen als Pri-
märstufe, umfasste bereits Geld und Ware und
war aus der 1905 gegründeten Genossen-
schafts-Zentralkasse hervorgegangen.

Da die Oberpinzgauer Raiffeisenkassen – wie
vorhin beschrieben – die steigende Kreditnach-
frage in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre
zeitweise aus den eigenen Spareinlagen nicht
decken konnte, haben auch die Oberpinz-
gauer Raiffeisenkassen notwendige Refinan-
zierungen bei der Filiale der Agrarbank für die
Alpenländer in Zell am See aufgenommen. Die
Bündelung der Kräfte im eigenen Sektor und
der o. a. Beitritt zum zentralen Institut Landes-
verband erleichterte den Geldausgleich. Dies
ermöglichte eine koordinierte und kontrollierte
Geschäftspolitik der selbständigen Raiffeisen-
kassen. Weiters war es ein wichtiger Schritt zur
Festigung ihrer Position in Zeiten wachsender
Konkurrenz innerhalb der ländlichen Geld- und
Kreditwirtschaft, der zudem den gemeinsamen
Verbund stärkte und den Aufbau einer das ge-
samte Land umfassenden Raiffeisenorganisa-
tion unterstützte.

DIE WELTWIRTSCHAFTS-
KRISE ERREICHT 
DEN OBERPINZGAU
Trotz der oben beschriebenen Verschnaufpause
und der u. a. mit der Einführung der nationalen
Schilling-Währung ab 1925 verbundenen örtlich-
regionalen Verbesserung in der Wirtschaft und
der persönlichen Lebenssituation der Menschen
in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre waren die
bleibenden strukturellen Probleme der Vergan-
genheit in der noch jungen Republik bei weitem
noch nicht überwunden. Das zeigt sich an fol-
genden Beispielen:

• Nach Einführung der Schillingwährung trog der
Schein des nach außen hin stabilen Geldes.

• Die Preise im Inland stiegen unaufhörlich. Ein
Laib Brot kostete auf dem Höhepunkt der In-
flation im September 1922 5.700 Kronen, im
April 1925 aber schon 82 Groschen, das
wären umgerechnet 8.200 Kronen gewesen.

• Besonders besorgniserregend war die Zahl
von 184.000 Arbeitslosen im Jänner 1925,
die sich kontinuierlich auf 241.000 im Jahr
1927 erhöhte. Dazu kamen zehntausende
Kurzarbeiter.

• Vorübergehend gab es den oben beschriebe-
nen, auch regional spürbaren Aufschwung.

• Doch die innere Krise infolge der Altlasten
der nach dem Ersten Weltkrieg zerbrochenen
Monarchie, die sich an dem in Brand ge-
steckten Justizpalast in der Hauptstadt 
Wien 1927 und dem drohenden Bürgerkrieg 
äußerte, verunsicherte das Land weiter.

Trotz der steigenden Neukreditvergaben in die-
sen Jahren sind gleichzeitig den Protokollen
der Oberpinzgauzer Raiffeisenkassen die Pro-
bleme über mangelnde Zahlungsbereitschaft
und -disziplin primär bei Altkrediten zu entneh-
men. Die Obmänner mussten wiederholt dro-
hen, das Bezirksgericht einzuschalten. Die
Rückstände für längst fällige Darlehen und Zin-
sen hatten bis 1930 bei einzelnen Raiffeisen-
kassen in Summe fast 20.000 Schilling erreicht,
eine stattliche Summe für damalige Verhält-
nisse in Relation zu Gesamtausleihungen von
ca. 160.000 Schilling.

Erwähnenswert ist die Markterhebung von Neu-
kirchen im Jahre 1929, welche mit einer zwei-
tägigen Feier würdig begangen wurde. Diese
ortspolitische Aufwertung fand auch im Namen
der Kasse mit „Spar- und Darlehenskassen-Ver-
einMarkt Neukirchen am Großvenediger“ ihren
Niederschlag.

Ein historischer Markstein ist der in die Wirt-
schaftsgeschichte eingegangene „Schwarze
Freitag“ im Oktober 1929, als an der New Yor-
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ker Wall Street die Börse krachte. Er ließ die
Kurse stürzen. Dies löste einen Umbruch von
den global-national ökonomisch gleichförmig
bis aufbauend verlaufenden 1920er Jahren in
die wirtschaftliche Depression aus. 

Die daraus resultierende Weltwirtschaftskrise,
welche sich aufgrund eines weltweiten Preis-
verfalls auf den Agrar- und Rohstoffmärkten
entwickelt hatte, führte bis zur Mitte der 1930er
Jahre zu einem Einbruch, der fast die gesamte
damalige Weltwirtschaft mit den bekannten Fol-
gen erfasste: Preisverfall, Produktionsrückgang
und Massenarbeitslosigkeit griffen von den
USA rasch auf Europa über.

In der Folge daraus kam auch die nationale
österreichische Wirtschaft wieder in Turbulen-
zen, welche im Zusammenbruch der Creditan-
stalt für Handel und Gewerbe gipfelte und
einen Sturm auf die Banken auslöste. In vier
Tagen wurden 460 Mio. Schilling abgehoben.
Gleichzeitig erfolgte die Kündigung zahlreicher
ausländischer Kredite in der Höhe von 500 Mio.
Schilling, für die der Staat die Haftung überneh-
men musste. Dadurch stand der Staat Öster-
reich praktisch vor dem Ruin, die Nationalbank
geriet durch den Abfluss der Devisen- und
Goldreserven in eine bedrohliche Lage. 

Die Folgen äußerten sich für die Bewohner im
Oberpinzgau in rasch ansteigender Arbeits-
losigkeit, in Existenzkrisen und Zusammen-
brüchen in den Bereichen Fremdenverkehr,
Handel und Gewerbe und in der Folge in gro-
ßen Schwierigkeiten im gerade wieder etwas
erstarkten Geld- und Kreditwesen. Besonders
dramatisch war für die Gebirgsbauern die sin-
kende Nachfrage nach landwirtschaftlichen
Produkten wie Vieh und Holz. So ging der Vieh-
absatz nach Deutschland auf ein Zehntel zu-
rück und die Preise für Milch und Milch-
produkte verfielen, was den Bauern Not und
Elend brachte.
1933 erreichte die globale und nationale Krise
einen Höhepunkt: Die Zahl der Arbeitssuchen-
den stieg auf 400.000 an, die Konkurse nah-

men bedrohlich zu. Die Abwertung des Schil-
lings um 28 Prozent kam zu spät. Armut und
Arbeitslosigkeit führten zu Unzufriedenheit und
zu einem Vertrauensverlust in die alten Par-
teien. Davon profitierten gewaltbereite Gruppie-
rungen, Wehrverbände wie die Heimwehr, der
Schutzbund und später dann die NSDAP, die
die Weltwirtschaftskrise geschickt propagan-
distisch auszunutzen wussten. 

Als Folge dieses gesamten Umfeldes und in-
folge sinkender Einnahmen und der wachsen-
den Befürchtung einer neuerlichen Geldent-
wertung kam es von 1930 bis 1933 zur ver-
stärkten Abhebung von Spareinlagen und zu
einer stark rückläufigen Einlagenentwicklung,
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Börsenkrach 1929 –
das Bild zeigt die dramati-
schen Vorgänge an der
NYSE.

Dachlandschaft damals –
die Menschen halfen sich
mit Holzschindeln und
Schwersteinen – ein gro-
ßer Arbeitsaufwand be-
sonders auch beim
„Flicken“ nach einem Un-
wetter (Haslachgut in
Bramberg). 
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die die Liquidität der gesamten Geld- und Kre-
ditwirtschaft Österreichs bedrohte. Auch die
Raiffeisenkassen im Oberpinzgau hatten
Schwierigkeiten, den Wünschen aller Einleger
auf Rückzahlung ihrer Sparguthaben fristge-
recht nachzukommen.

Hinzu kam, dass durch die Geldknappheit die
Vergabe neuer Darlehen und Kredite limitiert
bzw. zeitweise überhaupt eingestellt werden
musste, um die bestehenden Kreditverhält-
nisse bzw. die Kreditnehmer nicht zu gefähr-
den. Auch ständige personelle Veränderungen
in Vorstand und Aufsichtsrat, teilweise nach
Misstrauensanträgen der Mitglieder, zeigen die
großen Probleme. Protokolle zeugen sogar von
Briefen mit Unterschriftenlisten der Mitglieder,
in dem der Vorstand und der Zahlmeister zum
Rücktritt aufgefordert werden.

Wegen der schwierigen Lage wurden in den
Vollversammlungen Schlüssel für die Vergabe
von Krediten festgelegt – hier am Beispiel aus
Bramberg, wo bei der Generalversammlung am
16. Februar 1931 von 198 Mitgliedern immerhin
108 anwesend sind: Für die Landwirtschaft ist
der Viehbestand maßgeblich, beim Gewerbe
wird die Entscheidung Vorstand und Aufsichtsrat
überlassen. Die Höchstgrenze wird mit 5.000
Schilling festgelegt, andere Darlehenswerber
bekommen höchstens 1.000,-. Aufgrund der an-
gespannten Liquiditätssituation der Kasse kön-
nen nur kurzfristige Laufzeiten gewährt werden.
Alle Kredite müssen bis 31. Juli 1931 bis auf die
Höchstgrenzen abgestattet werden. Sogar der
Verband fordert 45.000 Schilling an Refinanzie-
rung zurück. Wer zur Rückzahlung des „Über-
kredites“ nicht in der Lage ist, wird an die
Spargenossenschaft Alba in Innsbruck oder an
die Hypothekenanstalt Salzburg verwiesen. Die
Bramberger Kasse hatte zu dem Zeitpunkt
94.000 Schilling Einlagen von immerhin bereits
604 Sparern gesammelt und 222.000 Schilling
Darlehen verliehen.

Die schwierigste Zeit und prekäre Situation
dauerte von 1930 bis Anfang 1934. Die Ob-

männer und Verantwortlichen der Spar- und
Darlehenskassenvereine im Oberpinzgau be-
mühten sich, den Zusammenhalt zu stärken.
Die Funktionäre, Zahlmeister und Mitglieder
wurden in den Generalversammlungen moti-
viert, die Bevölkerung über die realen Verhält-
nisse in der Geldwirtschaft aufzuklären, die
Verpflichtungen einzuhalten und erspartes
Geld unbedingt bei der Kasse einzulegen, um
die Funktionstüchtigkeit der Kassen zum Wohle
aller aufrecht erhalten zu können.
1931 wird von allen Oberpinzgauer Kassen
das von der Salzburger Landesregierung aus-
gearbeitete Einheitsstatut beschlossen und
eingeführt. Dieses brachte eine fortschrittliche,
zukunftsorientierte Führung der Geschäfte in
herausfordernden Zeiten mit sich.

Ein eindringlicher Appell an den Pinzgauer Na-
tionalrat Hasenauer im November 1932 in einer
konzertierten Aktion der Obmänner der sieben
Oberpinzgauer Raiffeisenkassen von Krimml
bis Niedernsill nach Unterstützung durch ein
Bundesdarlehen zeichnet ein authentisches
Bild der dramatischen Situation: Durch die drü-
ckende Wirtschaftslage waren Schuldner nicht
mehr in der Lage, eingeforderte Darlehensbe-
träge und Zinsen zurückzuzahlen. Dies machte
es für die Kassen nahezu unmöglich, Einlegern
ihre für die Zeit der Not angesparten Guthaben
auszuzahlen.

Ein kleiner Kaufkraft-Vergleich und die 
Lebensumstände zur Veranschaulichung

Die Menschen waren damals von Jugend, ja
teils von Kindheit an fast ausschließlich in der
Landwirtschaft beschäftigt, es gab ja im entle-
genen Oberpinzgau außer dem einfachen Ge-
werbe und Handwerk noch keine sonstigen
Betriebe und damit Verdienstmöglichkeiten. Ein
normaler Bauernknecht verdiente einen Schil-
ling im Jahr. Eine Semmel kostete sieben 
Groschen. Das heißt, er konnte sich für seinen
Jahreslohn 15 Semmeln kaufen. Kost und
Logie beim Bauern waren frei. Also gerade
genug um zu überleben.
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In den Häusern gab es noch kein Fließwasser.
Am Abend kam in die Bauernstube eine große
Schüssel mit am Holzherd erhitztem Wasser
und darin wuschen sich alle Knechte und
Mägde der Reihenfolge nach gemäß „Dienst-
grad“ ihr Gesicht und die Hände. Man kann
sich die Qualität des Wassers für den Letzten
an der Reihe nach einem manuell anstrengen-
den Arbeitstag beim Düngen, Heuen usw. vor-
stellen. Auch besaßen die Meisten nur zwei
Gewänder, eines für den Werktag und eines für
den Feiertag. Diese waren aus bäuerlich selbst
produzierten Rohstoffen wie Wolle, Garn, Lei-
nen, Tuch usw. hergestellt. 

Auch gab es damals noch keinerlei Pensions-
oder Krankenversicherungssystem. Die Men-
schen waren ausschließlich auf ihr enges so-
ziales Umfeld angewiesen. Dies war quasi ihre
einzige Lebensversicherung.

Die Entwicklung der Spareinlagen und Auslei-
hungen in den Jahren 1930 bis 1937 war Aus-
druck der allgemeinen Verhältnisse und der
damit zusammenhängenden Krise in der Re-
gion – in der nachstehenden Grafik wegen der
besseren Vergleichbarkeit zur Vergangenheit
wieder am Beispiel der Neukirchner Kasse –
das Bild deckt sich mit der Entwicklung aller
Kassen im Oberpinzgau:

Fakt ist, dass der Schilling auch in diesen he-
rausfordernden und wirtschaftlich turbulenten
1930er Jahren nach außen seinen relativ stabi-
len Wert halten konnte. Das trug ihm auch die
Bezeichnung „Alpendollar“ ein.

1933 verhängte die Regierung des deutschen
Reiches die „Tausend-Mark-Sperre“ als Wirt-
schaftssanktion gegen Österreich. Demnach
mussten deutsche Staatsbürger vor dem Antritt
einer Reise nach Österreich 1.000 Reichsmark
zahlen. Dies war natürlich ein politisches
Druckmittel der nationalsozialistischen Macht-
haber, um das kleine „Deutsch“-Österreich für
einen Anschluss an das Reich weichzuklopfen.
Diese Maßnahme traf die Fremdenverkehrsre-
gion Oberpinzgau mit ihren bereits zahlreichen
Betten, Gaststätten, Hotels und alpinen Schutz-
hütten gerade in der Phase, wo die ärgste Wirt-
schaftskrise wieder im Abklingen war, be-
sonders hart.

DIE OBERPINZGAUER
RAIFFEISENKASSEN 1930
BIS 1935 IM ZEITRAFFER
• Die Anstrengungen, die Spareinlagen wieder
zu steigern, trugen erst nach dem Abklingen
der akuten Weltwirtschaftskrise ab 1934
Früchte.

• Bei der Gestaltung der Zinssätze blieb den
Kassen wenig Spielraum, da sie zeitweise
per Regierungsverordnung aufgrund der dra-
matischen volkswirtschaftlichen Lage gesetz-
lich vorgeschrieben werden.

• Die Betriebsergebnisse waren rückläufig,
zeitweise mussten sogar Verluste ausgewie-
sen werden – die Entwicklung in Krimml:

• Lag der Zinssatz 1930 für Spareinlagen
durchwegs bei 5% und jener für Ausleihun-

47

Jahresende Stand der Spareinlagen Stand der Ausleihungen

1930 128.000 S 168.000 S

1931 113.000 S 134.000 S

1932 71.000 S 94.000 S

1933 60.000 S 79.000 S

1934 75.000 S 57.000 S

1935 91.000 S 57.000 S

1936 105.000 S 54.000 S

1937 109.000 S 69.000 S

Ende 1930 Ende 1931 01.11.1932
84.242,99 S 60.460,89 S 51.424,82 S

Entwicklung der Spareinlagen in Krimml:

Geschäftsjahr Gewinn/Verlust
1929 2.054,92 S

1930 1.234,34 S

1931 671,78 S

1932 -364,88 S

1933 -560,47 S

1934 -266,30 S

1935 -699,21 S

1936 1377,99

1937 (ohne Angabe)
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gen bei 7% so wurde er bis 1937 auf 3% bis
4% für Einlagen und 6% für Ausleihungen ge-
senkt. Die relativ hohe Zinsspanne war fall-
weise zur Deckung von Betriebsverlusten
des Vorjahres notwendig. 

• Wie belastbar die Solidarität der Mitglieder
war zeigt die Tatsache, dass die Mitglieder-
zahlen trotzdem anstiegen. Die Menschen
„glaubten“ als Mitglieder und Miteigentümer
in dieser schweren Zeit an ihre Genossen-
schaften und erkannten den Wert dieser
Selbsthilfeeinrichtungen. 

• In einem Fall musste der Vorstand den im
Rückstand befindlichen Kreditnehmer auffor-
dern, innerhalb von 14 Tagen zu erklären, ob
er für den fälligen Zins den Pachtschilling
oder eine Kuh freigibt. Ein anderer Darle-
hensnehmer verpflichtet sich, einer Milch-
kundschaft täglich 1 bis 1,5 Liter Milch zu
liefern und die Zahlungen dafür an die Kasse
zu überweisen. Diese Beispiele zeigen, wie
dramatisch die Situation für alle Beteiligten
war. Die Kassen selbst hatten wirtschaftlich
noch kein Fundament (Eigenkapital), um
einen Kreditausfall überhaupt verkraften zu
können, ohne dafür die Einleger zur Kasse
bitten zu müssen.

• Den Vorstandsprotokollen ist zu entnehmen,
dass über die Bauernhilfskommission Aus-
sicht bestünde, aus dem Topf der Bauernhilfe

etwas Geld zu bekommen, damit die gericht-
liche Eintreibung überfälliger Schuld- und
Zinsentilgungen noch einmal aufgeschoben
werden kann. 

• Bei den Generalversammlungen appellieren
die Bürgermeister an die Mitglieder, Erspar-
tes unbedingt bei der Kasse einzulegen, um
Kredite vergeben zu können und „fest zusam-
menzuhalten“. „Die Kasse sollte nach besten
Kräften dazu beitragen, dass für mehrere
Oberpinzgauer Familien die Folgen der Wirt-
schaftskrise nicht in der Notwendigkeit der
Auswanderung und zwangsweisem Verlassen
von Haus, Hof und Heimat enden.“

• 1933 wird vom Ankauf der ersten Schreibma-
schinen berichtet, „um den Geschäftsbetrieb
noch professioneller abwickeln zu können.“

FOLGENDE BEISPIELE
VERANSCHAULICHEN 
DIE NOT IN DEN 
1930ER JAHREN
Ein riesengroßes Problem für die Kassen waren
aufgrund der misslichen Wirtschaftslage die
Rückstände bei Krediten und Darlehen. Die ex-
terne Revision, welche damals von der Landes-
regierung durchgeführt wurde, drängte die
Verantwortlichen mit allen Mitteln – von der Be-
anspruchung der Bürgen bis letztendlich zur
Zwangsversteigerung  – die Rückstände einzu-
fordern, um die wirtschaftliche Existenz und die
Liquidität des Spar- und Darlehenskassenver-
eines im Interesse aller Beteiligten aufrechtzu-
erhalten. Man muss sich nämlich vor Augen
führen, dass die Kassen selbst noch über kein
nennenswertes Eigenkapital verfügten und
daher Kreditausfälle nahezu ausschließlich zu
Lasten der Spareinleger gingen. Zudem galt in
den Kassenvereinen die unbeschränkte Haf-
tung, was bei den Mitgliedern mit Sachwertbe-
sitz zu Verlustängsten ihres Vermögens führte,
sollte die Haftung schlagend werden.
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• Äußerst triste war die Lage der Bauern. Beim
Verkauf ihrer Produkte waren sie mehr oder
weniger der Willkür der Händler ausgesetzt.
Diese kamen nicht auf den Hof, das hatten
sie nicht nötig, denn die Not trieb die Bauern
ja zu ihnen. So wird berichtet, dass z. B. ein
Bauer aus Uttendorf zu Fuß mit einem Ruck-
sack voll Butter nach Zell am See ging, da er
sich nicht einmal die Fahrtkosten mit der
Pinzgabahn leisten konnte. „Ich zog in Zell
wie ein armer Hausierer von Haus zu Haus
und bot meine Butter an“, erzählte der Mann,
„aber niemand wollte sie“. Schlussendlich
verschenkte er mehr oder weniger die Ware
zu einem Schleuderpreis, um wenigstens ein
paar Schilling nach Hause zu bringen. Dann
wanderte er wieder heimzu auf seinen Hof
hoch oben auf dem Sonnberg. 

• In Bramberg kam es sogar soweit, dass ein
betroffener Schuldner seine Not dem örtli-
chen Pfarrer klagte. Dieser hatte natürlich
Mitleid und übte öffentlichen Druck aus,
indem er beim Sonntagsgottesdienst vor ver-
sammelter Pfarrgemeinde bei der Predigt die
vermeintliche Hartherzigkeit der Verantwortli-
chen der Kasse anprangerte. Eine Zwangs-
situation für alle Beteiligten, aus der es
aufgrund der Umstände kein entrinnen gab.

• Zeitzeugen berichten von bis zu zehn Bett-
lern, die pro Tag auf einen Bauernhof kamen.
Die Bäuerin gab ihnen zumindest eine ma-
gere Suppe, obwohl sie selbst zwölf Kinder
zu ernähren hatte.

Wie in jeder Notzeit gab es natürlich auch da-
mals gewissenlose Halsabschneider und Wu-
cherer, die das Elend der anderen skrupellos
ausnutzten. Alles in allem der Nährboden für
den später beschriebenen Siegeszug der Na-
tionalsozialisten. In dieser Situation war es kein
Wunder, dass sehr viele Österreicher neiderfüllt
über die Grenze nach Deutschland blickten, wo
es sichtlich aufwärts ging. So fiel 1938 unser
Staat Adolf Hitler wie eine reife Frucht in den
Schoß.

AUCH DAMALS GAB 
ES VERUNTREUUNGEN
So berichtet die Chronik von Neukirchen, dass
1925 der Zahlmeister entlassen wurde, da nicht
verbuchte Abhebungen, nicht verbuchte Ein-
nahmen außerhalb der Geschäftszeiten und
des Geschäftslokales und Abhebungen von
einem nicht genehmigten Konto aufgedeckt
wurden. Der Gesamtschaden betrug immerhin
17.000 Schilling. Die Mitglieder des Vorstandes
und Aufsichtsrates wurden zur Erstattung der
Zinsen aus der Schadenssumme herangezo-
gen. Aufgrund der damaligen bescheidenen
Wirtschaftskraft der Genossenschaft dauerte
es fast zehn Jahre, bis der Schaden verdaut
war.

In Krimml spricht die Chronik von einem Krimi-
nalfall, welcher von einer außerordentlichen Re-
vision im Jahr 1939 aufgedeckt wurde und die
Kasse nahe an den wirtschaftlichen Ruin
brachte, wenn nicht entsprechende Hilfen von
außen gewährt worden wären. Der Zahlmeister
stand im Verdacht, sich aus Geldern der Ge-
nossenschaft persönlich bereichert zu haben.
Bevor er jedoch zur Rechenschaft gezogen
werden konnte, nahm er sich das Leben. Die
Unterschlagung mit einem für damalige Rela-
tionen unglaublichen Betrag von umgerechnet
43.000 Reichsmark ging auf das Jahr 1931 zu-
rück und schlug sich in der Bilanz zum 31. De-
zember 1938 mit einem Verlust von 43.477,53
RM nieder. Die Kasse selbst konnte aus dem
eigenen Reservefonds lediglich einen Betrag
von 3.515,60 RM aufbringen. Die Zahlmeister-
witwe steuerte einen Betrag von 3.000 RM als
Wiedergutmachung bei. Die wirtschaftlichen
Folgen für die Kasse waren dramatisch. In der
außerordentlichen Vollversammlung 1940 be-
riet man sogar über die Auflösung bzw. den
Konkurs des Vereins. Letztendlich entschied
man sich mit dem Verband für die Sanierung.
Die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der
von der Unterschlagung betroffenen Jahre
1928 bis 1934 wurden für den Schaden, der
nicht einmal bei früheren Revisionen durch die
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Landesregierung aufgefallen war, zur Verant-
wortung gezogen. Die zwölf betroffenen Funk-
tionäre übernahmen einen für sie schmerz-
haften Betrag von 2.450 RM. Der deutsche
Reichsverband sicherte die Liquidität und Exis-
tenz der Genossenschaft. Die Vollversamm-
lung 1941 stimmte den von der deutschen
Zentralgenossenschaft in Berlin vorgegebenen
Sanierungsauflagen zu. Daraufhin wurde der
gesamte bis dahin angesammelte Verlust von
46.435,93 RM mit Hilfe der Reichsgenossen-
schaftshilfe und anderer Verbandszuschüsse
gedeckt. Diese Turbulenzen haben sich auch
auf das Vertrauen der Mitglieder als Eigentümer
ihrer Genossenschaft ausgewirkt, sodass der
Stand von fünfzig Mitgliedern 1937 auf zwanzig
Ende 1941 schrumpfte. 

RUHIGERE JAHRE
1935 BIS 1938 
Etwas ruhigere Jahre für die Kassen im
Oberpinzgau ab 1935 bis zum Anschluss an
das deutsche Reich 1938 

Erst in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre
waren die schlimmsten Auswirkungen der Welt-
wirtschaftskrise überstanden. Die Geschäfts-
lage bei den Kassen stabilisierte sich ein wenig
und es konnten nach und nach wieder Darle-
hen und Kredite in beschränktem Rahmen ver-
geben werden. 

Der Geschäftsbetrieb der Oberpinzgauer Raiff-
eisenkassen spielte sich nach wie vor in Sonn-
tagskassen ab. Bei den sonntäglichen
Kassastunden nach dem Kirchgang waren der
Zahlmeister und meist zwei Vorstandsmitglie-
der – es gab also schon eine Kontrolle als
Mehraugenprinzip – anwesend. Die Geschäfte
waren ja noch einfach: Es ging um Ein- oder
Auszahlungen von Sparkonten oder um Ver-
gabe oder Rückzahlung von Darlehen und Kre-
diten. Sie wurden in gemieteten Räumlichkeiten
in einem Gast- oder Schulhaus abgewickelt.
Meist waren es zwei Räume, einer als Warte-
raum und ein diskreter Geschäftsraum, wo die
Mitglieder als Kunden einzeln bedient wurden.

1937 traten auch die Oberpinzgauer Raiffeisen-
kassen dem neu gegründeten Revisionsver-
band für Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften Salzburg bei. Die Revision,
die bisher vom Land durchgeführt wurde, war
durch eine Novelle im österreichischen Genos-
senschaftsgesetz nun direkt in der Genossen-
schaftsorganisation selbst angesiedelt worden.
Dem neuen Verband gehörten 75 Spar- und
Darlehenskassen, 44 Milchverwertungsgenos-
senschaften, 38 Elektrizitätsgenossenschaften,
30 Viehzucht- und 14 Pferdezuchtgenossen-
schaften an.

Da sich die regionalen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen in diesen Jahren im Ver-
gleich zur ersten Hälfte der 1930er Jahre
wieder halbwegs stabilisierten, wirkte sich das
auch auf die Kassen im Oberpinzgau in leicht
steigenden Einlagen und Ausleihungen aus. 

Aber wie oben schon gesagt, die betriebswirt-
schaftliche Situation (Ertragslage war z. T.
durch Verluste gekennzeichnet, Kreditnehmer
hatten nach wie vor Zahlungsschwierigkeiten
usw.) blieb herausfordernd und schwierig. Es
war Ausdruck der misslichen ökonomischen
Lage ganz Österreichs. Vielen Menschen fehl-
ten Zukunftsperspektiven, die wirtschaftliche,
soziale und politische Lage des Landes war 
instabil.
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Die Folgen der Weltwirtschafts- und Staatskrise
Anfang der 1930er Jahre waren in der Republik
noch evident. Wie bereits erwähnt, stieg die
Zahl der Arbeitssuchenden bis 1934 auf über
400.000 an. Diese katastrophale wirtschaftliche
Lage mündete gesamtstaatlich immer mehr in
eine soziale und politische Krise. Armut und Ar-
beitslosigkeit führten zu Unzufriedenheit und zu
einem Vertrauensverlust in die alten Parteien.
Davon profitierten gewaltbereite Gruppierun-
gen, Wehrverbände wie die Heimwehr, der
Schutzbund und später dann die NSDAP, die
die Weltwirtschaftskrise geschickt propagan-
distisch auszunutzen wussten.

Erfolg hatten die Nationalsozialisten schließlich
mit der Unterwanderung und Zersetzung der
Regierung, und indem sie in den Menschen die
Hoffnung auf eine bessere Zukunft weckten.
Den Schlusspunkt setzte im März 1938 der auf-
gezwungene Anschluss an das nationalsozia-
listische deutsche Reich. Damit wurden völlig
neue Rahmenbedingungen geschaffen, wel-
che zunächst scheinbar günstige wirtschaftli-
che Entwicklungsperspektiven verhießen.
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1938–1945
DER ANSCHLUSS, DIE REICHSMARK, DAS STRENGE DIKTAT 
DES NS-REGIMES UND DER ZWEITE WELTKRIEG 

So kam es in Österreich 1934 zur Verfassungs-
änderung. Die demokratische Republik war
nach der Ausschaltung des Parlaments und
der Sozialdemokratischen Partei durch Bun-
deskanzler Engelbert Dollfuß am Ende. Dieser
errichtete einen autoritären Ständestaat, den er
Bundesstaat Österreich nannte. Beim national-
sozialistischen Juliputsch 1934 wurde er im
Bundeskanzleramt ermordet.  
Kurt Schuschnigg folgte ihm als Bundeskanz-
ler. Dessen Austrofaschismus orientierte sich
an einem selbständigen, deutschen Österreich,
das die erstarkenden Nationalsozialisten mit
permanentem Terror destabilisierten.

Bereits fünf Tage nach Einmarsch der deut-
schen Truppen in Österreich im März 1938 galt
die Reichsmark (RM) als offizielles Zahlungs-
mittel. Für 1,50 Schilling erhielt man eine
Reichsmark, das sind wiederum 100 Pfenninge
bzw. 1 Pfenning 1,50 Groschen. Die bedeuten-
den Gold- und Devisenreserven Österreichs –
sie machten immerhin 367,7 Mio. Schilling aus
– gingen nach Berlin. 
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Währungsbedingte Sofortmaßnahmen der
Oberpinzgauer Kassen:

• Ein Geschäftsanteil wird von umgerechnet 67
Pfenningen (vorher 1 Schilling) auf eine
Reichsmark erhöht.

• Alle Spareinlagen, deren Stand nicht höher ist
als 1,50 RM und auf denen seit 15 Jahren keine
Bewegung mehr war, werden aufgelassen.

• Allfällige Reingewinne aus dem Jahr 1937
werden zur Abdeckung von uneinbringlichen
Darlehensschulden verwendet.

Die neuen Machthaber im Land brachten inner-
halb kürzester Zeit einen Modernisierungs-
schub, Vollbeschäftigung (z. B. Bau der
Reichsautobahn), Industrialisierung und ein
Gefühl der Zugehörigkeit zur deutschen Volks-
gemeinschaft. Zusammen mit dem Ausbau der
Rüstungsindustrie sank die Arbeitslosenrate in-
nerhalb eines Jahres von 23,3 auf 3,8% verbun-
den mit einem steigenden Lebensstandard. Es
ist nur zu verständlich, dass dies bei den von
den vergangenen Verhältnissen und Umstän-
den geplagten Menschen überwiegend gut
ankam. Der steigende Lebensstandard der
neuen Leistungsgesellschaft, die alte Klassen-
schranken durchbrach, entsprang einem Aus-
bau der Wirtschaft, mit dem sich das
nationalsozialistische Regime strategisch auf
Kriegsleistung vorbereitete, ohne dass dies je-
doch die Mehrheit der Bevölkerung wahrnahm.

Breite Kreise der Salzburger und auch Ober-
pinzgauer stimmten den vielen Maßnahmen
der neuen Machthaber zu. Unter den sozialde-
mokratischen Arbeitern und den traditionell
christlich-sozialen Bauern waren dennoch star-
ke Vorbehalte gegen die nationalsozialistische
Herrschaft und deren Absichten vorhanden.
Die Bauern lehnten den Kirchenkampf, die Ein-
schränkung ihres freien Eigentumsrechtes
durch das Erbhofgesetz sowie die ständigen
Hofkontrollen ab. Andererseits entlasteten die
Nationalsozialisten viele aus der Vergangenheit

hoch verschuldete Bauernhöfe durch Entschul-
dungsaktionen wie Umschuldungen, Zinsre-
duktionen oder Verlängerungen der Tilgung.
Mit staatlichen Aufbaudarlehen und Zuschüs-
sen kamen nun auch die ersten Maschinen
zum Einsatz. Die Oberpinzgauer Raiffeisenkas-
sen waren in die Abwicklung dieser Entschul-
dungsaktionen involviert. Natürlich dienten
diese Maßnahmen auch dazu, die landwirt-
schaftliche Nahrungsmittelproduktion zu stei-
gern, um die Ernährung – auch oder vor allem
im Krieg – zu sichern.

Die sofort nach dem Anschluss betriebene
Gleichschaltung mit Deutschland führte zur
Eingliederung der Oberpinzgauer Spar- und
Darlehenskassenvereine, wie sie zu diesem
Zeitpunkt noch hießen – in das landwirtschaftli-
che Organisationssystem des NS-Regimes.
Die bislang in der Umgangssprache bereits be-
nutzte Bezeichnung „Raiffeisenkasse“ trat
nach deutschem Vorbild in den Vordergrund,
das markenprägende „Giebelkreuz“ wurde als
einheitliches Logo auch in der „Ostmark“ – so
wurde das in das Reich einverleibte Österreich
bezeichnet – und damit auch bei uns einge-
führt.

Der erst 1937 gegründete, eigene Salzburger
Revisionsverband wurde vom NS-Regime auf-
gelöst. Alle Oberpinzgauer Raiffeisenkassen
traten (zwangsweise) dem „Verband der alpen-
ländischen landwirtschaftlichen Genossen-
schaften nach dem System Raiffeisen“ bei.
Dieser war in Innsbruck ansässig und für Vor-
arlberg, Tirol und Salzburg zuständig und in
das Organisationsschema des „Reichsnähr-
standes“ eingegliedert.

Auf „Wunsch“ dieses Verbandes wird der 30.
Oktober zum Deutschen Spartag erklärt. Das
NS-Regime propagierte das Eiserne Sparen,
aus dem sich durch die Verknappung von Kon-
sumgütern im Kriegsverlauf und die Ausdeh-
nung des kriegswirtschaftlichen Zuteilungs-
systems bald ein sogenanntes Zwangssparen
entwickelte. Besonders propagiert wurde das
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Schulsparen, das bei den Oberpinzgauer Raiff-
eisenkassen im Oktober 1938 eingeführt
wurde. Im Protokoll von Bramberg wird berich-
tet, dass die Vorstands- und Aufsichtsratsmit-
glieder sogar verpflichtet wurden von Haus zu
Haus zu gehen, um für die Sparwoche einzu-
treten. Der Obmann rief die Mitglieder bei der
Vollversammlung auf „die ersparten Groschen
nicht in die Postsparkassa, sondern in die Raiff-
eisenkasse zu bringen“.

Die Einlagen nahmen insgesamt wieder stark
zu. Diese Entwicklung war auch begünstigt
durch das deutsche Kreditwesengesetz 1939,
welches die gesamte Geld- und Kreditwirt-
schaft einer zentralistischen Kontrolle unter-
warf. Unter anderem wurde eine einheitliche
Zinsgestaltung – die Zinssätze für Einlagen be-
trugen 2,5% und für Ausleihungen 4% – fest-
gelegt und zwischen länger gebundenen
Spareinlagen und laufend verfügbaren Einla-
gen unterschieden. Diese Maßnahmen be-
günstigten das Vertrauen der Menschen in die
Banken.

Gleichzeitig nahm jedoch die Nachfrage nach
Darlehen und Krediten ab. Die steigenden
Kriegswirren des Zweiten Weltkrieges, fehlende
Investitionsmöglichkeiten und wirtschaftliche
Zwangsmaßnahmen lähmten das Kreditwesen
und führten zu einem drastischen Rückgang
auf der Aktivseite der Bilanz (Ausleihungen),
der durch das kriegsbedingte Bauverbot ab
1940 noch verstärkt wurde.

So entstand mehr und mehr ein Ungleichge-
wicht zwischen steigenden Einlagen einerseits
und sinkenden Ausleihungen andererseits.
Diese Entwicklung wird auch für die Oberpinz-
gauer Raiffeisenkassen zunehmend ein Pro-
blem. Dazu nur einige Beispiele: In Neukirchen
wuchs der Einlagenstand von 86.000 RM im
Jahr 1938 auf 1,558.000 RM im Jahr 1945 an,
im Vergleichszeitraum gingen die Ausleihungen
von 44.000 RM auf 12.000 RM zurück. Oder in
Bramberg betrug die Reserve bei der Zentral-
bank im Jahre 1943 bereits 130.000 RM.

Das Sparkapital floss dem kriegsführenden
Staat durch den Kauf von Staatsanleihen zu,
deren Erwerb insbesondere für Raiffeisen- und
Sparkassen verpflichtend war. So mussten in
diesen Kreislauf der Staatsfinanzierung z. B.
die Kasse Neukirchen 1942 100.000 RM oder
Krimml 1943 50.000 RM in sogenannte Reichs-
schatzscheine veranlagen. Dass „eine effektive
Kriegsführung ohne Inflation praktisch unmög-
lich ist“ (G. Cassel), bewahrheitete sich auch als
eine der Folgen nach Ende des Zweiten Welt-
krieges.

Auch Spenden hatten ausschließlich an Sozi-
aleinrichtungen des NS-Regimes zu erfolgen.
So spendeten auch die Oberpinzgauer Kassen
u. a. an das Winterhilfswerk des deutschen Vol-
kes Gau Salzburg oder fungierten als Annah-
mestellen für diverse Spendenaktionen.

Unter den strengen Vorgaben des NS-Regimes
ergaben sich in der Geschäftspolitik der Raiff-
eisenkassen Veränderungen, die zum Teil bis
heute Bestand haben. So diente die Einführung
des Giroverkehrs im September 1938 der Mo-
bilisierung der regionalen Geldkreisläufe. Gel-
der, die für Zahlungen bisher zu Hause liegen
geblieben waren, wurden auf ein Konto einge-
zahlt und von dort aus spesenfrei überwiesen.
Durch die Ausweitung der Geschäftsbereiche
(Schulsparen, Giroverkehr usw.) stieg der Ar-
beitsaufwand für die Zahlmeister ganz be-
trächtlich und verlangte immer mehr Sach-
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kenntnis. Dazu besuchten die Zahlmeister die
vom Verband in Zell am See angebotenen
Zahlmeisterkurse. Unabhängig davon war die
Arbeit eines Zahlmeisters unter den Bedingun-
gen der Kriegswirtschaft sehr belastend. 

DER WARENVERKEHR ALS
VORGÄNGER DES LAGER-
HAUSES WIRD AB 1939
EINGEFÜHRT
Der erstmals flächendeckend organisierte und
vom Verband gewünschte bzw. mehr oder we-
niger verordnete Ausbau des Warensektors
im landwirtschaftlichen Genossenschaftswe-
sen diente einer flächendeckenden Versorgung
des Staates in Kriegszeiten. Die bewährte Or-
ganisationsstruktur deutscher Raiffeisenkas-
sen, die gemäß Förderauftrag in der Satzung
seit jeher zur Versorgung der Landwirtschaft
mit Bedarfsartikeln wie Futtermitteln, Saatgut
usw. mit einem Warenbetrieb verbunden
waren, galt als Vorbild für die Umstrukturierung
der Spar- und Darlehenskassen in Österreich,
der „Ostmark“ im Deutschen Reich. Mit der
Einbindung in das reichsdeutsche Raiffeisen-
system wurde nun bei vielen Raiffeisenkassen
in Salzburg, so auch im Oberpinzgau, Geld-
und Warengeschäft zu sogenannten gemisch-
ten Genossenschaften verbunden. Örtliche
landwirtschaftliche Warengenossenschaften in
bescheidenem Rahmen gab es so wie z .B. in
Mittersill schon seit den 1920er Jahren.

Im Zuge der Einführung des Warenverkehrs
traten die Oberpinzgauer Raiffeisenkassen der
neu gegründeten Bezugs- und Absatzgenos-
senschaft für den Kreis Zell am See in Maisho-
fen bei: 1939 Wald, Bramberg und Mittersill,
1940 Krimml, Neukirchen und Uttendorf. In
Maishofen errichtete die Raiffeisenkasse 1939
bereits ein Warenlager, aus dem 1940 die La-
gerhausgenossenschaft Maishofen hervorging.
Im Protokoll der Generalversammlung der
Raiffeisenkasse Wald ist vermerkt: „Die Grün-

dung einer Warenverkehrsstelle bei der hiesigen
Raiffeisenkasse als Mitglied der Kreiswarenver-
kehrsstelle wäre sehr günstig, da damit die Zu-
teilung vom Lagerhaus Maishofen gesichert sei.
Der Bürgermeister befürwortet diesen Beitritt
unter der Bedingung, dass auch das außeror-
dentlich wichtige Streustroh und Futterheu von
den hiesigen Bauern bezogen werden kann“. In
den Generalversammlungen wird der Zweck
der Genossenschaft im § 3 der Satzung auf
den Warenverkehr (landwirtschaftliche Erzeug-
nisse oder Bedarfsartikel) ausgedehnt. Der Er-
werb der Mitgliedschaft bei der Kreisgenossen-
schaft in Maishofen erfolgt mit einem Ge-
schäftsanteil von 1.640 RM und einer Haftung
mit dem Dreifachen dieses Betrages. Der Bau
von eigenen örtlichen Warenlagern war wirt-
schaftlich noch nicht möglich. Der Warenver-
kehr wurde in gemieteten Räumlichkeiten
möglichst nahe am Bahnhof abgewickelt.

Der Transport war nämlich ausschließlich auf die
Bahn beschränkt, da es noch kein Lkw-Trans-
portgewerbe gab. So wurden die Waren vom
Zentrallager in Maishofen nach Zell am See mit
der Westbahn in einem Güterwaggon auf der
Normalspur befördert. In Zell am See musste
der Waggon arbeits- und zeitaufwändig auf die
Schmalspur in den Oberpinzgau umgeschemelt
werden. Wenn ein Waggon mit Waren auf dem
Bahnhof eintraf, verständigte der Obmann die
Bauern und sie konnten die Ware, meist Futter-
und Düngemittel, direkt dort mit dem Pferdefuhr-
werk abholen. Oder sie wurden je nach Verein-
barung auch vom Warenverteiler, meist ein
Landwirt, mit einer Hilfskraft ausgeliefert.

Die Aufstellung der Revision in Mittersill über
die gelieferten Waren im Jahr 1939 gibt einen
interessanten Einblick in die damalige landwirt-
schaftliche Produktion bzw. den Warenverkehr.
Es wurden 5.300 kg Roggen, 17.500 kg Dün-
gekalk, 15.000 kg Thomasmehl, 3.525 kg Saat-
getreide, 14.250 kg Saatkartoffeln, 600 kg
Kalkstickstoff, 390 kg Sämereien, drei Pflüge
und ein Jauchefass verrechnet. Mit Fortdauer
des Krieges mehrten sich auch die Probleme
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im Warenverkehr. So konnte der in der Gene-
ralversammlung in Bramberg 1942 beschlos-
sene „Ankauf landwirtschaftlicher Maschinen
(Traktoren, Mäher, Pflüge …) durch die Genos-
senschaft zum Zwecke der Arbeitserleichte-
rung und in Anbetracht des Arbeitskräfte-
mangels“ für die Bauern dann nicht erfolgen,
da diese wegen der wirtschaftlichen Versor-
gungsprobleme durch den Krieg nicht mehr
geliefert werden können.

EINFLUSSNAHME 
DES NS-REGIMES IN DIE 
FÜHRUNGSEBENE DER
GENOSSENSCHAFTEN
Wie in allen öffentlichen Institutionen griff die
allmächtige nationalsozialistische Partei auch
rigoros in die Besetzung von Vorstand und Auf-
sichtsrat ein. Nach dem Anschluss 1938 pass-
ten ihnen viele Mitglieder der Führungsebene
überhaupt nicht. Die bisher gewählten Funktio-
näre empfanden es störend, dass die politi-
sche Öffentlichkeit durch die NSDAP in die
Raiffeisen-Genossenschaften hinein ausge-
dehnt wurden und verhielten sich der Ortspar-
teileitung gegenüber reserviert bis offen ab-
lehnend. 
Die direkte Einflussnahme in die Gremien Vor-
stand und Aufsichtsrat erfolgte jedoch trotz-
dem relativ spät – eine Tatsache, die für den
großen Rückhalt der Funktionäre im Verein und
im Ort spricht. Die NSDAP-Ortsgruppenleiter
mussten die Wahlvorschläge mit dem Verband
in Innsbruck abstimmen.

Dass die geschäftliche Korrespondenz mit den
Behörden und dem Verband mit dem Gruß
„Heil Hitler“ beendet werden musste, war vor-
gegeben.

Über diese Vorschläge konnten sich dann die
Mitglieder bei der Abstimmung in der General-
versammlung im Beisein der nationalsozialis-
tischen Führungsriege des Ortes schwer

hinwegsetzen bzw. blieben politische Differen-
zen nicht aus.

Dazu ein paar konkrete, mutige Beispiele:

• So ist z. B. in Neukirchen der mutige Versuch
des bisherigen Obmannes Sebastian Laner
in der Generalversammlung vom 29. Sep-
tember 1940 protokolliert, eine alternative
Liste für die Wahl aufzustellen, um eine rein
parteipolitisch motivierte Besetzung zu ver-
meiden. Der Versuch scheiterte und die Kan-
didaten der Partei wurden gewählt. 

• In Bramberg wurde bei der Generalversamm-
lung am 23. März 1941 Ledererwirt Hans Für-
schnaller, als Ortsgruppenleiter überzeugter
Nationalsozialist, mit großer Stimmenmehr-
heit in seiner Funktion als Zahlmeister bestä-
tigt. Die politischen Machthaber verlangten,
die Kasse bereits während des sonntägli-
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chen Hauptgottesdienstes aufzusperren. Ob-
mann Hubert Proßegger, Steinachbauer, ein
überzeugter Katholik, besaß trotzdem die 
Zivilcourage und den Mut, die Kasse für den
Geschäftsverkehr erst zu öffnen, wenn er
vom Gottesdienst kommt.

So wurden auch die Oberpinzgauer Raiffeisen-
Genossenschaften als gesetzlich verpflichtete
Mitglieder des für Salzburg, Tirol und Vorarl-
berg in Innsbruck ansässigen Verbandes wohl
oder übel kleine Bausteine eines autoritären
Systems, das die Geld- und Kreditwirtschaft
und den genossenschaftlichen Sektor speziell
für seine Ziele instrumentalisierte.

AUSWIRKUNGEN AUF 
DAS „GENOSSENSCHAFT-
LICHE“ LEBEN MIT FORT-
DAUER DES KRIEGES
Durch den Weltkrieg, den Adolf Hitler am 1.
September 1939 mit dem Überfall auf Polen an-
gezettelt hatte, änderte sich auch das Leben
für die Zivilbevölkerung im Oberpinzgau ent-
scheidend. Viele Mitglieder der Spar- und Dar-
lehenskassenvereine kämpften in der deut-
schen Wehrmacht und verloren an der Front ihr
Leben. Die Landwirtschaft konnte nur mehr
durch den Einsatz von Fremdarbeitern (Kriegs-
gefangene) auf den Bauernhöfen aufrechter-
halten werden, weil die Männer im Krieg waren

und deshalb fehlten. Der Tourismus war zum
Stillstand gekommen. Mit zunehmender Länge
und Aussichtslosigkeit des Krieges, besonders
seit der Kriegswende 1942 kamen auf die Raiff-
eisenkassen durch die Einberufungen zum
Kriegsdienst Personalprobleme beim Vorstand
und Aufsichtsrat und den Zahlmeistern zu. Be-
sonders bei den Zahlmeistern mussten oft
kurzfristig Übergangslösungen gefunden wer-
den. Sie waren hauptverantwortlich, dass der
Kassenbetrieb in Kriegszeiten überhaupt auf-
rechterhalten werden konnte. In den letzten bei-
den Kriegsjahren konnten Vorstands- und Auf-
sichtsratssitzungen oder Generalversammlun-
gen zum Teil überhaupt nicht mehr abgehalten
werden, was angesichts des tobenden Krieges
nicht verwunderlich war.

Trotz der vielen menschlichen Kräfte, die der
Krieg aufzehrte und der großen Sorgen, die die
Oberpinzgauer Bevölkerung damals in allen
Lebensbereichen hatte, blieben die in ihrem Ei-
gentum stehenden Spar- und Darlehenskas-
senvereine, in der Umgangssprache bereits
Raiffeisenkassen genannt, in ihrem Bestand er-
halten. Dies zeigt, dass sich die Menschen be-
sonders in schwierigen Zeiten mit ihrer Ge-
nossenschaft identifizierten. 

DAS KRIEGSENDE NAHT
Mit dem Vorstoß der Alliierten über Frankreich
im Westen und Polen im Osten nach Deutsch-
land im Herbst 1944 begann sich das Ende
des Tausendjährigen Reiches abzuzeichnen,
das innerhalb von sieben Jahren Tod und Zer-
störung über die Welt gebracht hatte. Die ver-
heerenden Auswirkungen des Krieges an allen
Ecken und Enden im ganzen Land waren nicht
mehr zu übersehen. Die Oberpinzgauer Ge-
meinden beklagten hunderte Gefallene und
Vermisste. Der Einmarsch amerikanischer Trup-
pen im Oberpinzgau Anfang Mai 1945 war ein
Akt der Befreiung von der Schreckensherr-
schaft und ein Akt der Besetzung durch fremde
Truppen zugleich.
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Für die Menschen auch im Oberpinzgau bedeu-
teten die schwierigen Nachkriegsjahre Flücht-
lingsströme, Geldentwertung, Schleichhandel
und Entnazifizierung aber auch Wiederaufbau
der Demokratie und Wirtschaft. Unmittelbar
nach dem Zweiten Weltkrieg sind mehr als
100.000 Flüchtlinge, Kriegsgefangene, politisch
oder rassistisch Verfolgte und Zwangsarbeiter
allein im Land Salzburg gestrandet. Sie führten
oft jahrelang ein Lagerleben in primitiven Bara-
cken. Es mussten um 40% mehr Menschen als
vor dem Krieg ernährt werden. Gleichzeitig
wurde die Bevölkerung durch horrende Preis-
steigerungen infolge der kriegsbedingten Infla-
tion belastet und verunsichert. Die Menschen
hungerten oder versuchten, Nahrungsmittel im
Schwarzhandel zu erwerben.

In diesem Nachkriegschaos konzentrierte sich
die amerikanische Besatzungsmacht auch im
Oberpinzgau zunächst darauf, die Verhältnisse
zu beruhigen und Ordnung und Sicherheit im
Land wiederherzustellen. Die amerikanische
Verwaltung führte über die nächsten Jahre zu
einer langsamen Verbesserung der Lebensum-
stände. Sie brachte Finanzhilfe und amerikani-
sche Lebensart. So erinnern sich Zeitzeugen der
Nachkriegsgeneration heute noch, dass ihnen
in der Kindheit oft auch schwarze amerikanische
Besatzungssoldaten Kaugummi zuwarfen, wel-
cher für sie bei uns unbekannt und auch unbe-
zahlbar war. 

1945 BIS 1948 
RAIFFEISENKASSEN ALS 
„WÄHRUNGSMANAGER“ 
Die Oberpinzgauer Raiffeisenkassen, wie sie
umgangssprachlich seit 1939 bereits genannt

wurden, waren auch damals noch firmen- bzw.
gesellschaftsrechtlich als Spar- und Darlehens-
kassenvereine registriert. Sie waren als Spie-
gelbild der örtlich-regionalen Wirtschaft mit 
den damaligen kriegsbedingten Verhältnissen
konfrontiert. Der Mangel an Produkten des täg-
lichen Lebens in Verbindung mit Preis-
steigerungen, welche aus einem unausgegli-
chenen Verhältnis von Angebot und Nachfrage
entstanden, schränkte die Liquidität der Raiff-
eisenkassen stark ein. Da den Mitgliedern und
Kunden der Genossenschaft kein Geld zum
Ansparen blieb, verfügten die Raiffeisenkas-
sen über keine Einlagen zur Vergabe von Dar-
lehen und Krediten, um den Erwerb und die
Wirtschaft der Mitglieder fördern zu können –
wie es als Zweck in der Satzung vorgegeben
ist. Die Währungs- und Umrechnungsgesetze
zielten darauf ab, die durch die Kriegsfinanzie-
rung entstandene, viel zu große Geldmenge zu
reduzieren und die inflationäre Entwicklung an-
zuhalten.

Die Währungsumstellung als zentrales Ele-
ment (Geld als Tauschmittel für erbrachte
Leistungen) der volkswirtschaftlichen Nor-
malisierung im Zeitraffer:

• Die Neuregelung des Währungswesens war
nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem des-
halb schwieriger als 1938 (Schilling auf Reichs-
mark), weil in dem vom Anschluss und dem
Krieg ausgelaugten Österreich hinter einer
riesigen Geldmenge in Form von Bargeld
und Bankeinlagen wenig reale Werte zur De-
ckung standen. Die im Umlauf befindlichen
Banknoten machten 1938 1,2 Mrd. RM aus,
1945 aber 8,9 Mrd. Eine radikale Währungs-
reform mit starker Geldentwertung, wie sie
nach dem Ersten Weltkrieg hereingebrochen
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war, wollte man vermeiden. Vordringlich ging
es darum, den gewaltigen Überhang an
Banknoten und -guthaben gegenüber den
Realwerten zu beseitigen. 

• Bereits gegen Ende des Krieges wurden in
den USA und in Großbritannien für die zur Be-
setzung vorgesehenen Gebiete eigene Geld-
scheine gedruckt. Für Österreich wurden
Noten in den Stückelungen zu 50 Groschen
bis zu 1.000 Schilling mit dem Aufdruck 
„Alliierte Militärbehörde“ vorbereitet. Diese
Geldscheine wurden sofort nach der Beset-
zung ab Mai 1945 ausgegeben. Sie wurden
mit den in Österreich umlaufenden Reichs-
mark-Noten im Verhältnis 1:1 gleichgestellt.

• Um eine radikale Geldentwertung – wie oben
beschrieben – zu vermeiden, beschloss die

Provisorische Staatsregierung im Juli 1945
das Notenbanküberleitungsgesetz, das die
Nationalbank in die Lage versetzte, ihre Auf-
gaben wieder wahrzunehmen. 

• Das 1945 gleichzeitig beschlossene Schal-
tergesetz diente vor allem der Notenab-
schöpfung. Österreich wurde nämlich ver-
pflichtet, sämtliche im Staatsgebiet um- 
laufenden Banknoten zu übernehmen, auch
das von den Alliierten ausgegebene Besat-
zungsgeld der Militärbehörde. Das Schalter-
gesetz sperrte von allen Altguthaben 60%,
mit 28% der Altguthaben konnten Bundes-
schuldverschreibungen gekauft werden, die
restlichen 12% wurden auf neue Sparkonten
gutgeschrieben. Diese konnten für Zahlun-
gen verwendet werden. Inhaber der nach
Kriegsende eröffneten Sparguthaben erhiel-
ten Steuervorteile und die Zusage von Be-
günstigungen bei weiteren währungs-
politischen Maßnahmen.

• Im Kreditlenkungsgesetz wurde schließlich
festgelegt, dass die Geldinstitute bis 1947
aufgrund des Zinshemmungsgesetzes
keine Zinsenleistungen erbringen durften. Zu
Beginn der Währungsumstellung wurden pro
Person nur 150 Schilling in bar ausbezahlt.
Was darüber hinaus umgetauscht werden
sollte, wurde auf ein nur beschränkt verfüg-
bares Sperrkonto gutgeschrieben.

• Mit dem Schillinggesetz vom 30. November
1945 wurde der Kurs des Schilling gegen-
über der Reichsmark mit 1:1, gegenüber
dem Dollar mit 1:10 festgelegt.

• Die Festlegung der Kurse des Schilling ge-
genüber der Reichsmark und dem Dollar
sorgte für Stabilität in der Währungspolitik.
Alle diese Maßnahmen bildeten die Grund-
lage für das in den 1950er Jahren begin-
nende beispiellose Wirtschaftswachstum. 

• Sogleich nach Ende des Krieges 1945 wurde
der vom NS-Regime nach dem Anschluss
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1938 aufgelöste Salzburger Raiffeisen-Revi-
sionsverband und die Salzburger Raiffeisen-
Zentralkasse als Girozentrale und Geld-
ausgleichsstelle für die Salzburger Raiffeisen-
kassen von der Besatzer-Militärbehörde wie-
der installiert.

• Die drastischen Maßnahmen zur Regelung
des Geldverkehrs, die aus den notwendigen,
oben dargestellten Währungsreformen nach
Ende des Krieges resultierten, um den Wieder-
aufbau zu ermöglichen, schränkten den ge-
schäftlichen Handlungsspielraum enorm ein. 

• Die materiellen Sorgen der Menschen, ver-
bunden mit einem Teilverlust ihrer Spareinla-
gen, führten zu einem Vertrauensverlust in
ihre Bank, repräsentierte diese doch für sie
die Geldpolitik vor Ort, auch wenn die Raiff-
eisenkasse aus der Notwendigkeit der Reali-
tät nur „Erfüllungsgehilfe“ war. 

• Zum Teil werden bereits 1945, lückenlos wie-
der ab 1946, Generalversammlungen abge-
halten. 

• Die Führung von Alt-, Neu- und Sperrkonten
aus der Währungsreform bedeuteten für die
Zahlmeister einen beträchtlichen Arbeitsauf-
wand. Die Protokolle berichten von 100 Schil-
ling monatlicher Entschädigung – das war
damals noch kein steuer- und sozialversiche-
rungspflichtiger Lohn. 

Mithelfer bei der Schillingumrechnung erhal-
ten zehn Schilling pro Tag.
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• Diese Umstände und die starke allgemeine
Teuerung führten 1946 bis 1948 zu einer 
Liquiditätsenge. Die Einlagen stiegen nur zö-
gerlich. Der Höchstbetrag für Darlehen war
mit 700 Schilling beschränkt.

• Diese Problematik ist am Beispiel von Mitter-
sill-Hollersbach-Stuhlfelden 1947 abzulesen:
Betrugen die Einlagen 495.000 Schilling so
waren nur 33.000 Schilling an Darlehen und
Krediten verliehen.

• Die Kassen arbeiteten räumlich (gemieteter
Raum im Gasthaus, Gemeinde oder Schule)
und technisch (eine mechanische Schreib-
maschine) noch immer in der herkömmli-
chen, bescheidenen Weise.

• Die Entwicklung der Mitglieder war in dieser
Phase stagnierend bzw. wenn überhaupt
steigt die Anzahl sehr zögerlich.

• Nach Ende des Zinshemmungsgesetzes
1947 werden Spareinlagen mit 2,25% und
Darlehen und Kredite mit 6% verzinst.

• Kassastunden wurden je nach örtlichem Be-
darf bereits dreimal wöchentlich abgehalten.

• 1949 wird das vom Verband ausgearbeitete,
zukunftsorientierte Einheitsstatut beschlos-
sen und eingeführt. Damit schlägt sich die
anbrechende Neuzeit auch im Genossen-
schaftsvertrag nieder. 

• 1949 wird im Zuge dieser neuen Satzung der
seit 1939 umgangssprachlich bereits verwen-
dete Begriff Raiffeisenkasse definitiv als Fir-
menbezeichnung eingeführt und im Firmen-
buch registriert. Die Oberpinzgauer Raiffei-
senkassen waren eine „registrierte Genos-
senschaft mit unbeschränkter Haftung“.

Einen ganz hohen Stellenwert bei den Ober-
pinzgauer Raiffeisenkassen hatte ab Ende der
1940er bzw. Anfang der 1950er Jahre der Aus-
bau des Warengeschäftes. Waren die ersten

Jahre nach Kriegsende 1945 noch von einer
Mangelwirtschaft geprägt, so ging es nun in
allen Bereichen des gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Zusammenlebens aufwärts. Die
Menschen spürten das und waren froh und
hoffnungsvoll, ihre Zukunft endlich in Frieden
gestalten zu können. Die Landwirtschaft der
entstehenden Zweiten Republik war noch weit
davon entfernt, deren Bevölkerung selbst er-
nähren zu können. Vorerst ging es primär
darum, dass die Genossenschaften den stei-
genden Bedarf ihrer bäuerlichen Mitglieder
nach landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und
Bedarfsgütern deckten. Das Sortiment wurde
erst in den späteren Jahrzehnten nach und
nach um die Baustoffe, Artikel für Haus, Hof
und Garten, Bekleidung, Getränke, Treibstoffe
usw. der Gesamtentwicklung und einem markt-
gerechten Bedarf Rechnung tragend im Hin-
blick auf den genossenschaftlichen Nah-
versorgungsauftrag erweitert und bis zum heu-
tigen Vollsortiment eines leistungsfähigen, mo-
dernen Lagerhausbetriebes ausgebaut.

ENTWICKLUNG UND 
BEDEUTUNG DES WAREN-
GESCHÄFTES IN DEN
1950ER JAHREN

• Die Raiffeisenkassen entwickelten sich zu so-
genannten gemischten Genossenschaften,
welche das Geld- und Warengeschäft ge-
meinsam betrieben.

• Das Warengeschäft wurde umgangssprach-
lich bereits als „Lagerhaus“ bezeichnet.

• Die Raiffeisenkassen waren Mitglied bei der
Lagerhausgenossenschaft Maishofen, wo
bereits genossenschaftlich organisiert ein
zentrales Lager für den Bezirk Zell am See
unterhalten wurde – siehe auch 1939.

• Die Raiffeisenkassen hatten in der damaligen
volkswirtschaftlichen Aufbauphase als Ge-
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nossenschaften, welche im Eigentum ihrer
Mitglieder stehen, bereits eine sehr wichtige
Nahversorgerfunktion.

• Die Anlieferung erfolgte fast ausschließlich
mit der Pinzgaubahn – siehe dazu auch
1939, da ein funktionierender Lkw-Verkehr
aufgrund der fehlenden Verkehrswege und
technischen Fortschrittes noch gar nicht
möglich war.

• Deshalb wurden die Warenlager oder Wa-
renmagazine, wie sie genannt wurden, mög-
lichst in Bahnhofsnähe angesiedelt. 

• So errichteten die Raiffeisenkassen im wahrs-
ten Sinne des Wortes in genossenschaft-
licher Selbsthilfe 1949/1950 ihre ersten ein-
fachen Gebäude, die Warenmagazine, als
Vorläufer des Lagerhauses. Die bäuerlichen
Mitglieder spendeten Holz, leisteten Arbeits-
schichten, erledigten mit ihren Pferden Trans-
porte usw. Ihre Raiffeisenkasse selbst wäre
nämlich als Unternehmen damals unmöglich
in der Lage gewesen, die Investition aus ei-
gener Kraft alleine zu tätigen, da sie noch
über ein sehr beschränktes wirtschaftliches
Fundament bzw. Eigenkapital verfügte. 

Detaillierte Nachweise wie z. B. Aufstellungen
über geleistete Robot-Schichten usw. sind
noch vorhanden. Im Generalversammlungs-
protokoll von Uttendorf z. B. steht zu lesen:
„Der Bauernobmann lässt eine Liste zirkulie-
ren, wo sich die einzelnen Mitglieder zur Holz-
lieferung und zur Schichtenleistung erklären.“

• In Mittersill gab es damals bereits eine ge-
nossenschaftlich organisierte Molkerei als
bäuerliche Selbsthilfeeinrichtung zur Verar-
beitung und Vermarktung der Milch. Auf
deren Gelände im Markt wurde von der Raiff-
eisenkasse 1951 das Kassenbüro- und La-
gergebäude errichtet. Die Kasse investierte
immerhin bereits einen für damalige Verhält-
nisse stattlichen Betrag von 155.000 Schil-
ling. Die Mitglieder stellten einen Baufonds

von 25.000 Schilling zinsenlos als Selbsthilfe
zur Verfügung. 1958 übersiedelte man dann
zum Bahnhof.
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Lagerhaus mit Rampe
für Pferdefuhrwerke
beim Bahnhof Bramberg.

Das Warenmagazin der
Raiffeisenkasse in Neu-
kirchen befand sich 
ebenfalls beim Bahnhof.

Büro und Lagergebäude 
in Mittersill.
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Nur als Beispiel zur Veranschaulichung: 1950
betrug der Umsatz bescheidene 105.000 Schil-
ling im Hinblick auf die noch fehlende Kaufkraft
und das beschränkte Warensortiment.

• In diesen neu errichteten „Lagerhäusern“ wur-
den dann auch die Raiffeisenkassen mit ein
bis zwei Räumen untergebracht. Sie waren
noch Sonntagskassen ohne Tagesverkehr.

• Das Warensortiment bestand anfangs nur
aus landwirtschaftlichen Bedarfs- und Be-
triebsmitteln wie Futter- und Düngemittel,
Heu, Stroh, Heizkohle usw.

• Getreideputzmühlen und Dezimalwaagen
unterstützen bereits die Arbeit.

• Das Sortiment wurde dann der steigenden
Nachfrage entsprechend dem Wirtschafts-
wachstum und der zunehmenden Bautätig-
keit angepasst und im Laufe der 1950er
Jahre um Baustoffe, Werkzeuge und Geräte
erweitert.

• Aufgrund des steigenden Umsatzes waren
die Genossenschaften auch bereits in der
Lage Warenrückvergütungen auszuschütten.
So erhielten z. B. die Mitglieder in Neukirchen
für 1953 einen Gesamtbetrag von 31.000
Schilling zurück.

• Die Zahlmeister mussten sich in diesen ge-
mischten Genossenschaften um das Bank-
und Warengeschäft gleichzeitig kümmern.
Ab der zweiten Hälfte der 1950er Jahre konn-
ten sie dann den steigenden Arbeitsaufwand
kaum mehr alleine bewältigen.

• Die Geschäftszeiten für die Warenausgabe
wurden sukzessive halb- oder tageweise
ausgeweitet.

• Es wurden dann nach und nach Lagerhalter
eingestellt, die bereits ein Gehalt bezogen
und als leistungsbezogener Ansporn zusätz-
lich am Umsatz beteiligt waren.

• Gegen Ende der 1950er bzw. Anfang der
1960er Jahre wurde dann bei den Raiffeisen-
kassen – außer Krimml – die Warensparte
aufgrund der steigenden Anforderungen
(Sortiment, Logistik, Mobilität usw.) vom
Bankbetrieb getrennt und die Gebäude samt
Warengeschäft an die Lagerhausgenossen-
schaft Pinzgau mit Sitz in Maishofen verpach-
tet.

Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass die im Eigentum der Mitglieder
vor Ort stehenden Raiffeisenkassen beson-
ders auch in diesen schwierigen Nach-
kriegs- und Aufbaujahren ihren genossen-
schaftlichen Auftrag „den Erwerb und die
Wirtschaft ... zu fördern ...“ im Dienste der
Menschen im Oberpinzgau nach besten
Kräften erfüllt haben.

DIE 1950ER JAHRE 
AUFBAUARBEIT 
UND WIRTSCHAFTS-
WACHSTUM 
Steigender Wohlstand – eigenes Raiffeisen-
haus – erste Schritte in Richtung Universal-
bank

Allgemeine Anmerkungen bzw. die Rahmen-
bedingungen:
Nach den verheerenden Erfahrungen und Fol-
gen zweier Weltkriege, den großen Entbehrun-
gen und den insgesamt entwicklungsbedingt
harten Lebensbedingungen der Vergangenheit
sehnten sich die Menschen nach Frieden und
danach, in Ruhe und mit Fleiß eine Existenz
aufbauen zu können. Die Voraussetzungen
dafür waren aufgrund der einsetzenden, enor-
men Dynamik einer Aufwärtsentwicklung in
allen Bereichen des Lebens und der Wirtschaft
gut (Technisierung, Mobilität, Schulwesen, Bau-
wesen, Infrastruktur, Verwaltung usw.) – nicht
umsonst haben sich Begriffe wie „die goldenen
Fünfzigerjahre“ oder „Wirtschaftswunder“ einge-
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bürgert. Wir haben das Glück, nun schon seit
mehr als sieben Jahrzehnten nach Ende des
Zweiten Weltkrieges 1945 ohne kriegerische
Auseinandersetzungen zusammenzuleben. Das
gab es noch nie in der leidvollen Geschichte
von West- und Mitteleuropa. 

Ein kleiner Hinweis zum Wertebild der damali-
gen Kaufkraft: Für eine sogenannte Mann-
schicht (1 Tag mit ca. 10 Stunden Arbeitszeit)
konnte man sich ca. 1 kg Butter kaufen > im
Vergleich kostet heute 1 kg Butter im Geschäft
ca. EUR 7,60. 1953 wurde die Visumpflicht für
deutsche Staatsbürger aufgehoben, was einen
Impuls für den Tourismus aus dem Haupther-
kunftsmarkt bedeutete.

Begünstigt wurde die Aufwärtsentwicklung
durch umfangreiche Mittel aus dem Marshall-
plan, ein Konjunkturprogramm (ERP) der USA
für das an den Folgen des Zweiten Weltkrieges
leidende Europa und seine Regionen. Dieses
bestand aus Krediten, vor allem Rohstoffen,
Lebensmitteln und Waren. Mittel daraus flossen
auch bis in den Oberpinzgau, in Wald z. B.
1951 ein Beitrag von 10.000 Schilling für die In-
vestition in ein Warenmagazin samt Kassa-
raum. Am 15. Mai 1955 wurde der Staats-
vertrag unterzeichnet. Damit wurde zum wirt-
schaftlichen Aufstieg hinzu als Höhepunkt mit
der Zweiten Republik ein unabhängiges, demo-
kratisches Österreich wiederhergestellt. Die
zehnjährige Besatzung durch fremde Truppen
war beendet. Es entstand ein neues Öster-
reich-Bewusstsein, aus dem heraus man die
politische und wirtschaftliche Zukunft des Lan-
des selbstbewusst gestaltete.

Die Raiffeisenkassen wurden verpflichtet, per
1. Januar 1955 eine sogenannte Schillinger-
öffnungsbilanz verbunden mit der Aufstellung
einer Rekonstruktionsbilanz für die Jahre
1945 bis 1954 zu erstellen. Diese Maßnahme
diente im Zuge der allgemeinen, sukzessiven
Normalisierung des gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Lebens nach den Wirren des Zwei-
ten Weltkrieges zur längst fälligen Berichtigung

bzw. Bereinigung der durch die Geldentwer-
tung verursachten Bilanzansätze dieser Jahre.
In diesem Zusammenhang wurde die Bildung
von steuerlich begünstigten Kapital- bzw. Risi-
korücklagen gestattet.

Die Raiffeisenkassen, später -banken, haben
diese Entwicklung mitbegleitet. Sie stehen als
Genossenschaften im Eigentum der Menschen
als Mitglieder vor Ort und versorgen sie sozu-
sagen „als Kunden ihrer eigenen Bank“ mit Fi-
nanzdienstleistungen. So sind sie gewisser-
maßen in der Wechselwirkung ein Spiegelbild
der örtlich-regionalen Wirtschaft und ein Aus-
fluss des Fleißes der Menschen und deren
Schaffenskraft.
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Oben: Skifahrergruppe
nach dem Krieg vor dem
Großen Rettenstein als es
noch keine Lifte gab.

Unten: Ausspeisung Mäd-
chenschule Bramberg
1954, im Hintergrund 
eine Baracke als Klassen-
zimmer. 
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Die einheitlichen Ecksteine der Entwicklung
der Oberpinzgauer Raiffeisenkassen in den
1950er Jahren:

• Schrittweise Ausweitung der Kassastunden
bzw. Geschäftszeiten von der reinen Sonn-
tagskasse auf zusätzliche Abende, dann
halbtags bzw. tageweise.

• Einführung des ganztägigen Geschäftsver-
kehrs nach geschäftsbedingter Notwendig-
keit beginnend in Mittersill als größter und
zentraler Ort ab 1951, bis 1960 folgen alle
Kassen. Auch am Samstag Vormittag war
geöffnet. 

• Dies machte die Anstellung von hauptamtli-
chen Zahlmeistern, später Geschäftsleiter,
notwendig. Dieser betreut ja zusätzlich noch
die landwirtschaftliche Warenausgabe mit –
wie vorhin beschrieben.

• Die Anzahl der Mitglieder und damit der Ge-
nossenschafts-Miteigentümer steigt z. T. um
das Doppelte.

• Die Geschäftsanteile der Mitglieder werden
von 10 Schilling auf 50 Schilling erhöht

• Mit der Einführung des Wechselstubenge-
schäftes (An- und Verkauf sowie Umtausch
ausländischer Zahlungsmittel und Schecks –
damals fast ausschließlich Deutsche Mark
und Holländische Gulden) ab 1952 reagier-
ten die Kassen frühzeitig auf die Bedürfnisse
von Gästen, die in der aufstrebenden Ober-
pinzgauer Tourismusregion ihren Urlaub ver-
brachten. Dazu musste beim Ministerium
bzw. der Nationalbank ein Genehmigungsbe-
scheid erwirkt werden. So zeigten die Raiff-
eisenkassen ihre bedarfsgerechte Flexibilität
zum Wohle der wirtschaftlichen Aufwärtsent-
wicklung. Dieses Service wurde sogar am
Sonntag Vormittag angeboten.

• Die Kassen wurden nach und nach neben
dem Gemeindeamt, dem Dorf- bzw. Kirchen-

wirt und den Pfarrhöfen als Erste an das Te-
lefonnetz angeschlossen.

• Den steigenden Geschäftsfällen und Anforde-
rungen entsprechend wurde die maschinelle
und geschäftliche Ausstattung laufend ver-
bessert. So berichten die Protokolle vom An-
kauf „moderner Rechenmaschinen zum
Addieren / Multiplizieren / Kalkulieren, neuer
Kassen, Metallschränke, Karteikästen“ und
1959 von modernen „Astra-Buchungsautoma-
ten“,welche immerhin 45.000 Schilling kosteten.

• Dieser steigende Wert (Räume, Einrichtung,
Maschinen, Bargeldbestand und Berau-
bungsrisiko der Boten) wurde erstmals auch
bereits versichert.

• Es werden Geburtensparbücher für neu-
geborene Gemeindebürger als Anreiz zum
Sparen ausgegeben. Darauf werden als Ge-
schenk der Kasse jährlich bis zum sechsten
Lebensjahr zuerst 10 Schilling und dann 20
Schilling eingezahlt.

• Kredite können vom Vorstand bis zu 50.000
Schilling vergeben werden, höhere Beträge
nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates. 

• Bei der Entwicklung der Einlagen und Aus-
leihungen schlägt sich auch bereits die be-
ginnende gesamtwirtschaftliche Aufwärts-
entwicklung nieder. So z. B. stiegen die Einla-
gen in Mittersill von 1,2 Mio. Schilling 1953 auf
9,8 Mio. 1959 und die Ausleihungen von 2,8
Mio. Schilling 1956 auf 7,4 Mio. 1960 oder in
Neukirchen die Einlagen von 0,4 Mio. Schilling
1950 auf 6,7 Mio. 1959, die Ausleihungen von
0,2 Mio. Schilling 1950 auf 3,5 Mio. 1959.

• Die allgemeine Aufwärtsentwicklung macht
es auch den Gemeinden möglich, in die In-
frastruktur zu investieren, was in der Wech-
selwirkung wieder die Gesamtwirtschaft be-
lebt: Neue Gemeindegebäude, Kindergar-
tenbetrieb, Neubau von Ortswasserleitungen,
Schulbauten, usw.
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• Das stabile Wirtschaftsklima wirkte sich auch
auf die Zinsgestaltung aus. Lagen die Zin-
sen für Spareinlagen im Rahmen des Haben-
zins-Abkommens in ganz Österreich bis 1952
bei 2,25% so wurden sie ab 1952 auf 4,25%
deutlich erhöht. Der Zinssatz für Darlehen
und Kredite betrug bis 1952 6% und stieg
dann auf 8%. Diese Zinssätze blieben dann
für längere Zeit stabil.

• Diese positive Gesamtentwicklung machte
gegen Ende der 1950er Jahre erstmals die

Anstellung von hauptberuflichen Mitarbei-
tern zusätzlich zum Zahlmeister bzw. Ge-
schäftsleiter erforderlich.

• Relativ zeitnah mit der Umstellung auf Tages-
verkehr und der damit verbundenen Anstel-
lung von fixen Mitarbeitern wurden die
sonntäglichen Geschäftszeiten aufgelassen.
Damit war die jahrzehntelange Epoche der
Sonntagskassen zu Ende gegangen.
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Erste Tankstelle in Bram-
berg in den 1950er Jahren
– hier werden motorisierte
Pferdestärken (PS) 
„gefüttert“ – im Vorder-
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Pferdestärke.Al

oi
s 

Ki
rc

hn
er



DAS EIGENE 
RAIFFEISEN-HAUS
Die alle Bereiche des gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Lebens erfassende Aufbruch-
stimmung und Aufwärtsentwicklung führte letzt-
endlich zu notwendigen Überlegungen, für die
Raiffeisenkassen eigene Häuser zu errichten,
um den steigenden Anforderungen des Marktes
und der Kunden gerecht zu werden. Nach oft
jahrelangen, verantwortungsbewussten Planun-
gen wurde das Vorhaben in die Tat umgesetzt.
Das neue Raiffeisenhaus im Ort,welches ja im
Eigentum der Genossenschaftsmitglieder steht,

war sichtbarer Ausdruck und ein Spiegelbild
einer aufstrebenden und erstarkten örtlich-regio-
nalen Wirtschaft. Die Mitglieder sind Kunden
ihrer eigenen Bank, mit der sie sich identifizieren.
Sie sind nicht abhängig von anonymen, auswär-
tigen Finanzkonzernen. Wie in der Gründer-
phase bietet die räumlich und technisch
leistungsfähige Ortsbank den hier lebenden
Menschen als zeitgemäßer Nahversorger alle Fi-
nanzdienstleistungen. Das schafft Unabhängig-
keit aus eigener Kraft.
Die Baukosten für diese Gebäude- bzw. -anteile
betrugen damals zwischen 220.000 und 
450.000 Schilling. Stellvertretend wird nachste-
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hend auszugsweise die Botschaft des Obman-
nes und Geschäftsführers aus der Einladung zur
Eröffnung des neuen Raiffeisenhauses in Neu-
kirchen am 18. September 1960 wiedergege-
ben: „Die bevorstehende Einweihung und
Eröffnung des neuen Hauses soll den Willen und
das Bestreben der Raiffeisenkasse zum Aus-
druck bringen, allen Bevölkerungskreisen des
Tätigkeitsgebietes in der Abwicklung ihrer Geld-
angelegenheiten helfend und beratend zur Seite
zu stehen und ihren wirtschaftlichen Interessen
bestmöglich zu dienen. An der Bevölkerung
selbst wird es liegen, die Raiffeisenkasse zu dem
zu machen, was sie sein will – ein finanzielles
Rückgrat einer unermüdlich tätigen Wirtschafts-
gemeinschaft unseres heutigen, raschlebigen
Zeitalters. Dieses Ziel zu erreichen, erachtet die
Raiffeisenkasse Neukirchen am Großvenediger
als ihre oberste Verpflichtung“.

In den Gemeinden Stuhlfelden und Hollersbach
werden dann später Bankstellen eröffnet und ei-
gene Raiffeisenhäuser erbaut:

• In Stuhlfelden wird 1961 unter dem Dach des
Gemeindehauses ein Raum für die neu eröff-
nete Bankstelle gemietet. Im Juli 1977 wird
das erste eigene Haus errichtet.

• In Hollersbach startet man 1962 vorerst nur mit
einer Geldwechselstube beim Verkehrsverein.
Im Jänner 1978 wird als Mieter im Gemeinde-
haus eine Vollbankstelle eröffnet und im Juni
1993 ein eigenes Haus errichtet.

Filialeröffnungen und -schließungen spiegelten
auch immer die gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Entwicklungen in der Region wider.
So wurde im Jahr 1972 in Königsleiten eine
Bankstelle der Raiffeisenkasse Wald eröffnet, die
der Entwicklung des Wintertourismus und des
damit verbundenen Geldwechselgeschäftes
Rechnung getragen hat. Die Einführung des Eu-
robargeldes und die stark steigende Zahl an
Kartenzahlungen zu Beginn der 2000er Jahre
führten letztendlich dazu, dass die Transaktions-
zahlen stark zurückgingen und die Bankstelle
schlussendlich im Jahr 2013 geschlossen
wurde.

Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen und
des vermehrten Bedarfes an modernen Bank-
dienstleistungen werden 1985 in Bramberg,
Ortsteil Mühlbach, und 1991 in Mittersill, Ortsteil
Burk, Bankstellen eröffnet. Diese werden dann
im Laufe der Jahre aufgrund der rasanten tech-
nischen Entwicklung (Selbstbedienungsgeräte,
Elektronik-Banking) und der gestiegenen Mobi-
lität wieder aufgelassen: in Burk 2014 und in
Mühlbach 2016.

Die Bankgebäude werden dann im Laufe der
kommenden Jahrzehnte räumlich und technisch
jeweils den geänderten Anforderungen an eine
leistungsfähige und zukunftsorientierte Univer-
salbank angepasst, um den genossenschaftli-
chen Auftrag, nämlich „... den Erwerb und die
Wirtschaft der Mitglieder und Kunden zu fördern
…“ zeitgemäß erfüllen zu können. Das Raiffei-
senhaus in Ortsmitte gehört zum Ortsbild und
wird als sichtbarer Ausdruck des erarbeiteten
materiellen Wohlstandes seiner Mitglieder und
Kunden als Eigentümer wahrgenommen. 
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WACHSTUM, WOHLSTAND,
STEIGENDE REGULIE-
RUNG, TECHNISIERUNG,
BINNENMARKT, EURO, 
DIGITALISIERUNG

Nach der Aufbau- und Entwicklungsphase in
den schwierigen Jahren der Nachkriegszeit ab
1945 haben sich die Verhältnisse in den 1950er
Jahren stabilisiert. Die Entwicklung steht nun
immer mehr im Zeichen des Fortschritts und
Wachstums. Die gravierenden Veränderungen
und Neuerungen, die auch die Oberpinzgauer
Raiffeisenkassen als Spiegelbild der örtlich-re-
gionalen Wirtschaft in den kommenden Jahren
und Jahrzehnten erfahren sollten, waren ein
Ausfluss des Aufbruchs, der charakteristisch
für eine ganze Epoche ist – die Banken durch-
liefen Entwicklungssprünge, die sich nach
einem halben Jahrhundert Bestand in dieser
Dichte nie zuvor ereignet hatten.

Dementsprechend betiteln die Chronisten der
100-Jahr-Jubiläums-Festschriften der Ober-
pinzgauer Raiffeisenbanken die 1960er und
1970er Jahre:

• „Überall spürt man den wirtschaftlichen Auf-
schwung“

• „Gesamtumsatz erstmals über 100 Millionen
Schilling“

• „Kontinuierliche Aufwärtsentwicklung in den
Sechzigern und Siebzigern“

• „Im ökonomischen Aufschwung der sechzi-
ger Jahre“

• „Neue Techniken – neue Größenordnungen“
• „Die Entwicklung zur modernen Universal-
bank“

Die damals Mitte der 1960er Jahre angebotene
Produkt- und Dienstleistungspalette liest sich

so: „Die Geschäftszweige der längst von haupt-
beruflichen, professionell ausgebildeten Mitar-

beitern geführten Raiffeisenkasse umfassen so
gut wie alle Bankdienstleistungen, das sind die
Entgegennahme von Spar- und Giroeinlagen,
das Raiffeisen-Ringsparen, die Gewährung von
Krediten und Darlehen an Mitglieder, den bar-
geldlosen Zahlungsverkehr, den Eil-Giroverkehr
und den Scheckeinzug, den Umtausch, An-
und Verkauf von Valuten und Reisezahlungsmit-
teln, die Entgegennahme von Effekten und De-
potaufträgen und den Wechsel-Diskont“. 

DIE 1960ER JAHRE
• Ein Schwerpunkt wurde auf das Sparen ge-
legt. 1960 wurde das Jugend-Wohnsparen
eingeführt, dann bald das speziell für Reise-
zwecke geschaffene Raiffeisen-Ringspar-
buch, womit ein Kunde in ganz Österreich bei
jeder Kasse einzahlen bzw. beheben konnte.
Weiters wurde das Schulsparen in den Volks-
und Hauptschulen etabliert. 

• Kredite konnten vom Vorstand alleine bereits
bis 100.000 Schilling vergeben werden.

• Für Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigung
werden 3,75% Zinsen bezahlt, Kredite kos-
ten 8%.

• Wo die Einlagen stärker stiegen als die Kre-
dite, konnten überschüssige (überliquide)
Mittel bereits in Festgelder (feste Laufzeit mit
gleichbleibendem Zinssatz) beim Raiffeisen-
verband Salzburg als Landesbank veranlagt
werden.

• Wo aufgrund der expandierenden (Fremden-
verkehrs-)Wirtschaft die Kreditnachfrage
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höher war als die Einlagensteigerung, konnten
beim Raiffeisenverband entsprechende Refi-
nanzierungsmittel aufgenommen werden. 

• Begleitend wurde erstmals im Verband eine
Großkreditstelle geschaffen, welche Finan-
zierungen ab einer bestimmten Größenord-
nung unter dem Aspekt „Abstand schafft
Überblick“ als Servicestelle im Verbund für
die Kassen beurteilte und dazu eine entspre-
chende Stellungnahme als Entscheidungs-
grundlage für Vorstand, Aufsichtsrat und
Geschäftsleitung abgab. Diese sogenannte
Großkreditmeldegrenze wurde in den
1960er Jahren mit 500.000 Schilling festge-
legt. 

• 1962 treten alle Raiffeisenkassen des Landes
dem neu geschaffenen „Salzburger Raiffei-
sen-Garantiefonds“ bei. Diese Solidaritäts-
einrichtung sichert die Einlagen der Sparer,
sollte eine Genossenschaft z. B. durch zu
hohe Kreditausfälle in Schieflage geraten.
Die Beiträge der Kassen als Vereinsmitglie-
der orientieren sich in einem Leistungsfall an
deren wirtschaftlicher Tragfähigkeit.

• Hinzu kamen neue Geschäftsfelder im Rah-
men der Allfinanz-Idee einer wachsenden,
modernen Volkswirtschaft. 1961 wurde die
Raiffeisen-Bausparkasse und 1969 die
Raiffeisen-Lebensversicherung als öster-
reichweite Sektoreinrichtungen gegründet.
Deren Produkte wurden von den Raiffeisen-
kassen ergänzend zum Stammgeschäft als
Dienstleistung angeboten und die Kunden
entsprechend beraten. 

• Das Kunden-Wertpapiergeschäft mit vor-
erst einfachen, sicheren Produkten wie fest-
verzinsliche Anleihen, wird eingeführt.

• Weiters wurde als neues Produkt die
Scheckkarte eingeführt, welche als Garan-
tiekarte in Verbindung mit Euroschecks als
erste grenzüberschreitende Dienstleistung,
welche besonders für den Reiseverkehr 

und Tourismus viele Vorteile als Bargelder-
satz bot. 

• Die ersten Fernschreiber für die externe
Kommunikation werden installiert.

• Gerade eine Genossenschaftsbank ist dem
Förderauftrag verpflichtet und steht in der
Wechselwirkung mit der Entwicklung der ört-
lich-regionalen Wirtschaft als deren Spiegel-
bild. Deshalb ist die Entwicklung im Umfeld
entscheidend. So wurden in dem für den stei-
genden Wohlstand der Menschen in unserer
Region so wesentlichen Wirtschaftsfaktor
Tourismus zukunftsweisende Impulse ge-
setzt. Die umliegenden Skiberge werden mit
den ersten Sesselliften auf der Resterhöhe,
auf den Wildkogel, in Wald-Königsleiten und
in Hochkrimml erschlossen. Im Uttendorfer 
Stubachtal konnte man bereits seit 1952 mit
der Personen-Seilbahn der ÖBB-Kraftwerke
vom Enzingerboden zur Rudolfshütte gon-
deln. Auch gab es in Hochkrimml auf der
Gerlosplatte in der zweiten Hälfte der 1950er
Jahre bereits einen Schlepplift, welcher vom
Tourismuspionier Wurzinger samt Hotel be-
trieben wurde.

• Im Sinne ihres Förderauftrages beteiligen
sich die Raiffeisenkassen mit Gesellschafts- 
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bzw. -aktienkapital an diesen neu gegrün-
deten Liftunternehmen, um eine gesunde
wirtschaftliche Grundlage durch Eigenkapital
für diese Einrichtungen der touristischen In-
frastruktur zu schaffen.

• In Verbindung mit dem Aus- und Neubau von
Gasthäusern und Hotels und der sonstigen
touristischen Infrastruktur stiegen die Gäste-
nächtigungen kräftig an.

• Durch die Finanzierung der privaten Betriebe
und der Beteiligung an der ergänzenden, all-
gemeinen Infrastruktur werden die örtlich-re-
gionalen Wirtschaftskreisläufe unterstützt und
belebt. 

• Durch die allgemeine wirtschaftliche Auf-
wärtsentwicklung profitieren auch der Staat,

die Länder und Kommunen aufgrund der
damit einhergehenden steigenden Steuer-
und Abgabenleistungen. Somit ist auch die
öffentliche Hand in der Lage, vermehrt in In-
frastruktureinrichtungen wie Schulen, Bil-
dungswesen, Verwaltung, Feuerwehr und
Vereinswesen, Versorgung, Kanalisation,
Straßen- und Wegenetz usw. zum Wohle der
Allgemeinheit zu investieren, was die Wirt-
schaftskreisläufe weiter belebt. 

• Die damit einhergehende, sehr gute Auf-
wärtsentwicklung der Oberpinzgauer Raiff-
eisenkassen schlug sich auch in der Entwick-
lung der Mitglieder- und damit Eigentümer-
zahlen der Genossenschaften nieder, welche
sich teilweise verdoppelten. Damit wurde
nicht nur der wirtschaftliche Rückhalt der
Bank gestärkt, sondern auch die Veranke-
rung in der Region.

• Die Geschäftsanteile der Mitglieder werden
auf 100 Schilling erhöht, um damit den Stel-
lenwert als Eigentümer im Verhältnis zum
steigenden Geschäftsvolumen der Genos-
senschaften auszudrücken. 

• Aufgrund der guten Entwicklung und Stär-
kung der wirtschaftlichen Basis sind die Raiff-
eisenkassen auch vermehrt in der Lage,
öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Ver-
eine usw., welche dem Gemeinwohl dienen,
durch Spenden und Zuschüsse zu unter-
stützen. 

• Die Verbesserung und der Ausbau des Stra-
ßen- und Wegenetzes waren für die wirtschaft-
liche Aufwärtsentwicklung der geografisch
doch abgelegenen Region Oberpinzgau von
entscheidender Bedeutung. Auch hochgele-
gene Bergbauernhöfe wurden mit Güterwe-
gen erschlossen, was die Bautätigkeit und
das Wirtschaften an den steilen Hängen we-
sentlich begünstigte und erleichterte.

• Besonders wichtig war der Aus- und Neubau
der Hauptverkehrsverbindungen. So wurde
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in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre die
Hauptstraße am Talboden (Gerlos-Bundes-
straße) mit einer vollkommen neuen Trassen-
führung (hochwassersichere Schüttung,
großteils Ortsumfahrungen) neu errichtet.
1963 wurde die neue Straße über den 
Gerlospass mit einer direkten Verbindung
von und nach Tirol eröffnet. Der oberste Pinz-
gau und damit die Gemeinde Krimml waren
damit verkehrstechnisch keine Sackgasse
mehr. Die neue Straße über den Felbertauern
mit dem Tunnel nach Osttirol öffnete 1967
das Tor nach Süden. Damit wurde auch mit
dem Pass Thurn eine direkte, attraktive Nord-
Südverbindung geschaffen. 

• Diese neuen und verbesserten Verkehrswege
waren in Zeiten der steigenden Mobilität
Grundvoraussetzung für die gesamtwirt-
schaftliche Weiterentwicklung der Region
Oberpinzgau und damit des Wohlstandes
der hier lebenden Menschen.

Nach der von vielfacher Armut der Menschen
und Mangelwirtschaft geprägten Zeit der Grün-
dung der Oberpinzgauer Raiffeisenkassen
über zwei Weltkriege bis zum Aufschwung der
1960er Jahre erlebten die Genossenschaften
in den kommenden Jahren die sukzessive Li-
beralisierung der Geld- und Kreditwirtschaft,
zunehmende Regulierung, die Etablierung des
gemeinsamen europäischen Marktes und die
Digitalisierung verbunden mit einer fortschrei-
tenden Globalisierung – das waren große He-
rausforderungen für ein örtlich-regionales Geld-
und Kreditinstitut, denen die Raiffeisenkassen
mit Umsicht, Energie und Effizienz begegneten.
Dabei war eine zunehmende Bündelung der
Kräfte im Verbund nach den zeitgemäß ver-
standenen genossenschaftlichen Grundsätzen
der Regionalität, Solidarität und Subsidiarität
überlebensnotwendig.
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DIE 1970ER JAHRE

Betrachtet man die Entwicklung der Oberpinz-
gauer Raiffeisenkassen in den siebziger und
achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts im Über-
blick, fallen folgende Eckpunkte auf: Ge-
schäftswachstum, Ausbau und Erweiterung der
Geschäftsbereiche und Produktpalette, Einfüh-
rung von zukunftsweisenden technischen
Neuerungen, sukzessive räumlicher und tech-
nischer Ausbau und Adaptierung der Betriebs-
standorte, entsprechende Erhöhung bzw.
Anpassung des Personalstandes und gelebte
Ortsverbundenheit durch eine Vielzahl von För-
dermaßnahmen.

• Da das Geschäftswachstum mit den her-
kömmlichen technischen Hilfsmitteln nicht
mehr zu bewältigen war, war ein zukunftsori-
entierter Meilenstein die Umstellung auf Elek-
tronische Datenverarbeitung (EDV) ab
1971. Dazu schlossen sich die Kassen dem
zentralen, gemeinsamen Rechenzentrum des
Raiffeisenverbandes in Salzburg an. Vorerst
jedoch mussten die Buchungsstreifen und Er-
fassungsblätter täglich in einem Koffer mit der
Pinzgaubahn zum und vom Rechenzentrum
zur Verarbeitung transportiert werden. 

• Der starke Konjunkturmotor des Wirtschafts-
wunders brummte und führte zu einem ver-
mehrten Bedarf der aufstrebenden örtlich-
regionalen Wirtschaft (Tourismus, Gewerbe-
und Handelsbetriebe, private Anschaffungen
und Häuslbauer) an Finanzierungen in Form
von Krediten. Dies hatte eine temporäre Li-
quiditätsenge zur Folge. Die eigenen Einla-
gen konnten den Finanzierungsbedarf nicht
decken. Da dies eine die gesamte Kreditwirt-
schaft erfassende Entwicklung war, wurden
auch Refinanzierungen durch die Landes-
bank limitiert. Die Aufsicht griff erstmalig re-
gulatorisch in Form des „Limes [lat. Grenz-
wall]“ ein. So mussten die Kassen von 1972
bis zur Entspannung der Situation 1974 bei
der Vergabe von Krediten entsprechend
Rücksicht auf vorhandene Refinanzierungs-

mittel in Form von Einlagen oder Zwischen-
bankrefinanzierungen nehmen und fallweise
Kredite kürzen oder überhaupt ablehnen.
Monatlich musste im Wege der Revision Mel-
dung über die Lage erstattet werden. 

• Durch die tiefe Verankerung der Raiffeisen-
kassen im regionalen Kreditmarkt waren sie
maßgeblich an der überdurchschnittlich
guten Entwicklung der heimischen Wirtschaft
beteiligt. 

• Die gute Konjunktur und das starke Wirt-
schaftswachstum führten zu einer verstärkten
Nachfrage in allen Bereichen der Wirtschaft.
Dem mussten sich die Unternehmen anpas-
sen und wuchsen in der volkswirtschaftlichen
Wechselwirkung mit. Die daraus erwachsen-
den Investitionen benötigten entsprechendes
Finanzierungskapital und es kam zu einem
vermehrten Bedarf an Großkrediten. Die so-
genannte Großkreditmeldegrenze – siehe
1960er Jahre – wurde ab Mitte der 1970er
Jahre auf 1 Mio. Schilling erhöht um einer-
seits dem Bedarf und der Entwicklung am
Markt Rechnung zu tragen und andererseits
das Risiko für die Kasse im Einzelnen und
den Verbund im Allgemeinen zu begrenzen
bzw. zu managen. 

• Der Entwicklung des Marktes Rechnung tra-
gend und um konkurrenzfähig zu bleiben,
konnten nun der Obmann und Geschäftslei-
ter zusammen Sofortkredite bis 60.000
Schilling bei entsprechender Bonität und 
Sicherstellung vergeben.

• Aufgrund der guten Gesamtentwicklung am
Markt bekamen die örtlichen Raiffeisenkas-
sen Konkurrenz durch die Eröffnung von Fi-
lialen der Marktsparkasse Mittersill (1971 in
Uttendorf, 1976 in Neukirchen und 1978 in
Bramberg). Der Kuchen musste ab nun ge-
teilt werden, wobei die Raiffeisenkassen auf-
grund der örtlichen Verankerung und guten
Kenntnis und der Identifikation der Mitglieder
und Kunden mit ihrer Genossenschaft den
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wesentlich größeren Teil für sich behalten
konnten. 

• Je nach Größe des jeweiligen örtlichen Mark-
tes (Einwohnerzahl usw.) überstiegen gegen
Ende der 1960er bzw. im Laufe der 1970er
Jahre die Einlagen bzw. Ausleihungen bei
den Oberpinzgauer Raiffeisenkassen bereits
die 100-Mio.-Schillinggrenze bzw. beim Ge-
samtumsatz die Milliardengrenze.

• Durch den aufstrebenden Tourismus in der
Region wuchsen die Geldwechselumsätze
(Valuten als Bargeld und Devisen als
Schecks) bei den Oberpinzgauer Kassen in
den 1970er Jahren auf die beachtliche Größe
von zusammen fast 300 Mio. Schilling Ge-
genwert an – aufgrund der Herkunftsländer
überwiegend Deutsche Mark und Niederlän-
dische Gulden. Dieser Geschäftsbereich ent-
wickelte sich aufgrund der Wechselpro-
visionen zu einem nicht unbedeutenden Er-
tragsbringer.  

• Dieser Gesamtentwicklung im Geschäftsum-
fang und der erreichten Größenordnung der
Kreditgenossenschaften trug man Rech-
nung, indem 1975 bzw. 1976 auch die Ober-
pinzgauer Raiffeisenkassen per General-
versammlungsbeschluss die Haftungsart
von unbeschränkt auf beschränkt umstell-
ten. Damit verbunden war, dass die Mitglie-
der als Eigentümer der Genossenschaft
außer ihrem eingezahlten Geschäftsanteil,
welcher 100 Schilling betrug, zusätzlich nur
mehr mit dem 20-fachen des Geschäftsan-
teils hafteten. Der erreichte Geschäftsumfang
war einerseits zu einer unbeschränkten Haf-
tung nicht mehr verhältnismäßig und wirt-
schaftlich tragbar, andererseits hatten die
Kreditgenossenschaften im Laufe der Jahre
durch angemessene Gewinne Eigenkapital
gebildet und damit die wirtschaftliche Basis
derart gestärkt, dass geschäftsbedingte For-
derungsausfälle aus den eigenen erwirt-
schafteten Reserven verkraftet werden
sollten. Der im Firmenbuch des Landesge-

richtes registrierte Firmenwortlaut der Raiffei-
senkassen lautete nun „registrierte Genos-
senschaft mit beschränkter Haftung“.

• Die firmenmäßige Zeichnung (Kreditver-
träge usw.) einer Genossenschaft hatte noch
durch den Vorstandsobmann und ein Vor-
standsmitglied zu erfolgen. Um den steigen-
den Anforderungen des Marktes gerecht und
flexibler zu werden und da das Tagesge-
schäft ja von den inzwischen hauptberufli-
chen Geschäftsleitern bewerkstelligt wird,
werden die Geschäftsleiter zu Prokuristen be-
stellt und können so gemeinsam mit dem
Obmann Verträge unterschreiben. 

• Mitte der 1970er Jahre schwächte sich die
Konjunktur ab. Dies war der sogenannten
Erdölkrise, aufgrund derer 1973 jeder Auto-
besitzer einen autofreien Tag pro Woche ein-
halten musste, und der Aufgabe der festen
Wechselkurse im Weltwährungssystem ge-
schuldet. Die damit zusammenhängende
Geldentwertung (steigender Verbraucher-
preisindex) wirkte sich temporär auf eine sin-
kende Sparneigung aus.

• Das 1979 beschlossene, neue Kreditwesen-
gesetz (KWG) brachte tiefgreifende Verän-
derungen der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen in der Geld- und Kreditwirtschaft. Durch
weitgehende Beseitigung von Einschränkun-
gen (z. B. Filialfreigabe) wurde der Einstieg
in neue, zukunftsfähige Geschäftsfelder und
damit die wirkliche Entwicklung zu einer Uni-
versalbank erst möglich. Mit der Liberalisie-
rung ging auch eine spezifische Regulierung
in der staatlichen Aufsicht und Kontrolle der
Kreditwirtschaft einher. 

• Das KWG 1979 schrieb auch vor, dass jede
selbständige Bank von zwei hauptberuflichen
Geschäftsleitern geleitet werden muss, das
sogenannte Vieraugenprinzip. Das galt
auch für Genossenschaftsbanken und damit
für die Oberpinzgauer Raiffeisenkassen, da
diese im Zuge der gesamtwirtschaftlichen
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Aufwärtsentwicklung nun zu Voll- und Univer-
salbanken herangewachsen waren. Da ja
nicht sofort ausgebildete Geschäftsleiter
greifbar waren, gestattete der Gesetzgeber
eine fünfjährige Übergangsfrist bis 1985,
während der eine geeignete und erfahrene
Person, z. B. ein zeitnah pensionierter Ge-
schäftsleiter, nebenberuflich oder ehrenamt-
lich den zweiten Geschäftsleiter ausübte. 

• Diese steigenden Anforderungen und die
Komplexität des Geschäftes an die fachliche
Kompetenz der Geschäftsleiter und Mitarbei-
ter erforderten einen permanenten Ausbau
und Investitionen in das Ausbildungssys-
tem. Dem wurde durch landesweite Bil-
dungsangebote und -einrichtungen des
Verbandes und sektorweit 1974 durch die
Gründung der Raiffeisenakademie, der
heutige Raiffeisen Campus in Wien Rech-
nung getragen. 

• Dem Schulsparen wurde im Sinne der Spar-
erziehung und -gesinnung der Jugend ein
hoher Stellenwert eingeräumt. Dieser Bereich
wurde seit den 1950er Jahren nach und nach
ausgebaut und forciert. In den Schulen wur-
den aus dem Lehrerkreis Schulsparreferen-
ten installiert, welche den Kontakt mit der
betreuenden Raiffeisenkasse hielten und mit
dieser die verschiedenen Aktivitäten und
Maßnahmen abstimmten. Diese Initiative war
so erfolgreich, dass gegen Ende der 1970er
Jahre die Spareinlagen aus diesem Bereich
eine stattliche Summe von 5 Mio. Schilling 
allein in Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden
und bei allen Oberpinzgauer Kassen zusam-
men von ca. 13 Mio. Schilling erreichte. Die
Raiffeisenkassen übernehmen die Prämien-
zahlung für eine Schüler-Unfallversicherung.

• Gegen Ende der 1970er Jahre wurden nach
ersten Vorbehalten bereits Konsumkredite an
Gastarbeiter, damals primär aus der Türkei
als Bau- und Fabriksarbeiter, in eingeschränk-
tem und vorsichtigem Rahmen vergeben.

DIE 1980ER JAHRE

• Die Freigabe der Zinsen für Spareinlagen –
das Habenzinsabkommen, welches über
Jahre für geordnete Verhältnisse am Markt
sorgte, wurde gekündigt – führte zu einem
größeren Konkurrenzdruck und so erhöhten
sich in der Folge zu Beginn der 1980er Jahre
die Zinsen. Kredite kosteten 1981 bis zu 13%.
Wegen des überbordenden Wettbewerbes
unter den Banken wurden den Sparern bis zu
10% Zinsen geboten.

• Dieses hohe Zinsniveau wirkte auf die Kon-
junktur dämpfend, die Investitionsneigung
und damit die Kreditnachfrage nahmen ab.
Die Geschäftsberichte 1981 und 1982 wiesen
geringere Zuwachsraten als die intensiven
Jahre zuvor aus. Lediglich die Spareinlagen
erzielten stabile Zuwachsraten. 

• Die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung ei-
nerseits gepaart mit der gesetzlichen Libera-
lisierung (Filial- und Zinsfreigabe usw.) an-
dererseits führte auch regional zu einer un-
gesunden Bankendichtemit einem entspre-
chenden Konkurrenzkampf. So bemühten
sich zum Beispiel allein in Mittersill-Hollers-
bach-Stuhlfelden insgesamt neun Bankstel-
len (davon drei von Raiffeisen) um 7.400
Einwohner, das ergab 822 Kunden pro Bank-
stelle – der Schnitt in Österreich lag (ohne
Postämter/PSK) bei ca. 13.000 und in
Deutschland bei ca. 40.000 Einwohnern.

• Der 1980 auf Landesebene gegründete
Raiffeisen-Jugend-Freizeit-Club, der heu-
tige Raiffeisen-Club, wurde von den Kassen
übernommen und stark gefördert, um die Ju-
gend durch finanzielle und organisatorische
Unterstützung von sinnvollen Freizeitaktivitä-
ten an die Raiffeisenkasse zu binden.

• 1981 wird nach langem Ringen aller Beteilig-
ten per Landesgesetz der Nationalpark Hohe
Tauern geschaffen. Er gehört zu den großar-
tigsten Hochgebirgslandschaften der Erde
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und ist der größte seiner Art in Österreich, den
Alpen und im mitteleuropäischen Raum. Seine
Aufgabe als Nationalpark ist dieses einzigar-
tige Ökosystem zu schützen, zu erforschen
und das Wissen an die nächsten Generatio-
nen weiterzugeben. Jede (ski-)technische Er-
schließung ist untersagt. Touristisch wird der
Nationalpark im Laufe der kommenden Jahre
viele Impulse bringen, zumal alle Gemeinden
der Oberpinzgauer Raiffeisenkassen National-
parkgemeinden sind. 

• 1982 wurde mit einer neuen Kabinen-Ein-
seilumlaufbahn im Uttendorfer Stubachtal
vom Enzingerboden auf die Rudolfshütte,
welche in späteren Jahren nach der Über-
nahme durch einen privaten Hotelier in ein
hochalpines Hotel mit 300 Betten ausgebaut
wurde, in das Skigebiet Weißsee eine wich-
tige touristische Infrastruktureinrichtung ge-
schaffen. Sie war trotz des Nationalparks in
diesem Fall möglich, da vorher bereits eine
Erschließung durch die Gondelbahn der ÖBB
bestand. 

• An die zeitlosen Grundsätze der Raiffeisen-
Genossenschaften erinnert bei der General-
versammlung der Raiffeisenkasse Wald am
11. Juni 1983 Gastreferent Dir. Franz Meilin-
ger, Bankdirektor im Raiffeisenverband: För-
derung der Mitglieder, überschaubares Tätig-
keitsgebiet (Regionalität), politische Neutra-
lität, religiöse Toleranz und Ehrenamt bei den
Funktionären.  

• 1984 wurde vom Staat erstmals nach inten-
siven Diskussionen, welche in der Öffentlich-
keit die Wogen hochgehen ließen, eine
Zinsertragssteuer eingehoben. Vom Zinser-
trag der Kundeneinlagen musste ein be-
stimmter Prozentsatz direkt an der Quelle von
der Bank abgezogen und an das Finanzamt
abgeliefert werden. Deshalb wird sie auch
Quellensteuer genannt. Die Kunden waren
teils so verärgert, dass es zu merklichen Ab-
hebungen ihrer hart ersparten Einlagen kam.
Diese Steuer wurde dann im Laufe der Jahre

in verschiedenen Facetten und Höhen ge-
staltet, aufgehoben und wieder eingeführt.
Die Zinsertragssteuer existiert heute noch
und wird mit 25% der Zinserträge berechnet.

• In den 1980er Jahren mussten auch die
Oberpinzgauer Raiffeisenkassen über meh-
rere Jahre eine Bankplatzsteuer, welche un-
abhängig von einem steuerlichen Gewinn als
Abgabe festgesetzt wurde, an den Staat ab-
liefern. Begründet wurde diese Steuer mit der
besonderen Ertragskraft der Banken.

• Einen Meilenstein bedeutete das Jahr 1984
in der elektronischen Datenverarbeitung,
nachdem seit 1971 Kontoerfassungen und
Buchungen bereits per Belegtransport über
das gemeinsame Raiffeisen-Rechenzentrum
in Salzburg abgewickelt werden. Um der Ge-
samtentwicklung gerecht zu werden und um
die Arbeitsabläufe effektiver und schneller zu
gestalten, wurde ein IBM-Terminal installiert,
welches jedoch noch nicht an das Netzwerk
angeschlossen war. 1986 dann ging die EDV
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online. Die Buchhaltung, der Zahlungsver-
kehr und die Kassenschalter waren nun 
direkt über eine Leitung mit dem Rechenzen-
trum in Salzburg verbunden. Das war der ent-
scheidende Schritt von der reinen Daten-
verarbeitung zur elektronisch basierten Infor-
mationsverarbeitung (IT) und bereitete den
Weg für IT-unterstützte Kundenberatung,
Selbstbedienung und für das heute bereits
selbstverständliche Electronic Banking (be-
leglos und in elektronischer Form abge-
wickelte Bankgeschäfte per Datenträger-
austausch – ELBA-Onlinebanking, SB-
Banking und kartengestütztes Bezahlen).
Welche Entwicklung innerhalb von drei Jahr-
zehnten – wir erinnern uns zurück: 1954
wurde die erste mechanische Buchungsma-
schine in Betrieb genommen. 

• Ein weiterer Meilenstein im automatisierten
Kundenservice war 1984 die Inbetriebnahme
des ersten Bankautomaten in Mittersill, an
dem nun unabhängig von Öffnungszeiten mit
einer codierten Kundenkarte über 24 Stun-
den Bargeld vom Kundenkonto über ein
österreichweites Automatennetzwerk beho-
ben werden konnte. Bis Anfang der 1990er
Jahre haben dann alle Oberpinzgauer Raiff-
eisenkassen ihr Service um dieses kunden-
freundliche Angebot erweitert. 

• Gemäß KWG 1979 mussten nun nach Ablauf
der fünfjährigen Übergangsfrist ab 1986 im
Sinne des Vieraugenprinzips zwei haupt-

berufliche Geschäftsleiter (GL) bestellt sein.
Dies und die täglichen geschäftlichen Not-
wendigkeiten machten eine Änderung bei der
firmenmäßigen Zeichnung erforderlich. Die
bankgeschäftlichen Verträge werden nun
nicht mehr vom Obmann und einem Ge-
schäftsleiter als Prokuristen, sondern von den
beiden Geschäftsleitern gemeinsam rechts-
gültig unterfertigt. Zusätzlich wurden im Laufe
der nächsten Jahre, um schnell, flexibel und
kundenfreundlich agieren zu können, fach-
kundige Mitarbeiter zu Prokuristen bestellt,
welche dann jeweils mit einem Geschäftsleiter
zusammen rechtsgültig zeichnen konnten. 

• In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre be-
gannen die Zinsen wieder nach und nach zu
sinken. Für Spareinlagen wurden bis zu 5%
bezahlt, Kredite kosteten erstmals seit Jahren
wieder weniger als 9%.

• Die Oberpinzgauer Raiffeisenkassen haben
schon in den 1960er Jahren begonnen, die
Erhaltung und Förderung der Regionalkultur
und des öffentlichen Gemeinwohls im Ort
durch Spenden und Zuwendungen sonsti-
ger Art an das Vereinswesen, gemeinnützige
Organisationen, Bildungs- und Kultureinrich-
tungen zu unterstützen. Diese Initiativen wur-
den in den 1970er und 80er Jahren verstärkt,
da es die betriebswirtschaftliche Entwicklung
zuließ. Auch über diesen Weg sollte im Sinne
des genossenschaftlichen Förderauftrages
dem Gemeinwohl wieder etwas zurückgege-
ben werden. Es ist ein wesentlicher Beitrag,
das kulturelle und soziale Umfeld zu beleben.

• Im Sommer 1987 waren große Teile des
Oberpinzgaues von einer Hochwasser-
katastrophe betroffen, da die Salzach und
ihre Zubringerbäche über die Ufer traten.
Viele Landwirte, Betriebe und Eigenheimbe-
sitzer kamen dadurch in eine unverschuldete
Notlage. Die Raiffeisenkassen reagierten im
Sinne der genossenschaftlichen Selbsthilfe
rasch und zahlten in Summe einen Betrag
von 150.000 Schilling in einen Hilfsfonds ein, 
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welcher über den Raiffeisenverband verwal-
tet und nach einem festgelegten Schlüssel
an Betroffene verteilt wurde. 

• Die Chronistin zu „100 Jahre Raiffeisenbank
Krimml“ drückt diese genossenschaftlichen
Initiativen so aus: „Der Einsatz für den Ort, der
Bezug zur Heimat und die Bereitschaft, aus
eigener Kraft eine Verbesserung anzustreben,
entspringen dem von Friedrich Wilhelm Raiff-
eisen konzipierten Genossenschaftsprinzip,
das aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit so-
wohl was Tradition als auch Innovation betrifft,
uneingeschränkt für alle Entwicklungen des
20. Jahrhunderts geeignet war.“ Die Ober-
pinzgauer Raiffeisenkassen stellten somit
auch über das Bankgeschäft hinaus in der
Form sicher, dass heimisches Geld wieder
der heimischen Wirtschaft, den Institutionen
und Vereinen und den hier lebenden Men-
schen zugute kam. 

• 1987 wurde das vom Verband vorgeschla-
gene Einheitsstatut mit den entsprechenden
Änderungen in den Generalversammlungen
beschlossen. Damit entsprach der Genos-
senschaftsvertrag (Satzung) wieder den zeit-
gemäßen gesetzlichen und geschäfts-
bedingten Anforderungen. Damit verbunden
war auch, dass die Geschäftsanteile der
Mitglieder als Eigentümer der geschäftlichen
Entwicklung ihrer Genossenschaft entspre-
chend valorisiert und auf 500 Schilling erhöht
wurden. In diesem Zusammenhang kam es
zu einer Bereinigung der Mitgliederanzahl, da
viele die Erhöhung um 400 Schilling nicht mit-
vollziehen wollten. Gleichzeitig wurde die
Haftung vom 20-fachen auf das 10-fache des
eingezahlten Geschäftsanteiles reduziert. Ab
jetzt wurden die Geschäftsanteile nach den
im Statut festgelegten Kriterien marktkonform
verzinst. 

• Im Jänner 1988 wurde in den Räumlichkeiten
der Raiffeisenkasse in Mittersill eine Filiale
des Salzburger Landesreisebüros eröffnet.
Bei der Eröffnung unterstrich der damalige

Generaldirektor des Raiffeisenverbandes
Salzburg, Dr. Hans Leobacher, dass ein Drit-
tel der Wertschöpfung der Salzburger Wirt-
schaft bereits durch den Fremdenverkehr
erbracht werde. Deshalb bemühe sich Raiff-
eisen, durch zahlreiche Aktivitäten die Touris-
muswirtschaft zu unterstützen.

• Ein weltpolitisches Ereignis war im Herbst
1989 der Fall des Eisernen Vorhanges mit
der Berliner Mauer. Damit eröffneten sich
Märkte mit Millionen von Menschen für Ex-
port, Tourismus und Warenaustausch in den
Ländern Südosteuropas, mit denen z. T. be-
sonders Österreich aus der jahrhunderte-
langen gemeinsamen Geschichte der Mo-
narchie, die 1918 nach dem Ersten Weltkrieg
zerbrach, noch viel verbindet. Ein derartig
weitreichendes Ereignis strahlt im Laufe der
Jahre mit Verzögerung bis zu uns in den
Oberpinzgau aus.

DIE 1990ER JAHRE
Die Raiffeisenkassen im Oberpinzgau haben in
den letzten Jahren und Jahrzehnten ihren ge-
nossenschaftlichen Auftrag „den Erwerb und
die Wirtschaft der Mitglieder zu fördern …“ bes-
tens erfüllt. Das drückt sich auch in ihrer eige-
nen positiven wirtschaftlichen Entwicklung aus.
Sie sind ja gewissermaßen das Spiegelbild der
örtlich-regionalen Wirtschaft. Begleitend mit
umfassenden baulichen und betrieblich-tech-
nischen Modernisierungsmaßnahmen wurden
die Weichen für die Zukunft gestellt.

• Ein bedeutender Meilenstein der touristi-
schen Infrastruktur für die Region war 1991
der Neubau einer modernen Kabinen-Ein-
seilumlaufbahn von Neukirchen auf den
Wildkogel, welche den Doppelsessellift er-
setzte. Die Raiffeisenkassen Neukirchen und
Bramberg unterstützten diese zukunftsorien-
tierte Investition, indem sie unter anderem
maßgeblich Eigenkapital in Form von Aktien
bereitstellten. 
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• Eine Innovation war 1993 auch die Einfüh-
rung der neuen Mitglieder-Vorteilshefte. Sie
inkludierten eine kostenlose Unfallversiche-
rung, zahlreiche Gutscheine für ermäßigte
Eintritte (Museen, Lifte usw.) und Parkgut-
scheine für die Raiffeisengarage in Salzburg.
Auch wurde die 1987 eingeführte Verzinsung
der Geschäftsanteile – damals mit 6% –
durch einen Gutschein ausgewiesen, was die
Wertschätzung der Genossenschaft ihren
Trägern gegenüber ausdrücken sollte. 

• 1994 werden die Schalter-Serviceplätze auf
das neue EDV-Bankenprogramm mit PC-
Lösung umgerüstet. Dieses Programm
bringt umfassende Verbesserungen in der
Abwicklung der Bankgeschäfte und in der
Beratung, erfordert aber auch hohe Investiti-
onskosten und umfangreiche Schulungs-
maßnahmen.

• Neben der laufenden Anpassung der Raiffei-
senhäuser und deren räumlichen und perso-
nellen Ausstattung an zeitgemäße An-
forderungen wurde aufgrund der technischen
Entwicklung verstärkt in den automatisierten
und IT-unterstützten Kundenservicebe-
reich (Bankomat, Kontoauszugdrucker,
Überweisungsbox bzw. -terminal usw.) inves-
tiert. 

Dazu wurden in der zweiten Hälfte der 1990er
Jahre räumlich eigene, vom Kundenschalter-
bereich abtrennbare Servicezonen eingerich-
tet, welche für Kunden ab 05.00 Uhr bis 24.00
Uhr durchgehend zugänglich sind. Dadurch
konnten nun Bankkunden und Urlaubsgäste
kostengünstig und bequem Standardbank-
dienstleistungen unabhängig von Öffnungs-
zeiten erledigen bzw. konsumieren und es
wurden Mitarbeiterkapazitäten für die Bera-
tung und Betreuung der Kunden frei. Dies
ebnete den Weg für die Einführung der Fünf-
Tage-Woche bei gleichzeitiger Sicherstellung
von Service und Kundenfreundlichkeit. In den
Schalterräumen stellten die Kassen gratis In-
ternet-Surf-Stationen bereit.

• Standen die Zinsen Ende der 1980er und
Anfang der 1990er Jahre auf einem relativ
hohen Niveau, so begannen sie nun leicht
zu sinken. 1993 lagen die Kreditzinsen bei
ca. 9%, der Eckzinssatz für Spareinlagen bei
2,5%. Wie in den 1980er Jahren bereits er-
wähnt, wurde durch die Zinsfreigabe die
Zinsgestaltung aber in der Bandbreite am
Markt immer größer. Die Tendenz war jedoch
fallend.

• In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre tat sich
ein neues, bisher unbekanntes Geschäftsfeld
auf. Von der Konkurrenz (Großbank Bank
Austria) angeheizt verlangten immer mehr
Kreditkunden Finanzierungen in fremder
Währung, primär in Schweizer Franken
(CHF) oder Japanische Yen (JPY). Der Vorteil
lag vordergründig im wesentlich günstigeren
Zinssatz im Vergleich zur nationalen Schilling-
währung (damals ca. 3% zu 7%). Diese Fi-
nanzierungsform wurde sowohl Geschäfts-
kunden als auch privaten „Häuslbauern“ oft
mit langfristigen Finanzierungsplänen bis zu
30 Jahren angeboten. Papier ist bekanntlich
geduldig und es ergab sich über die lange
Laufzeit oft ein bedeutender Unterschied in
der Zinsbelastung. Diese eine Seite war ver-
lockend. Die andere Seite wurde aber in der
Beratung aus Geschäftsinteresse oft ver-
nachlässigt, und zwar die Unwägbarkeiten
beim Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiko.
Diese Risiken wurden aber letztendlich schla-
gend.
Infolge der Einführung der Euro-Währung ab
2002, der Geld- und Kapitalmarkt-, Banken-
und Staatsschuldenkrise ab 2007 glich sich
im Zuge der Niedrigzinspolitik der Notenban-
ken das niedrige Zinsniveau mehr und mehr
an und dadurch entfiel der wirtschaftliche
Vorteil für die Kreditnehmer. Die folgenden
weltweiten Turbulenzen am Geld- und Kapi-
talmarkt führten zu großen Verwerfungen bei
den Währungskursen zu Lasten der Fremd-
währungskreditnehmer. So kamen diese oft
in wirtschaftlich ruinöse Schieflagen, da sich
wahrlich meist über Nacht die Kreditbeträge
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in Euro-Gegenwert sprunghaft erhöhten. Wer
sich nicht rechtzeitig vorher für eine Konver-
tierung in Euro entschlossen hatte, für den
war es dann zu spät. Es kam auch zu
Zwangskonvertierungen, wenn die wirtschaft-
liche Tragfähigkeit bei einer weiteren negati-
ven Entwicklung gefährdet war. Dies führte
nicht selten auch zu juristischen Auseinan-
dersetzungen wegen Fehlberatung usw. Bei
einem höheren Gesamtvolumen an Krediten
in fremder Währung wurde auch für einzelne
Banken die Situation bedrohlich. Da diese Si-
tuation in Österreich bereits volkswirtschaft-
lich relevante Dimensionen mit fast 50 Mrd.
Euro Gegenwert an Volumen erreicht hatte,
griff schließlich ab den 2010er Jahren die
Aufsicht ein und erließ Richtlinien für den Um-
gang mit Fremdwährungskrediten, welche
von den Banken umzusetzen waren. Die Kri-
terien für eine Neuvergabe bzw. auch eine
Verlängerung von fälligen Krediten wurden ri-
goros verschärft. Die finanzierenden Banken
mussten mit verschiedenen Maßnahmen
(Forderungsnachlässe bei insolvenzgefähr-
deten Bonitäten, Entgegenkommen bei der
Verzinsung usw.) trachten, dass die Kredite
konvertiert und das Fremdwährungsvolumen
sukzessive reduziert bzw. abgebaut wird. Ab
2015 hat sich die Situation dann merklich ent-
spannt.

• Die 1990er Jahre waren im Großen gekenn-
zeichnet vom Beitritt Österreichs zur Euro-
päischen Union (EU) und der Integration in
den Binnenmarkt mit inzwischen mehr als
500 Millionen Menschen und Konsumenten.
1994 erfolgte der Beitritt zum europäischen
Wirtschaftsraum und 1995 nach einer Volks-
abstimmung der politische Beitritt zur EU. Die
dritte Stufe der Teilnahme an der Wirtschafts-
und Währungsunion bestand 1999 aus der
Integration des österreichischen Finanzsys-
tems in die europäischen Finanzmärkte und
die Einführung des EURO als Recheneinheit
mit Jahresanfang 1999 vorerst nur als Buch-
geld und ab 1. Januar 2002 auch als Bar-
geld, welches dann den Schilling ablöst.

Vorbereitend wurde in den Generalversamm-
lungen das Thema auch von Referenten des
Verbandes beleuchtet. So 1995 in Wald, wo
der Referent nur von Vorteilen für Gewerbe
und Industrie sprach, da mit der Einführung
der Einheitswährung innerhalb der EU das
Kursrisiko für die Wirtschaft in den teilneh-
menden Staaten wegfalle. Auch werden die
Kosten und die betriebswirtschaftlichen Fol-
gen der Umstellung auf die Bankbilanzen
hochgerechnet: Für die gesamte österrei-
chische Wirtschaft werden die Kosten ca.
acht Mrd. Schilling betragen, davon treffen
die Banken ca. 1,5 Mrd. Da nach der Euro-
Umstellung die Umrechnung der Fremdwäh-
rungen und Zahlungen innerhalb der EU-
Länder wie Inlandszahlungen zu behandeln
sind, ist bei den Banken mit einer Ertrags-
einbuße von drei bis zu vier Mrd. Schilling zu
rechnen. 

Die Oberpinzgauer Raiffeisenkassen haben die
Integration in den gemeinsamen europäischen
Finanzmarkt auch mit Hilfe des Verbundes in-
nerhalb der Raiffeisen Bankengruppe in kleinen
Schritten erfolgreich gemeistert. Die Geschäfts-
strategie der lokal verankerten Genossen-
schaftsbanken war, den Bezug zum Ort, zur
Region und zur Heimat im weiteren Sinne in
den Mittelpunkt der Überlegungen und Aktivi-
täten zu stellen.
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Die Jahrtausendwende schien die Entwicklun-
gen und Veränderungen noch zu beschleuni-
gen. Die europäischen Völker hatten in ihrer
Geschichte noch keine so lange Zeit des Frie-
dens ohne kriegerische Auseinandersetzungen
mit Waffen – außer der innerjugoslawische Bal-
kankrieg in den 1990iger Jahren – als nach
Ende des Zweiten Weltkrieges seit 1945 erlebt.
Diese Friedenszeit war verbunden mit einer bei-
spiellosen Weiter- und Aufwärtsentwicklung in
allen Bereichen des persönlichen Lebens, der
Gesellschaft und der Wirtschaft – ob in der
Technik, der Bildung, der Mobilität, der Einkom-
men usw. Das Ergebnis ist ein breiter Wohl-
stand der Menschen in einem Staat mit aus-
geprägten Sozialleistungen aber auch einer
Globalisierung in vielen Bereichen, welche
neue Herausforderungen schafft. 

Auch die Oberpinzgauer Raiffeisenkassen
wurden von dieser Entwicklung geprägt – zum
Teil getrieben – aber sie konnten diese auch
mitgestalten. So sind sie inzwischen durch Ver-
änderungsbereitschaft, strategischen Weitblick
und Verantwortungsbewusstsein der Entschei-
dungsträger, Arbeitseinsatz verbunden mit
Kundenorientierung und lokaler Verankerung
zu soliden Kreditinstituten herangewachsen.
Durch angemessene Gewinne in diesen Jahr-
zehnten wurde die nötige wirtschaftliche Trag-
fähigkeit in Form von Eigenkapital erarbeitet,
um den zutiefst genossenschaftlichen Auftrag
– nämlich den Erwerb und die Wirtschaft ihrer
Kunden und Mitglieder als Eigentümer zu för-
dern – zeitgemäß erfüllen zu können.

Eine ohnedies überfällige Änderung war die ge-
setzliche Abschaffung der Anonymität per 
1. November 2000 für Einleger und Wertpa-
pierkunden. Der Kunde musste sich ab nun
verpflichtend legitimieren. Die Bank musste
den wirtschaftlichen Eigentümer des Geldes
kennen. Diese gesetzlichen Vorgaben wurden

dann in den kommenden Jahren im Rahmen
der EU-weiten Harmonisierung laufend ver-
schärft, insbesondere auch die Bestimmungen
für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
infolge der globalisierten Geldströme. So müs-
sen die Banken zum Beispiel bei Geldtransfers
die Mittelherkunft der Kunden nachweislich
prüfen. Im Verdachtsfalle ist Meldung an die
Behörde (Innenministerium) zu erstatten. Diese
verstärkten Sorgfaltspflichten treffen auch die
Raiffeisenbanken, da im Zusammenhang mit
der globalisierten Wirtschaft, dem Tourismus
und dem Eigentumserwerb durch (EU)-Auslän-
der es auch im Oberpinzgau zu entsprechen-
den Geldbewegungen kommt.  

DER EURO 
ALS BARGELD KOMMT
Als letzter Schritt der Integration und Harmoni-
sierung der Geld- und Kreditwirtschaft in den ge-
meinsamen Binnenmarkt der EU wird nun die
Währung umgestellt. Ab 1. Januar 2002 wird
der Schilling durch den Euro ersetzt. Ein
Euro sind 13,7603 Schilling. Das bedeutet für
die Raiffeisenkassen eine große logistische He-
rausforderung. Die Kosten für die Umstellung in
Österreich werden mit 20 Mrd. Schilling (= rund
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1,5 Mrd. Euro) kalkuliert, davon entfällt rund die
Hälfte auf den Bankensektor. Der Geldtausch
von Schilling in Euro und Cent wird mit einem
Gesamtwert von elf Mrd. Euro beziffert. Weiters
werden für den Erstbedarf 8.000 Tonnen Mün-
zen – das sind 2.300 Lkw-Züge – benötigt.

Die Einheitswährung brachte viele Vorteile für
die Wirtschaft des Binnenmarktes und den Rei-
severkehr. Für die Raiffeisenkassen war sie je-
doch mit dem Wegfall der Erträge aus dem
Geldwechsel für Valuten und Devisen verbun-
den. Dieser Verlust war nicht sofort durch an-
dere Einnahmen kompensierbar.

Die noch lebende Kriegsgeneration betrachtete
diese Währungsumstellung teils kritisch, ja fall-
weise ablehnend, auch wenn sie zukunftsori-
entiert im Zuge der Schaffung eines großen
gemeinsamen europäischen Binnenmarktes
erfolgte, zumal sie als Folge des Zweiten Welt-
krieges schon schmerzliche Geldwertverluste
hinnehmen musste. Seither hat sich der Schil-
ling aufgrund der Produktivität und Leistungs-
fähigkeit als Ausfluss des Fleißes der öster-
reichischen Bevölkerung verbunden mit einer
Hartwährungspolitik zu einer der weltweit sta-
bilsten Währungen entwickelt. Diese orientierte
sich an der Deutschen Mark, der Währung des
Nachbarn Deutschland als größten Wirtschafts-
und Handelspartner. Der Wechselkurs war mit
1:7 an die D-Mark gebunden. Das bedeutete
den Verzicht auf allfällige Abwertungswettläufe

anderer Länder (z. B. Italien). Mit den Instru-
menten der Zinspolitik wurden ungleichgewich-
tige Entwicklungen ausgeglichen. Jedenfalls
hängen Stabilität und Außenwert einer Wäh-
rung immer auch mit Vertrauen zusammen,
welches erarbeitet werden muss. Dann schafft
sie auch Identität und Selbstbewusstsein in
der Wechselwirkung zwischen Bürger und
Staat, welchen die Währung repräsentiert. Zu
dieser Stabilität und zum Vertrauen im Schilling-
zeitalter haben besonders auch die Geld- und
Kreditwirtschaft und damit örtlich-regional ins-
besondere die Oberpinzgauer Raiffeisenkas-
sen beigetragen. Dieses Vertrauen der
Menschen auch in den Euro zu erhalten ist
ein Zukunftsauftrag an die jeweils verant-
wortlichen nationalen und europäischen
Entscheidungsträger und wird für das Gelin-
gen der Völkergemeinschaft in der EU ent-
scheidend sein.

ZUFRIEDENHEIT 
MIT DEM EURO
Eine aktuelle Umfrage der Österreichischen Na-
tionalbank aus 2018 zeigt, dass drei Viertel der
Österreicher mit dem Euro zufrieden sind. Das
entspricht wieder dem Niveau nach der Einfüh-
rung mit 1. Jänner 1999 (damals als Buchgeld).
Dazu Gouverneur Ewald Nowotny: „Der Euro hat
sich bewährt. Für Österreich als kleine, offene
Volkswirtschaft ist er von großem Vorteil. Das
alles lässt sich anhand von Zahlen und Fakten
belegen. Der Euro war auch in den Jahren der
globalen Finanzkrise ab 2009 ein Schutzschild.“ 

Der Gouverneur spricht sich auch dafür aus, das
Jahr 2019 zum Anlass zu nehmen, die weltweite
Stellung des Euro zu stärken: „Der Euro soll das
politische, wirtschaftliche und finanzielle Gewicht
des Kontinents widerspiegeln. Das muss unser
Ziel sein.“ Der Euro hat als Währungsreserve
einen weltweiten Anteil von rund einem Fünftel.
Bei den Zahlungen im Welthandel erreicht die
Gemeinschaftswährung einen Anteil von 36 Pro-
zent. Vor allem in Osteuropa ist der Euro die An-
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Folgender Zeitplan für die Einführung des
Euro wird vorgegeben:

ab 1.9.2001: Vorverteilung an die Banken

ab 1.10.2001: doppelte Preisauszeichnung

ab 15.12.2001: Beginn der Ausgabe der
Startpakete an Kunden

ab 31.12.2001: letztmaliger Bilanzausweis 
in Schilling (ATS)

1.1.–28.2.2002: beide Währungen gelten
(Euro und ATS)  

ab 103.2002: Euro gilt als alleiniges gesetz-
liches Zahlungsmittel,
Schillingumtausch ist nur
mehr in Banken möglich



kerwährung, die dortige Geldpolitik orientiert
sich stark am Euro-Raum. 

• Die Geschäftsanteile der Mitgliedermit bis-
her 500 Schilling werden im Zuge der Euro-
Umstellung im Jahre 2002 kurskonform auf
EUR 36,34 umgerechnet und dann im Hin-
blick auf die Geringfügigkeit aus Mitteln der
Genossenschaft auf EUR 37,- gerundet. Spä-
ter werden sie auf EUR 40,- erhöht.

• In den Generalversammlungen 2002 wird der
Firmenname von „Raiffeisenkasse“ auf
„Raiffeisenbank“ geändert. Dieser Schritt
war Ausdruck eines längst entstandenen
Selbstverständnisses, das auf der seit den
1960er Jahren durchlebten Entwicklung von
der vormaligen Sonntagskasse zur vielseiti-
gen, leistungsfähigen und erfolgreichen Uni-
versalbank fußte.

• 2005 gelingt wieder ein Projekt zur Verbesse-
rung der touristischen Infrastruktur in der Re-
gion. In Hollersbach wird die Panoramabahn
Kitzbüheler Alpen eröffnet. Eine neue Kabi-
nen-Einseilumlaufbahn führt über die Mittelsta-
tion Pass Thurn / Breitmoos auf die Rester-
höhe direkt in das Skigebiet Kitzbühel. Das
bedeutet die skitechnische Anbindung des
Oberpinzgaues an eines der bekanntesten
Skigebiete der Alpen. Wieder ein Schritt mehr
Attraktivität für die aufstrebende Tourismusre-
gion Oberpinzgau. Die Raiffeisenbank Mitter-
sill-Hollersbach-Stuhlfelden unterstützt die
Eigenmittelaufbringung für das Projekt mit
einer maßgeblichen Kapitalbeteiligung. Auch
die benachbarte Raiffeisenbank Bramberg
denkt regional und beteiligt sich durch den
Kauf einer Werbefläche auf einer Gondel.

• 2007 wird im Oberpinzgau mit dem National-
parkzentrum Hohe Tauern ein Leuchtturm-
projekt verwirklicht, welches mit jährlich mehr
als 100.000 Besuchern weit über den Standort
Mittersill hinausstrahlt. Die Nationalparkwel-
ten bringen die einzigartige alpine Erlebniswelt
rund um den höchsten Gipfel Österreichs

(Großglockner 3.798 m) und weitere 266 Drei-
tausender, über 342 Gletscher und einen der
mächtigsten Wasserfälle der Welt unter ein
Dach. In zehn Erlebnisstationen, die wie auf
einer Wanderung durch den Nationalpark von
einem Naturraum in den nächsten führen, lernt
man die außergewöhnliche Vielfalt kennen und
verstehen. Ein absolutes Highlight für die Be-
sucher ist die 360-Grad-Panoramawelt, ein
Museum zum Anfassen mit hochauflösender
Projektionstechnik. Das Museum unter Dach
kann aber das direkte Naturerlebnis der um-
liegenden Ferienregion Nationalpark Hohe
Tauern nie und nimmer ersetzen. Ein un-
schätzbares „Kapital“ für den für unseren
Wohlstand in der Region so entscheidenden
Wirtschaftsfaktor Tourismus mit einer einzigar-
tigen Natur- und Gebirgslandschaft für den
Sommertourismus aber auch mit einem direk-
ten Anschluss zu acht individuellen und mo-
dernen Skigebieten mit 885 Pistenkilometern.

• Mit 1. Juli 2008 wird die Marktgemeinde Mit-
tersill zur Stadt erhoben. Dies ist Ausdruck
der positiven Gesamtentwicklung des histo-
risch gewachsenen Zentralortes im Ober-
pinzgau in allen Bereichen des gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Zusam-
menlebens der letzten Jahrzehnte. Gleich-
zeitig ist es auch ein Signal an die Region
Oberpinzgau für die aufgrund seiner Ver-
kehrslage, der Einkaufsmöglichkeiten, brei-
tes Gewerbe, Skifabrik mit der Weltmarke
„Blizzard“, Versorgungseinrichtungen (Kran-
kenhaus, Fachärzte u. a.), regionale Institu-
tionen (Schulzentrum, Musikum, National-
parkzentrum u. a.) besondere Bedeutung
eines zentralen Ortes. Dies bedeutet jedoch
keine Einbahn. So profitiert einerseits der
Zentralort Mittersill von der Region, anderer-
seits bedeutet es aber auch Verantwortung
und Verpflichtung gegenüber der Region.
Der Bürgermeister der Stadt Mittersill, Dr.
Wolfgang Viertler, bringt es in seinem Gruß-
wort zur Stadterhebung 2008 auf den Punkt:
„Der lange und von vielen Höhen und Tiefen
geprägte Weg vom ‚Dorf‘ über den ‚Markt‘ zur
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‚Stadt‘ geht in die nächste Runde. Für diese
braucht es die Region. Mein aufrichtiger
Dank ergeht an dieser Stelle an alle Ober-
pinzgauer Bürgermeister von Krimml bis Nie-
dernsill, die uns schon bis hierher tatkräftig
unterstützt haben und wissen, dass wir die
Zukunft des Oberpinzgaus nur gemeinsam
gestalten können“.

• Ein weiterer Schritt in die Verbesserung der
touristischen Infrastruktur in der Region als
Voraussetzung für einen blühenden Touris-
mus, der die Wirtschaftskreisläufe und Wert-
schöpfung unserer Region Oberpinzgau
belebt und zum Wohlstand der Menschen bei-
trägt, ist ab dem Jahr 2010 die Realisierung
der Bramberger Zukunftsprojekte Sma-
ragdbahn Wildkogel und die touristische Ent-
wicklung und Verwertung des Senninger-
feldareals im Ausmaß von rund sechs Hektar.
Die Ski- und Urlaubsarena Wildkogel wird vom
Ort Bramberg aus zusätzlich zum Nachbarort
Neukirchen mit einer modernen Achterkabi-
nen-Einseilumlaufbahn mit einer Länge von
4,5 km und Kosten von EUR 17 Mio. erschlos-
sen. Davon werden in einer Kraftanstrengung
der gesamten Bramberger Bevölkerung, Un-
ternehmen und Gemeinde EUR 10,5 Mio. an
Eigenkapital aufgebracht. Daran beteiligt sich
auch die örtliche Raiffeisenbank mit einem
maßgeblichen Betrag von EUR 400.000,-- in
Form von Aktienkapital und den Kauf von
Werbeflächen auf den Liftgondeln. Das der
Station der Smaragdbahn umliegende Sen-
ningerfeld wird als Hotelgroßprojekt entwickelt
und als Einzelhäuser, überwiegend aber Ap-
partements verkauft. Im Endausbau ab 2018
stehen ca. 800 Gästebetten als „Hinterland“
für die Auslastung der Liftbetriebe und sons-
tigen touristischen Einrichtungen bereit.

GLOBALE FINANZKRISE
AB 2007/2008
Eine in der Form noch nie dagewesene Ent-
wicklung in der inzwischen in Gesellschaft und

Wirtschaft sehr komplexen, vernetzten und glo-
balisierten Welt trifft uns ab 2007/2008: die
Geld-, Kapitalmarkt-, Staatsschulden- und
Euro-Krise. Durch reale Werte und zum Teil
durch Spekulationsgeschäfte getriebene Ge-
schäftsmodelle blähen seit Jahren die globale
Geld- und Kreditwirtschaft besonders an der
Wall Street auf und gipfeln im Zusammenbruch
der US-Investmentbank Lehman Brothers mit
28.000 Mitarbeitern im September 2008, dem
größten Konkursfall der US-Geschichte. Sie
war Höhepunkt einer Finanzkrise, die sich
über Jahre angebahnt hatte. Ursache war u. a.
auch ein überhitzter US-Immobilienmarkt, den
die Banken schrankenlos finanzierten, diese in
Hypothekenzertifikaten bündelten und auch
nach Europa verkauften. Dieses Modell war
lange für alle Beteiligten ein vermeintlich gutes
Geschäft. Bis die Blase platzte. Gründe für das
Finanzdebakel gab es viele: gierige Banker,
laxe Aufseher, gleichgültige Politiker, ahnungs-
lose Bürger. Die Folge waren große Turbulen-
zen und nie dagewesene Verwerfungen an den
internationalen Geld- und Kapitalmärkten.

Diese Finanzkrise löste ab 2008 in vielen In-
dustriestaaten eine tiefe Rezession aus und war
letztlich auch mitverantwortlich für die Euro-
Krise. Die Folgen sind bis heute spürbar – nicht
nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Die
versprochenen Reformen des Finanzmarktes,
damit so etwas nicht noch mal vorkommt, sind
bis heute nur zum Teil umgesetzt.

GLOBALE FINANZKRISE –
NATIONALE UND 
REGIONALE WIRKUNG
In der heutigen vernetzten und globalisierten
Welt bekamen die Folgen auch die Oberpinz-
gauer Raiffeisenbanken zu spüren. Als Ge-
schäftsleiter einer inzwischen etablierten
Universalbank wurde man teilweise als Reprä-
sentant eines kapitalistischen Finanzsystems
gesehen, welche die Krise ausgelöst haben,
obwohl sie die dezentral organisierten Genos-
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senschaftsbanken sicherlich nicht verursacht
hatten. So bekam man nicht selten den Unmut
der Bürger zu spüren, da man ja nahe an den
Menschen war. Unterstützt wurde diese Kritik
durch die täglichen Medienberichte über die
staatlichen Finanzhilfen für die Banken über
Garantien und öffentliche Darlehen zur Erfül-
lung der aufsichtsrechtlich kurzfristig erhöhten
Eigenkapitalanforderungen, um das Geldwe-
sen gegen weitere Krisen resistenter zu ma-
chen. Raiffeisen Österreich (RZB/RBI) bekam
in den besagten Jahren EUR 4,5 Mrd. an staat-
licher Finanzhilfe, welche aber inzwischen mit
hohen 8% Zinsen längst wieder getilgt ist. Alles
in allem ein gutes Geschäft für den Staat und
damit den Steuerzahler.

Die Zinsen begannen auf breiter Front zu sin-
ken. Unterstützt wurde diese Tendenz durch die
Niedrigzins- bzw. dann Nullzinspolitik der
Notenbanken, die bis heute anhält. So liegen
die Einlagezinsen für Sparer seit Jahren nahezu
bei null, Kreditnehmer bekommen Geld je nach
deren Bonität und Sicherheiten historisch güns-
tig um 1 bis 2%, fallweise auch billiger. Die
Raiffeisenbanken zahlen für die Liquiditätshal-
tung beim Raiffeisenverband zum Teil bereits
Negativzinsen von 0,4%. Das billige Geld be-
lebt einerseits natürlich die Investitionstätigkeit
in der gesamten Volkswirtschaft, andererseits
bedeutet es aber in Verbindung mit einer Infla-
tion zwischen 1 bis 2,5% auch eine indirekte
Teilenteignung der angesparten Vermögen.
Auch wird der Schuldendienst insbesondere
der zum Teil hoch verschuldeten südeuropäi-
schen Länder entlastet, animiert aber nicht
wirklich zum Sparen in der Budgetpolitik. Da-
rüber hinaus kauft die EZB ab den 2010er Jah-
ren verstärkt Staatsschuldenanleihen dieser
Länder in Milliardenhöhe auf und verlagert
damit deren Schulden zum Teil auf die gesamte
EU bzw. letztendlich auf deren Bürger. Im Falle
von steigenden Zinsen oder eines Konjunktur-
einbruchs eine nicht ungefährliche Mischung.
Die anhaltende Nullzinspolitik und Niedrigst-
zinsphase bedeutet für die selbständigen
Oberpinzgauer Raiffeisenbanken mit ihrem de-

zentralen Geschäftsmodell eine riesige Heraus-
forderung und ist letztendlich mit ein Grund zur
Bündelung ihrer Kräfte in der Raiffeisenbank
Oberpinzgau ab Herbst 2017. 

STAATSSCHULDENKRISE
IN DER ERSTEN HÄLFTE
DER 2010ER JAHRE
Zu den globalen Verwerfungen der Finanzkrise
kam in der ersten Hälfte der 2010er Jahre noch
die Staatsschuldenkrise, welche die EU vor
eine Zerreißprobe stellte. Betroffen waren ins-
besondere die südlichen Länder der EU wie
Italien, insbesondere aber Griechenland. Wie
sich im Nachhinein herausstellte, hatte sich
dieses Land den EU-Beitritt durch die absicht-
liche, aber geschickte Manipulation von vorge-
gebenen wirtschaftlichen Kennzahlen (Staats-
verschuldung zum BIP usw.) erschlichen. In-
folge der Finanz- und Kapitalmarktkrise wurden
diese Tricksereien nun beinhart aufgedeckt und
das ganze Desaster kam zutage. Die EU ent-
sandte einen Weisenrat, der sich als Grundlage
für weitere Entscheidungen ein Bild von der
Lage machte. Die Situation war so dramatisch,
dass sie eine Gefahr für den Euro bedeutete,
wenn nicht gehandelt würde. Die EU-Gremien
mit den Staats- und Regierungschefs zimmer-
ten in aufreibenden, oft nächtelangen Verhand-
lungen einen Rettungsschirm (ESM), welcher
von allen EU-Mitgliedsländern mitgetragen
wurde. Er war im Zusammenwirken mit dem
IWF 750 Mrd. Euro schwer, um auch für noch
nicht vorhersehbare Entwicklungen gerüstet
und handlungsfähig zu sein. Daraus erhielt nun
Griechenland in Teilzahlungen entsprechende
Mittel zur Regelung seiner überfälligen Schul-
den. Diese Zahlungen waren natürlich an
schmerzliche Auflagen und Sparmaßnahmen
der Volkswirtschaft bis zum Verkauf von staats-
eigenem „Familiensilber“ gebunden, welche
wiederum im Land selbst soziale Unruhen aus-
lösten. Während des Lösungsprozesses wurde
sogar der Ausschluss des Landes aus der EU
angedroht.
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Die damit verbundene Verunsicherung und
Angst, unter anderem angefacht durch die
massive, zum Teil populistische mediale Be-
richterstattung, war auch bei den Menschen im
Oberpinzgau gut zu spüren. Die Raiffeisenban-
ken als Ansprechpartner vor Ort leisteten hier
laufend wertvolle Aufklärungsarbeit, um die Si-
tuation zu versachlichen bzw. zu beruhigen.

BASEL I, II UND III 
ALS KONSEQUENZ 
DER FINANZKRISE
Eine logische Konsequenz der Finanzkrise,
welche nicht zuletzt auch der Komplexität in der
globalisierten Geld- und Kreditwirtschaft ge-
schuldet ist, sind verschärfte gesetzliche Re-
gelungen. Ab 2008 setzt eine Regulierungs-
flut in der gesamten EU ein, welche in den
Nationalstaaten umgesetzt werden muss und
von der Bankenaufsicht überwacht wird. Diese
Gesetzgebung wird unter dem Begriff „Basel“
bekannt, da in Basel in der Schweiz der dies-
bezügliche Ausschuss für Bankenaufsicht –
welcher sich aus Vertretern der Zentralbanken
und Bankaufsichtsbehörden der G10-Staaten
zusammensetzt – alle drei Monate tagt.

Diese an sich nachvollziehbare und auch auf-
grund der Entwicklungen für die Stabilität des
Finanzsystems teilweise notwendige Regulie-
rungswelle setzt bereits Ende der 1980er Jahre
mit Basel I (Eigenkapitalanforderungen) ein.
Der Ausschuss und Basel I war damals eine
Reaktion auf den Konkurs der Herstatt-Bank.
Das Kölner Bankhaus hatte sich mit Devisen-
spekulationen in die Insolvenz gebracht, weil
diese nicht durch ausreichendes Eigenkapital
gedeckt waren. Bei der Insolvenz handelte es
sich um die größte eines Kreditinstituts nach
dem Zweiten Weltkrieg.

Basel I geht dann in Basel II (Mindestkapital-
anforderungen für Banken in Verbindung mit
dem Risiko bei Kreditgeschäften) ab 2004
über. Seither gilt: Je höher das Kreditrisiko aus

dem Kundengeschäft als Ergebnis der Sicher-
heiten- und Bonitätsprüfung, welche anhand
eines ausgeklügelten Rating- und Scoringsys-
tems gemessen wird, desto höher muss das
Eigenkapital der Bank sein. Am Rating orientie-
ren sich die Zinshöhe und die Kreditvergabe
überhaupt.

Mit Basel III haben die größten Wirtschaftsna-
tionen (G20) auf die globale Finanzkrise aus
den Jahren 2007 und 2008 reagiert. Damals
mussten viele Banken mit staatlichen Mitteln
vor der Insolvenz gerettet werden, weil sie sich
mit riskanten Kreditgeschäften verspekuliert
hatten. Die Folgen der Bankenkrise sind bis
heute spürbar, so hat sich zum Beispiel Grie-
chenland nach wie vor nicht davon erholt. Die
Regelungen nach Basel III sehen eine stren-
gere Regulierung der Banken vor und wurden
erstmals 2010 veröffentlicht. So werden noch
höhere Eigenkapitalquoten und Kapitalpuffer
(Rücklagen, die Banken in guten Gewinnzeiten
anlegen) vorgegeben. Auf diese Weise soll
Basel III einen umfassenden Schutzmechanis-
mus aus mehreren Puffern schaffen, der in Kri-
senzeiten für eine Absicherung sorgt und
staatliche Finanzhilfen für Banken überflüssig
macht. In der EU sind sie in Form einer neuen
Eigenkapitalrichtlinie 2014 in Kraft getreten.

ZIELE VON BASEL I,
BASEL II UND BASEL III
UND KRITIK
Die Ziele der Regelungen sind bis heute, die
Gefahr einer Bankenkrise sowie von insolven-
ten Banken zu verringern. Durch die Bankenre-
gulierung sollen die Steuerzahler im Krisenfall
entlastet werden. Das gilt auch für Unterneh-
men, die im Falle einer Bankenpleite ebenfalls
betroffen wären. In einem größeren Zusam-
menhang soll Basel III letztlich zu einer größe-
ren Stabilität des global vernetzten Banken-
systems führen. Primäres Ziel ist es also, das
gesamte Finanzsystem auf eine solide Basis zu
stellen, die Krisen überstehen kann.
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So müssen u. a. Banken in einen sektorüber-
greifenden Einlagensicherungsfonds einzah-
len. Die Raiffeisenbank Oberpinzgau kostet
dieser Beitrag jährlich mehr als EUR 300.000,-
(dreihunderttausend Euro).

Kritisiert wird, dass es sich bei den Basler Ak-
kords von I bis III jeweils um Reaktionen auf
überstandene Krisen handelt. Jede neue Re-
gelung wurde eingeführt, um mehr Sicherheit
zu bringen. Allerdings erwies sich Basel II zum
Beispiel als nicht ausreichend, um die Finanz-
krise 2007 zu verhindern. Kritiker bemängeln
deshalb, dass Basel III ebenfalls nicht genü-
gend Schutz vor einer neuen Bankenkrise bie-
ten werde.

FINANZKRISE 
UND BASEL I, II UND III 
IN DEN OBERPINZGAUER 
RAIFFEISENBANKEN
• Den Protokollen der Generalversammlungen
zum Geschäftsjahr 2009 ist zu entnehmen,
dass Geschäftsleiter „vom schwierigsten Jahr
in meiner langjährigen Berufslaufbahn“ be-
richten.

• Uneingeschränkt ist festzustellen, dass die
dezentral organisierten Genossenschafts-
banken alle Stürme der Geschichte und zu-
letzt auch die Finanzkrise unbeschadet und
sicher überstanden haben. Zur Rettung von
Raiffeisengenossenschaften musste der
Staat letztendlich kein Geld in die Hand neh-

men, Überbrückungshilfen wurden mit hohen
Zinsen zurückgezahlt. Allfällige Schieflagen
wurden selbst verkraftet oder im Verbund so-
lidarisch mitgetragen. Grund dafür ist ein so-
lides Geschäftsmodell, welches sich an der
Realwirtschaft durch Hereinnahme von Ein-
lagen einerseits und Finanzierung von Inves-
titionen, welche Werte und nicht Spe-
kulationsblasen schaffen, andererseits orien-
tiert. Die Genossenschaften sind überschau-
barer und stehen im Eigentum der Mitglieder
vor Ort. Diesen und dem Förderauftrag sind
Vorstand und Aufsichtsrat als gewählte Ei-
gentümervertreter und die bestellten Ge-
schäftsleiter verpflichtet, ganz im Sinne der
Raiffeisengrundsätze „Selbstverwaltung,
Selbstverantwortung, Selbsthilfe“.

• Die selbständigen, dezentralen Raiffeisenge-
nossenschaften sind als Universalbanken
Marktteilnehmer und somit den demokratisch
entstandenen Gesetzen und damit auch
Basel verpflichtet. Jedoch ist die Flut an Ge-
setzen und Regularien inzwischen für sie
nicht mehr verhältnismäßig und angemes-
sen. Die Umsetzung stellt das Management,
die Mitarbeiter und den Verbund täglich vor
große Anforderungen. Die Interessensvertre-
tung bemüht sich zwar um Erleichterungen
und Ausnahmen, welche aber nicht wirklich
spürbar werden. Mit ein Grund, die Kräfte in
der Raiffeisenbank Oberpinzgau zu bündeln.

• 2012 werden als Folge der oben beschriebe-
nen Finanz-, Geld- und Kapitalmarktkrise und
der steigenden Komplexität im Bankgeschäft
von der Aufsicht sogenannte „Fit & Proper“-
Richtlinien erlassen. „Fit“ steht für „fachlich
geeignet“ und „Proper“ für „persönlich zuver-
lässig“. Die diesbezüglichen Anforderungen
an Vorstand und Aufsichtsrat als gewählte Ei-
gentümervertreter und die Führungskräfte
werden in der Leitlinie ausformuliert und als
Standards vorgegeben. Die daraus vom
Raiffeisen- bzw. Revisionsverband für den
Sektor abgeleitete „Bildungs- und Fit & Pro-
per-Leitlinie“ wird in den Raiffeisenbanken
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beschlossen und umgesetzt. Somit muss ab
sofort die fachliche und persönliche Eignung
eines Funktionärs vor der Wahl und die eines
Geschäftsleiters vor dessen Bestellung
schriftlich nachgewiesen und dokumentiert
werden. Der Raiffeisen Campus, die Bil-
dungsakademie von Raiffeisen Österreich,
reagiert und richtet seine Schulungs- und Se-
minarangebote entsprechend danach aus.
So müssen zum Beispiel insbesondere die
Spitzenfunktionäre wie der Aufsichtsratsvor-
sitzende und der Vorstandsobmann bzw.
deren Stellvertreter zur Eignungsbeurteilung
entsprechende Ausbildungszertifikate des
Campus vorweisen. 

„DIGITALE REGIONAL-
BANK“ – KUNDENBERA-
TUNG RUND UM DIE UHR
Wettbewerbsentscheidend in Zukunft wird auch
für die Raiffeisenbank Oberpinzgau sein, die
immer mehr kundenaffinen digitalen Möglich-
keiten in der Kundenberatung mit der persönli-
chen und räumlichen Nähe zum Kunden
bestmöglich zu verbinden. Hier treffen sich be-
währte genossenschaftliche Stärken der Ver-
gangenheit mit den Anforderungen der Zukunft.
Die digitale Technologie mit Smartphone & Co.
revolutioniert das Kundenverhalten.

Die Frage ist „wie wird sich das Internet der
Dinge mit den neuen Technologien (z .B. 5-G-
Netz) auf das Bankgeschäft auswirken bzw.
dieses verändern?“ Die Raiffeisenbanken-
gruppe antwortet darauf mit der „Digitalen Re-
gionalbank“, welche ab 2019 für die Berater
unter dem Motto „regional – digital – überall“
freigeschaltet ist. Das Ziel ist, Standardge-
schäfte schnell, kostengünstig, bequem und
unabhängig von Öffnungszeiten digital abzuwi-
ckeln, um damit die Mitarbeiter in den Banken
für die persönliche, qualitative Kundenberatung
freizuspielen. Diese Strategie bringt einen wirt-
schaftlichen Mehrwert für die Kunden und die
Bank gleichermaßen. 

Erfolgsentscheidend wird das effiziente Zu-
sammenspiel der On- und Offlinewelt sein. Di-
gital werden und physisch präsent sein. Online-
und Offline-Sphäre müssen sich optimal ergän-
zen. Das wird die eigentliche Herausforde-
rung, um auch als regionale Genossen-
schaftsbank in Zukunft erfolgreich sein zu kön-
nen. Aufgrund dieser Entwicklung wurden in
den letzten Jahren bereits sukzessive in den
Ortsbankstellen die reinen Schalteröffnungszei-
ten reduziert, da die Transaktionen (Bar und
Überweisungen) massiv abnehmen. Diese Ten-
denz „Bank offen – Schalter geschlossen“
wird sich aufgrund des geänderten Kundenver-
haltens fortsetzen. 

AUF DEM WEG ZUR 
RAIFFEISENBANK OBER-
PINZGAU 2013 BIS 2017
Die vorhin beschriebenen, rasanten Entwick-
lungen und einschneidenden Veränderungen
der letzten Jahre und Jahrzehnte im gesamten
Umfeld haben den Druck auf die kleineren, de-
zentralen Banken erhöht, ihre Strukturen zu
verändern. 

Deshalb haben im Jahre 2013 die damals ört-
lich selbständigen sieben Raiffeisenbanken
Krimml, Wald, Neukirchen, Bramberg, Mitter-
sill-Hollersbach-Stuhlfelden, Uttendorf und Nie-
dernsill unter dem Arbeitstitel „Zukunft
Raiffeisen Oberpinzgau“ Gespräche aufge-
nommen. Das Ziel war, die Kräfte in einer ge-
meinsamen, regional ausgerichteten Ge-
nossenschaft zu bündeln. Die geplante, ge-
meinschaftliche Raiffeisenbank Oberpinzgau
mit dem Firmensitz in Mittersill sollte die kriti-
sche Mindestgröße für eine dezentrale, zu-
kunftsfähige und leistungsfähige Regionalbank
aufweisen.

Mit ein Grund ist auch, dass sich in den Orten
und der Region die Strukturen der gesamten
Wirtschaft und der Unternehmen ändern. Die
Betriebe und damit unsere Kunden wachsen. In
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Relation steigen auch Finanzierungsbedarf und
fachspezifischen Anforderungen an einen Bank-
partner. Immer mehr Kunden können so von der
örtlichen Bank alleine nicht mehr bedient wer-
den. Finanzierungen und damit wertvoller Zins-
ertrag gehen verloren. Die gebündelte Kraft
einer regional ausgerichteten Bank kann die
Wertschöpfung wieder zurückholen.

In vielen Zusammenkünften bemühten wir uns
über unsere eigenen Kirchtürme hinwegzuse-
hen und eine gemeinsame, erfolgreiche Zu-
kunft zu planen.

So wurden in unzähligen Gesprächen, Sitzun-
gen, Exkursionen, Arbeitsgruppen und Work-
shops Schritt für Schritt die strategische
Ausrichtung und die Organisations- und Ge-
nossenschaftsstruktur einer gemeinschaftli-
chen Raiffeisenbank Oberpinzgau erarbeitet
bzw. entwickelt. 

Nach der Unterfertigung einer gemeinsamen
Absichtserklärung im März 2016 wurden die
Vorbereitungen verdichtet. 

Zu diesem Zeitpunkt klinkte sich die Raiffeisen-
bank Niedernsill aus dem Prozess aus, da sie
den gemeinsamen Weg nun doch nicht mitge-
hen wollte.
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Obenstehende Erkenntnis zur Veränderung von
Charles Darwin, Verhaltensforscher, hat uns
während des gesamten Prozesses begleitet.

Im April 2017 wurde in einem feierlichen Akt der
Verschmelzungsvertrag unter den sechs ver-
bliebenen Genossenschaften unterfertigt. Nach
einstimmigen Beschlüssen zur Verschmelzung
in den sechs Generalversammlungen im Juni
2017 wurde von der Finanzmarktaufsicht (FMA)
der aufsichtsrechtlich erforderliche Genehmi-
gungsbescheid erwirkt. Dieser war wiederum
Voraussetzung für die Eintragung der neuen
Genossenschaft im Firmenbuch. 

Nach der gelungenen technischen Fusion von
ca. 20.000 Kunden bzw. Konten im Rechenzen-
trum über das Wochenende konnte nun die
neue, gemeinschaftliche und regional ausge-
richtete Raiffeisenbank Oberpinzgau eGen
am 9. Oktober 2017 mit einer konsolidierten Bi-
lanzsumme von knapp 500 Mio. Euro und ge-
bündelten Kräften den operativen Betrieb in
eine erfolgreiche Zukunft beschreiten. 

Auf diesem künftigen Weg soll uns der in der
strategischen Ausrichtung erarbeitete Leitsatz,
welcher auch an der Außenwand des neuen
Raiffeisenhauses in Mittersill für jedermann er-
sichtlich ist, begleiten und uns daran erinnern.

Zum Start wurde folgenden Personen die
Hauptverantwortung, die neue regionale Ge-
nossenschaftsbank zu führen, übertragen:

Obmann des Vorstandes:
Andreas SCHWEINBERGER aus Neukirchen,
Unternehmer (Fa. Planungscompany Elektro-
planung und Fa. Salzachsonne Photovoltaik),
vorher Obmann der Raiffeisenbank Neukirchen
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Raiffeisenbank Mittersill
mit dem Leitsatz.

Ortsbank                        Einlagen    Ausleihungen    Bilanzsumme    Eigenmittel    Betriebsergebnis

Bramberg 76,1 80,3                    100,2                    8,2 0,76

Krimml 22,8 21,1                      29,5 3,0 0,08

Mittersill-HB-STF 158,2 115,6                   181,5                  13,1 1,04

Neukirchen                          60,1 60,3                      78,9                  10,1 0,60

Uttendorf                             30,1 22,5                      34,2                    2,0 0,04

Wald                                    34,3 25,6                      41,7                    5,6 0,14

RB Oberpinzgau             382,3 325,3                466,0                 41,9 2,66

Folgende Werte auf Basis der Bilanz 2016 haben die einzelnen Ortsbanken im Zuge des Zusammen-
schlusses in die gemeinschaftliche, regional ausgerichtete Raiffeisenbank Oberpinzgau eingebracht (Be-
träge in Mio. Euro):
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Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
Herbert NEUMAYR aus Uttendorf, Gesamtlei-
ter des Seniorenwohnheimes Mittersill, vorher
Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank Mitter-
sill-Hollersbach-Stuhlfelden

Geschäftsleiter Marktfolge: 
Dir. Albert BERNHARD aus Neukirchen, vorher
Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Neukirchen

Geschäftsleiter Markt Geschäfts- und Firmen-
kunden: Dir. Josef KRÖLL aus Bramberg, vor-
her Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Bramberg

Geschäftsleiter Markt Bankstellen und Ver-
trieb: Dir. Roland KRÖLL aus Stuhlfelden, vor-
her Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Mittersill

Die Nachfolge der mit Anfang 2019 in den 
Ruhestand tretenden Geschäftsleiter Dir. Sepp
Kröll und Dir. Albert Bernhard treten Mitarbeiter
aus den eigenen Reihen an. 

Neben Dir. Roland Kröll, MBA, der schon seit
dem Zusammenschluss der Geschäftsleitung
angehört und zuvor schon zehn Jahre in der
ehemaligen Raiffeisenbank Mittersill-Hollers-
bach-Stuhlfelden diese Funktion bekleidete, bil-
den Sandra Wenger und Dir. Helmut Bacher
(vor dem Zusammenschluss bereits seit dem
Jahr 2000 Geschäftsleiter der Raiffeisenbank
Bramberg) ab Jänner 2019 das neue Füh-
rungsteam der Raiffeisenbank Oberpinzgau.
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Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der Raiffeisenbank Oberpinzgau. Stehend v. l. n. r.: Balthasar Rainer (Wald), Norbert 
Hollaus (Wald), Anton Egger-Gassner (Stuhlfelden), Josef Rattensberger (Uttendorf), Alois Riedlsberger (Hollersbach), Johann
Vorreiter (Uttendorf), Anton Lachmayer (Krimml), Anton Ronacher (Mittersill), Georg Meilinger (Bramberg). 
Sitzend v. l. n. r.: Aufsichtsratsvorsitzender-Stv. Stefan Seitner (Bramberg), Aufsichtsratsvorsitzender Herbert Neumayr (Mitter-
sill), Obmann Andreas Schweinberger (Neukirchen), Obmann-Stv. Friedrich Geisler (Krimml) – nicht im Bild: Peter Scharler
(Neukirchen).
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Geschäftsleiter Dir. Albert Bernhard, Dir. Roland Kröll, Dir. Josef Kröll. Dir. Helmut Bacher, Sandra Wanger, Dir. Roland Kröll.

DIE BANKGEBÄUDE 
WERDEN ZUKUNFTSFIT
GEMACHT
Aufgrund der sehr guten Geschäftsentwicklung
wird wieder in die Raiffeisen-Häuser kräftig in-
vestiert, um räumlich und technisch für die Zu-
kunft gerüstet zu sein und den geänderten und
gestiegenen Anforderungen an Funktionalität,
Effizienz, Service und Arbeitsplatzqualität ge-
recht zu werden. 

• Der Werdegang des SEKO-Center (Service
und Einkauf im Ort) in der Ortsmitte von
Krimml wird nachfolgend unter „Die Entwick-
lung der Raiffeisen-WARE“ näher beschrie-
ben. In diesem Zusammenhang wurde 2007
auch der Bankbereich unter einem Dach am
bestehenden Standort vollkommen neu er-
richtet und gestaltet. Insgesamt wurde in das
Mehrzweck-Projekt ein Betrag von EUR 2,4
Mio. investiert, eine gewaltige Kraftanstren-
gung für eine Genossenschaft mit einer Bi-
lanzsumme von knapp EUR 30 Mio., um dem
zeitgemäßen Förderauftrag nachzukommen.
Während der Bauphase dienen freie Räum-
lichkeiten im Gemeindehaus als Ausweich-
lokal. 

• In Neukirchen werden 2010 das Erd-, Ober-
und Dachgeschoß des bestehenden Gebäu-
des im Marktzentrum mit einem Kostenauf-
wand von EUR 1,4 Mio. vollkommen neu
konzipiert und umgestaltet. Als Ausweichlo-
kal fungiert das 2009 stillgelegte Lagerhaus-
gebäude in Bahnhofsnähe. 

• Bramberg folgt ein Jahr später und investiert
2011 in die gänzliche Neugestaltung bzw.
den Ausbau des Bankbereiches im Erd- und
Obergeschoß (das Obergeschoß stand seit
dem Neubau des Raiffeisenhauses im Jahre
1989 im Rohbau) des bestehenden Gebäu-
des im Ortszentrum EUR 1,85 Mio. 

Als Ausweichlokal leistet das 2010 neu errich-
tete Sportgeschäft Herzog direkt bei der
Smaragdbahn Wildkogel im Senningerfeld,
welches in der Anfangsphase nur während
des Winterbetriebes der Bahn geöffnet ist,
gute Dienste. 

RB
O

RB
O



• Mittersill setzt im Jahre 2017 den vorläufigen
Schlusspunkt der Investitionsphase. Da der
operativ ab Oktober 2017 beabsichtigte Zu-
sammenschluss der sechs Oberpinzgauer
Raiffeisenbanken von Uttendorf bis Krimml
auf Schiene ist (siehe vorher unter „Auf dem
Weg zur Raiffeisenbank Oberpinzgau“), wer-
den die räumlichen, technischen und organi-
satorischen Anforderungen planerisch be-
reits auf die bevorstehende, regional ausge-
richtete Bank mit Mittersill als Hauptsitz aus-
gelegt. 

Dazu wird das auf Bankplanungen speziali-
sierte Südtiroler Architekturbüro DREIKA be-
auftragt. Dieses erhält im Rahmen eines
Generalunternehmer-Vertrages neben der
Planung auch den Auftrag zur Bauausfüh-
rung mit einer Gesamtauftragssumme von
EUR 4,65 Mio. 

Damit wird das bestehende Gebäude mit
Unter-, Erd-, 1. und 2. Ober- und Dachge-
schoß ausgehöhlt, räumlich vollkommen neu
gestaltet und eingerichtet: Untergeschoß mit
Tresorraum, Lager- und Technikräume, ge-
samtes Erdgeschoß mit ebenerdigem Anbau
für den örtlichen Teilmarkt Mittersill, 1. Ober-
geschoß für Geschäftsleitung, Assistenz und
Privatebanking, 2. Obergeschoß für die
Marktfolge (Kreditabwicklung, usw.) der
neuen regionalen Gesamtbank und das
Dachgeschoß für den räumlich flexiblen Sit-
zungs- und Veranstaltungsbereich. Die Bau-
zeit beträgt ein halbes Jahr von März bis
September 2017. Als Ausweichlokal dient
das direkt angrenzende, leerstehende ehe-
malige Gerichtsgebäude im Eigentum der
örtlichen Apothekerin. 

Da aufgrund der zeitlichen Vorgaben Baube-
ginn bereits im März 2017 geplant ist, die Ge-
neralversammlungen für die gesetzlich und
statutarisch erforderlichen Verschmelzungs-
beschlüsse der sechs noch selbständigen
Genossenschaften aber erst im Juni anbe-
raumt sind, dient eine eigens formulierte, von
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den sechs Genossenschaften unterfertigte,
schriftliche Willenserklärung dem Vorstand
der noch selbständigen Raiffeisenbank Mit-
tersill als Bauherr und Auftraggeber zur Ab-
sicherung. 

• In Summe wurden in diesen beschriebenen
zehn Jahren EUR 10,3 Mio. neben den lau-
fend erforderlichen Ersatz- und Modernisie-
rungsinvestitionen in Einrichtung und Technik
investiert. Die Aufträge wurden fast aus-
schließlich von heimischen Unternehmen
ausgeführt und kam so die Wertschöpfung
dem örtlich-regionalen Wirtschaftskreislauf
zugute. 

• Für das veraltete Gebäude der nunmehrigen
Bankstelle Uttendorf in Ortsmitte laufen kon-
krete Planungen für eine komplette Neuge-
staltung, welche noch 2019 oder 2020 mit
einem veranschlagten Kostenaufwand von
ca. EUR 1 Mio. umgesetzt werden soll. 

• In weiterer Folge ist 2020 oder 2021 geplant,
auch in Wald den Bankbereich im bestehen-
den Gebäude im Dorfzentrum zu modernisie-
ren und räumlich-technisch an die gege-
benen, geänderten Verhältnisse anzupassen. 

• Nach Durchführung auch dieser geplanten
Investitionen sind sämtliche Gebäude der
acht Ortsbanken der Raiffeisenbank Ober-
pinzgau in den Gemeinden Krimml, Wald,
Neukirchen, Bramberg, Hollersbach, Mitter-
sill, Stuhlfelden und Uttendorf räumlich-tech-
nisch auf einem zeitgemäßen, zukunftsfitten
Stand. 

Damit sind alle Voraussetzungen geschaffen,
dass sich das Mitarbeiterteam mit mehr als
70 Köpfen zusammen mit Geschäftsleitern,
Vorstand und Aufsichtsrat und den Eigentü-
mervertretern der Ortsbanken auf das Ge-
schäft und die Umsetzung des ge-
nossenschaftlichen Förderauftrages zum
Wohle und Nutzen der Menschen und der
Wirtschaft in der Region konzentrieren kann.
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Krimml Wald Neukirchen

Bramberg Hollersbach

Mittersill Stuhlfelden Uttendorf

DIE GEBÄUDE DER ACHT ORTSBANKEN IM JUBILÄUMSJAHR
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NOCH EIN BLICK AUF 
DAS WARENGESCHÄFT –
RAIFFEISEN LAGERHAUS
UND WERKSTÄTTE
Bereits weiter oben wurde der Werdegang und
die Bedeutung des Warenverkehrs nach dem
Zweiten Weltkrieg in den ausgehenden 1949er
und dann 1950er Jahren, damals primär zur
Versorgung der Landwirtschaft mit Betriebsmit-
teln und einfachen Bedarfsartikeln, mit Trans-
port ausschließlich über die Pinzgaubahn und
Lagerung in den Magazinen detailliert darge-
stellt. Weiters wurde festgehalten, dass sich die
Raiffeisenkassen – außer Krimml – gegen Ende
der 1950er, Anfang 1960er Jahre von der bis
dahin gemischt geführten Genossenschaft
(Bank und Ware) und damit vom Warenge-
schäft trennten, da das Bankgeschäft aufgrund

der Aufwärtsentwicklung auf Tagesverkehr um-
gestellt und immer arbeitsaufwändiger wurde.
Das Warengeschäft wurde an die Lagerhaus-
genossenschaft Pinzgau mit Sitz in Maishofen
verpachtet.

Die Entwicklung der RAIFFEISEN-WARE im
Oberpinzgau im Zeitraffer ab 1960

• In Mittersill errichtete Anfang der 1970er
Jahre der Raiffeisenverband Salzburg auf ei-
gene Rechnung ein neues Lagerhaus mit
Freilager für Bauwaren und einem Markt für
Haus, Hof und Garten mit einer zeitge-
mäßen, kundengerechten Warenpräsenta-
tion. Die Raiffeisenkasse trennte sich
gänzlich auch gebäudemäßig von der Ware.
Das Lagerhaus wurde dann in den 1990iger
Jahren erweitert und zeitgemäß adaptiert.

• Die Raiffeisenkassen Bramberg, Neukir-
chen und Wald errichteten Anfang der
1970er bzw. Wald in den 1980er Jahren in di-
rekter Bahnhofsnähe neue, zeitgemäße La-
gerhäuser jeweils mit Bauwaren-Freilager
und Haus-, Hof- und Gartenmarkt. Die ent-
geltliche Verpachtung an die Lagerhausge-
nossenschaft Pinzgau, welche in den 1980er
Jahren über eine Organschaft in die Waren-
betriebe des Verbandes eingegliedert wurde,
blieb unverändert aufrecht. Da die drei
Standorte betriebswirtschaftlich nicht mehr
positiv zu führen waren bzw. sich die Ab-
gänge jährlich erhöhten, war der RVS nicht
mehr bereit, die Betriebe in der Art weiterzu-
führen. Ab 2016 setzte ein intensiver Mei-
nungsbildungsprozess intern und extern, in
welchen in Ortsversammlungen die Mitglie-
der eingebunden wurden, über eine zu-
kunftsfähige Lösung ein. Entweder es
gelang, eine Strukturveränderung herbeizu-
führen oder als letzte Alternative die Stand-
orte zu schließen. Nach einem zeitweise
emotional geführten Diskussionsprozess ge-
lang es schließlich nicht zuletzt auf Initiative
und Vermittlung durch die Raiffeisenbank
Bramberg, westlich von Bramberg auf einem

Oben: Raiffeisen 
Lagerhaus Oberpinzgau 

in Bramberg.

Unten: Seko-Center
Krimml.
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von der Baufirma Empl erworbenen Gewer-
begrundstück im Ausmaß von ca. einem
Hektar ein neues, zukunftsfähiges Lagerhaus
mit einer eigenen Abfahrt von der Haupt-
straße, genügend Kundenparkplätzen, groß-
zügigem überdachten Freilager, modernem
SB-Markt mit kundengerechter Präsentation,
Tankstelle und Autowaschanlage zu errich-
ten. Die Eröffnung des neuen, regional aus-
gerichteten Lagerhaus Oberpinzgau wurde
im September 2009 gefeiert. Im Zuge dieser
Standortzusammenlegung wurden die bishe-
rigen, örtlichen Standorte in Bramberg, Neu-
kirchen und Wald geschlossen. Die Gebäude
wurden daraufhin von den Raiffeisenkassen
als deren Besitzer veräußert und stärkte ihr
Eigenkapital. Die Raiffeisenbank Bramberg
brachte als Standortgemeinde den nach
Abzug des Restbuchwertes verbleibenden-
Verkaufserlös von EUR 350.000 in das neue
Lagerhaus im Wege des Verbandes ein. 

• Die damalige Raiffeisenkasse Krimml führte
das Warengeschäft wohl aufgrund der expo-
nierten Lage als oberster Ort im Tal ohne Ei-
senbahnanbindung und da der genossen-
schaftliche Förderauftrag zur Nahversorgung
ernstgenommen wurde, als gemischte Ge-
nossenschaft zusammen mit dem Bankge-
schäft in eigenen Räumlichkeiten weiter. 1982
wurde direkt angrenzend an das Bankge-
bäude ein vollkommen neues Lagerhaus mit
zeitgemäßen Betriebseinrichtungen und Wa-
rensortiment errichtet. Die Umsätze stiegen
von 1990 bis 2000 von EUR 550.000,- auf
rund 900.000,- – eine bemerkenswerte Ent-
wicklung bei rund 900 Einwohnern. Bank und
Ware entwickelten sich im Laufe der nächs-
ten Jahre auch betriebswirtschaftlich sehr zu-
friedenstellend. Die allgemeine Entwicklung
(Mobilität, Verkehrsnetz, Einkaufszentren in
den Zentralorten, Internet, Kundenverhalten
usw.) brachte es mit sich, dass bisher gut
funktionierende örtliche Strukturen in der
Wirtschaft (Bäcker, Metzger, Lebensmittelge-
schäft usw.) und öffentlichen Infrastruktur
(Post, Gendarmerie usw.) nach und nach aus

dem Ort verschwanden und die örtlichen
Wirtschaftskreisläufe schwächten. Die Raiff-
eisengenossenschaft stand wirtschaftlich je-
doch auf sehr gesunden Beinen. Deshalb
entschlossen sich die Verantwortlichen nach
einer gründlichen Vorbereitungsphase im
Sinne des genossenschaftlichen Förderauf-
trages, nämlich „... den Erwerb und die Wirt-
schaft der Mitglieder zu fördern ...“ ein neues
Mehrzweckgebäude am bestehenden Be-
triebsstandort in Ortsmitte zu errichten, um
damit durch eine breite Nahversorgung die
örtlichen Wirtschaftskreisläufe wieder zu be-
leben. Das neue SEKO-Center (Service und
Einkauf im Ort) mit Bankbetrieb, Tagescafe,
Backshop, ADEG-Supermarkt und Lager-
haus wurde im Dezember 2007 eröffnet. Be-
reits 2009 wurde ein Warenumsatz von EUR
2,1 Mio. erwirtschaftet – das bedeutet eine
Steigerung um 230% im Vergleich zum Jahr
2000. 

Dass sich dann infolge der vorhin beschrie-
benen Auswirkungen der Finanzkrise ab
2009 die Rahmenbedingungen insbeson-
dere für das Bankgeschäft als Hauptertrags-
bringer der gemischten Genossenschaft
derart verschlechterten, konnte niemand 
voraussehen. So gingen in weiterer Folge ab
2010 die Betriebsergebnisse nach und nach
merklich zurück. Die aus dem SEKO-Center-
Betrieb doch vorhandenen Betriebsabgänge
konnten durch das Bankgeschäft immer we-
niger kompensiert werden. Diese Entwick-
lung rief dann auch die Externe Revision und
die Aufsicht auf den Plan. 
Letztendlich sah sich dann die Genossen-
schaft nach einem intensiven, örtlichen Mei-
nungsbildungsprozess veranlasst, den
gemischten Betrieb aufzugeben und ab 2014
den SEKO-Center- Bereich in eine eigene ört-
liche Gesellschaft mit der Gemeinde als
Mehrheitsgesellschafter auszugliedern. Die
Raiffeisenbank als Mitgesellschafter leistete
ihre anteilige Kapital- einlage von EUR
60.000,- und ist seither am Gewinn bzw. Ver-
lust entsprechend beteiligt. 
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(RVS) nicht zuletzt auf Initiative und Vermittlung
durch die Raiffeisenbank Bramberg im Gewer-
begebiet von Bramberg ein geeignetes, ver-
kehrstechnisch günstig gelegenes Areal aus
der Masse einer insolventen Baufirma. Darauf
errichtete der RVS eine Werkstätte mit Ersatz-
teillager, Büros, Freilager und überdachter Aus-
stellungsfläche. 2017 wurde die Betriebs-
anlage baulich erweitert, saniert und auf einen
zeitgemäßen, leistungsfähigen Stand gebracht. 

RAIFFEISEN WERKSTÄTTE
IM OBERPINZGAU
Auch auf diesem Gebiet kam Raiffeisen seiner
Verantwortung nach, die Nahversorgung der
fortschreitenden Mechanisierung der Land-
und Forstwirtschaft im Sinne eines zeitgemäß
verstandenen, genossenschaftlichen Förder-
auftrages für den Oberpinzgau zu sichern.
1994 erwarb der Raiffeisenverband Salzburg

Die Raiffeisen Werkstätte 
in Bramberg.

DIE RAIFFEISENBANK OBERPINZGAU AUF EINEN BLICK 
Beeindruckende Geschäftsentwicklung seit 1950    

Von den Sonntagskassen zur heutigen regionalen Universalbank 

Bis 2010 handelt es sich um die konsolidierten Zahlen der damals noch selbständigen Raiffeisen-
banken Krimml, Wald, Neukirchen, Bramberg, Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden und Uttendorf

Jahr                Einlagen                Ausleihungen                  Bilanzsumme

                  In Mio. EUR       in Mio. ATS           in Mio. EUR       in Mio. ATS              in Mio. EUR          in Mio. ATS

1950              0,41             5,64                  0.29              3,99                    0,42                 5,78

1960              2,84            39,08                   1,43            19,68                     3,23               44,45

1970              12,03          165,54                   7,84          107,88                   13,52             186,04

1980              50,75          698,34                 42,92          590,59                   65,44             900,47

1990              127,10       1.748,93               106,25       1.462,03                 152,23          2.094,73

2000              164,85       2.268,39               178,38       2.454,56                 235,55          3.241,24

2010              320,84       4.414,85               304,07       4.184,09                 409,76          5.638,42

2018              403,28       5.549,25               363,65       5.003,93                 487,45          6.707,46
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rund 2,2 Mio. Gästeübernachtungen, davon 1,3
Mio. im Winter und 0,9 Mio. im Sommer. Ein
Wert, welcher der Region hohe wirtschaftliche
Wertschöpfung bringt. 

1950 waren es erst ca. 30.000 Nächtigungen in
der Region – ausschließlich noch im Sommer.
In weiterer Folge verschieben sich die Nächti-
gungen aufgrund der Trends, Nachfrage und
Investitionsschwerpunkte mehr und mehr Rich-
tung Wintersaison. In den einzelnen Gemein-
den verläuft die Entwicklung periodisch
unterschiedlich, je nach Tourismusintensität der
Wirtschaft und der damit zusammenhängen-
den Investitionen in die touristische Infrastruk-
tur. 

Die Raiffeisenbank Oberpinzgau ist – wie in
diesem Rückblick beschrieben – im Sinne ihres
Förderauftrages seit Jahrzehnten Hauptpartner
(Finanzierungen, Beteiligungen usw.) der regio-
nalen Fremdenverkehrs- und Tourismuswirt-
schaft. Diese wiederum ist Hauptgrundlage für
die regionale, wirtschaftliche Wertschöpfung
und den Wohlstand der Menschen in der Re-
gion und wirkt auch positiv gegen die Abwan-
derung. 

Dort und da stellt sich aber auch bereits die
Frage nach den Grenzen dieser rasanten Auf-
wärtsentwicklung mit allen Folgen wie Ver-
kehrsbelastung, Eingriffe in die Natur und
„Ausverkauf“ der Heimat durch die in den letz-
ten Jahren immer mehr verbreiteten Investoren-
modelle (Appartements und Ferienhäuser) als
sogenannte Hotel-Großbetriebe und Betten-
bringer. Die einen sehen darin eine zukunfts-
taugliche Lösung zur Ansiedelung von
Qualitätsbetten, die anderen eine Fehlentwick-
lung ohne Nachhaltigkeit mit dem Zielkonflikt in
der Wirkung auf Wirtschaft, Umwelt und Gesell-
schaft. Qualität statt Quantität wird mehr und
mehr gefordert. 

Auch hier kommt der Raiffeisengenossenschaft
im Eigentum der Menschen vor Ort als gestal-
tende Kraft in Hinkunft große Verantwortung zu.
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In diesen Zahlen drückt sich die wirtschaftliche
Aufwärtsentwicklung der Orte und der Region
aus. Sie sind Ausdruck der Aufbauarbeit und
des Fleißes der Menschen in der Region. So
gesehen ist die Raiffeisenbank Oberpinzgau
gewissermaßen Spiegelbild der örtlich-regio-
nalen Wirtschaft. Der genossenschaftliche
Förderauftrag, nämlich „… den Erwerb und die
Wirtschaft der Mitglieder und Menschen zu för-
dern ...“ spiegelt sich eindrucksvoll wider. Mehr
als 5.000 Oberpinzgauerinnen und Oberpinz-
gauer sind Mitglieder und damit Eigentümer
der regional ausgerichteten Genossen- schaft.
Es ist IHRE Bank, mit der sie sich identifizieren. 

DIE Bank zum Nutzen der Menschen und
der Wirtschaft in der Region

Stellvertretend für den wirtschaftlichen Auf-
schwung steht der Tourismus, ist er doch für
unsere Region Oberpinzgau und die hier le-
benden Menschen ein entscheidender Ein-
kommens- und Wohlstandsfaktor (hier am
Beispiel von Bramberg):

*       nur Sommergäste
** erstmals im Winter 1958/1959 Wintergäste 

mit 127 Nächtigungen
***   ab hier Tourismusjahrberechnung

1. 11.–31. 10.

Die acht, das Tätigkeitsgebiet der Raiffeisen-
bank Oberpinzgau umfassenden Gemeinden
von Uttendorf bis Krimml kamen im Tourismus-
jahr 2017/2018 zusammen auf beachtliche

Jahr                   Betten         Nächtigungen

1950                   ca. 250                       3.553*

1960       keine Angaben             ca. 30.800**

1970                ca. 1.000                       95.658

1980/81                 2.084               157.424***

1990/91                 1.817                     174.452

2000/01                 1.677                     149.249

2010/11                 1.927                     195.525

2017/18                 3.414                     390.851
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Der vorstehende Rückblick beschreibt die Wurzeln und den Werdegang 
unserer Raiffeisengenossenschaft. Wir wissen wo wir herkommen. 

Daher wissen wir wo wir hingehen. 

125 Jahre sind vergangen –
der Kreis schließt sich

„Vorwärts in die Vergangenheit“ 
heißt das Motto

Gelebte Genossenschaft 
gestern und heute
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Die Mitglieder sind einzig und allein über ihre
Geschäftsanteile die Eigentümer. Somit gehört
die Raiffeisenbank Oberpinzgau den Oberpinz-
gauerinnen und Oberpinzgauern und ist örtlich-
regionales Vermögen im Eigentum von 5.378
Mitgliedern. Die Entscheidungen fallen vor Ort.
Genossenschaft ist zutiefst demokratisch. Es
entscheidet nicht das Kapital wie z. B. bei einer
Aktiengesellschaft sondern es gilt ausschließ-
lich Kopfstimmrecht. So z. B. wählen die Mit-
glieder als Eigentümer alle vier Jahr die
vierzehn Mitglieder des Vorstandes und Auf-
sichtsrates (je sieben), welche mit den Eigen-
tümervertretern über die Gebarung und das
soziale Vermögen der Genossenschaft wa-
chen. Die angemessenen Gewinne verbleiben
in der Genossenschaft, unterlegen das Ge-
schäftswachstum und stärken deren Vermögen
bzw. Eigenkapital, welches wiederum Sicher-
heit für die Einleger bedeutet. 

Fast 5.400 Mitglieder bedeutet breit gestreutes
Eigentum und sind ein eindrucksvoller Beweis
für die Verbundenheit und Identifikation mit
ihrer Genossenschaft. Die Entwicklung derMit-
gliederanzahl hielt mit der Geschäftsentwick-
lung Schritt:

Jahr              Anzahl der Mitglieder
1950                          711
1970                          2.957
1990                          3.873
2010                          4.895
2018                          5.378

Durch das System der Eigentümervertreter
(Delegierte) in den acht Gemeinden ist die ba-
sisdemokratische Meinungsbildung von der
Basis, den Mitgliedern als Eigentümer der Ge-
nossenschaft in den acht Ortsbanken gewähr-
leistet.

SELBSTHILFE, SELBST-
VERANTWORTUNG,
SELBSTVERWALTUNG
Diese zeitlosen, demokratischen Grundele-
mente sind für jede Genossenschaft unver-
zichtbar. Selbst F. W. Raiffeisen hat schon
erkannt, dass Genossenschaft nur erfolgreich
sein kann, wenn die Selbsthilfe vor allem auf
der Wechselwirkung zwischen Leistung und
Gegenleistung beruht. Aus dem Prinzip der
Selbsthilfe lässt sich unmittelbar das Prinzip
der Selbstverwaltung ableiten. 

Dies bedeutet, dass die „Genossen“ die Herr-
schaft über ihre eigenen Angelegenheiten mit-
tels freier Wahlen innehaben. 

Wie zuvor die Selbstverwaltung, so lässt sich
die Selbstverantwortung ebenfalls aus dem
obersten Prinzip der genossenschaftlichen
Selbsthilfe ableiten. 

Alle drei Grundelemente können nicht für sich
alleine stehen, sondern greifen organisch 
ineinander über.
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Förderbilanz 2017 örtlich – regional – überregional

Das Eigentümervertretersystem der Raiffeisenbank Oberpinzgau:

Starke Banken stärken die Region

Förderung des Gemeinwohls im täglichen 
Zusammenleben:

• Räumlichkeiten werden der Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt

• Informationsveranstaltungen für Kunden zu
aktuellen Themen

• Tausende ehrenamtliche Arbeitsstunden der
Mitarbeiter für die Gemeinschaft (Vereine,
usw.)

Erfolgreiche und leistungsfähige Regional-
bank:

• Fach- und sachgerechte Beratung – mo-
dern, technisch und räumlich

• Ca. 120 Eigenheimfinanzierungen
• Ca. 70 Mio. Euro Finanzierungen als Motor
der regionalen Wirtschaft

• 82 qualifizierte Arbeitsplätze
• EUR 4,8 Mio. Investitionen und Aufträge an
die regionale Wirtschaft
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Hollersbach und Stuhlfelden, bis zum Zusammenschluss 2017 Filialen von Mittersill, werden zu
Ortsbanken mit eigenen Eigentümervertretern aufgewertet.



101

EMO ElektroMobilität Oberpinzgau – ein regionaler Impuls für eine umweltverträgliche Mobilität
in Kooperation mit dem Regionalverband und Gemeinden.

... und überregional in Salzburg ...

RB
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Bank? Lagerhaus? Versicherung?

Für viele Menschen und Regionen
heißt Raiffeisen noch sehr viel mehr:
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Wir sind eine Genossenschaft und die hat
eine Bank – und nicht umgekehrt. Diese Erkennt-
nis ist für eine erfolgreiche Genossenschaftsbank
wichtig. Spätestens seit der Finanz- und Kapital-
marktkrise 2008, welche Genossenschaftsban-
ken unbeschadet überstanden und ihre Auf-
gabe, den Erwerb und die Wirtschaft der Mitglie-
der und Kunden zu fördern, auch während der
Krise erfüllt haben, wird Genossenschaft wieder
als moderne, soziale und zukunftsfähige Unter-
nehmensform wahrgenommen. Das bestätigen
Studien und Umfragen eindeutig. Genossen-
schaften werden positive Eigenschaften wie 
„sicher“ und „wirtschaftlich erfolgreich“ zuge-
schrieben. International steht für „Genossen-
schaft“ der Begriff „Cooperative“. Kooperatives
Wirtschaften ist in Zeiten der Globalisierung die
richtige Antwort. Viele Aufgaben lassen sich ge-
meinsam besser und auch kostengünstiger er-
bringen, daher eignet sich die Gesellschaftsform
auch für junge aufstrebende Unternehmen. Ge-
nossenschaften zeichnet aus, dass der Ent-
scheidungsprozess von unten nach oben läuft.
Das bürgerliche Engagement muss steigen, es
ist Zeit, dass die Menschen Selbstverantwortung
üben. Und dafür ist Genossenschaft bestens ge-

eignet. In der strategischen Ausrichtung zur
gemeinschaftlichen Raiffeisenbank Ober-
pinzgau als regionale Genossenschaftsbank ist
folgendes Ziel formuliert: „Die Raiffeisenbank
Oberpinzgau sieht in einer lebendigen und zu-
kunftsorientierten Genossenschaft einen echten
Mehrwert für die Bank und ihre Mitglieder. Das
längerfristig angelegte Ziel ist, dass sich die
neue, regional ausgerichtete Raiffeisenbank
Oberpinzgau mit dem Geschäftsmodell Genos-
senschaft/Mitgliedschaft etabliert, Verantwortung
und Leistungen für die Region und die Men-
schen übernimmt bzw. erbringt und sich damit
langfristig ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbe-
werb erarbeitet. Dies unter dem Motto: Wir sind
eine Genossenschaft und die hat eine Bank.“

Eine eigens dafür eingerichtete Arbeitsgruppe
„Genossenschaft/Mitgliedschaft“ bestehend
aus Mitgliedern des Vorstandes und Aufsichts-
rates, örtlichen Eigentümervertretern, Geschäfts-
leitern, Leitern der Ortsbanken und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern „wacht“ darüber, dass
die Ziele umgesetzt und neue Impulse gesetzt
werden – damit die RAIFFEISEN-GEMEINDE
lebt.

Wir werden uns bemühen, unseren Leitsatz in der täglichen Arbeit verantwortungsbewusst
zu leben ... 

... damit die Aussage zum internationalen Jahr der Genossenschaften 2016 Wirklichkeit wird: 

Raiffeisenbank Oberpinzgau

DIE Bank zum Nutzen der 

Menschen und der Wirtschaft in der Region
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WIR GEHÖREN
DEN MENSCHEN

WIR FÖRDERN
DIE REGION

Raiffeisen ist eine Genossenschaftsbank und 
steht dadurch im Eigentum der Genossenschafts-
mitglieder. Mehr als 5.500 Miteigentümer zählen 

wir in den acht Gemeinden der RBO. 
Sie entscheiden über die Entwicklung der Bank 
und beaufsichtigen die Führung des Instituts. 

Mitglied kann übrigens jeder werden. 

Als Genossenschaftsbank ist unser oberster Auf-
trag die Förderung der Mitglieder und der Region. 
Deshalb bieten wir besondere Unterstützungen an 
und fördern das Land, die Vereine, die Kultur oder

auch den Sport. Denn für uns zählen regionale 
Wertschöpfung und Wohlstand. 

HIER ZÄHLT 
DAS PERSÖNLICHE
GESPRÄCH 

WIR SIND MEHR 
ALS EINE BANK 

WIR LEBEN 
DEMOKRATIE –
SEIT 1886 

WIR SCHAFFEN
MÖGLICHKEITEN

Wir sind für unsere Kunden rund
um die Uhr erreichbar. Besonders
die neuen digitalen Produkte und
Plattformen erleichtern viele Bank-
geschäfte.Trotz des Ausbaus der
digitalen Möglichkeiten zählt für uns
aber in erster Linie der persönliche
Kontakt. Deshalb führen auch die 
digitalen Wege stets zu analogen
Menschen, die direkt und persön-
lich beraten und unterstützen 
können. 

Raiffeisen bietet nicht nur klassische Bankdienstleistun-
gen an. Auch Jungunternehmer oder Gründer werden
von uns zu ihrer Entwicklung beraten, Großunterneh-
men unterstützen wir bei Auslands geschäften, als Ver-
sicherer schützen wir vor Unvorhergesehenem und als
Makler suchen wir Mieter oder Vermieter. Die Leistun-
gen von Raiffeisen sind so vielseitig wie unsere Kunden.

Schon als es hierzulande noch einen
Kaiser gab, war Raiffeisen demokra-
tisch organisiert. Und so ist es bis
heute: Als Miteigentümer der Bank er-
hält jedes Mitglied nur eine Stimme,
unabhängig davon, wie viele Mit-
gliedsanteile jemand besitzt. Das
zeigt, dass der Mensch zählt und
nicht das Kapital. 
Die Mitglieder bestimmen über die
Entwicklung ihrer Bank

Mehr als eine halbe Milliarde
Euro an Kundengeldern ver-
trauen uns die Oberpinzgaue-
rinnen und Oberpinzgauer an.
Dieses Geld verwenden wir
dafür, es anderen Menschen
und Unternehmen in der Re-
gion wiederum als Kredite zur
Verfügung zu stellen. So sind
schließlich alle Kunden am
wirtschaftlichen Erfolg des
Landes beteiligt und ermögli-
chen sich gegenseitig eine
gute Entwicklung. Denn ge-
meinsam schafft man mehr. 
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DIE KRAFT 
FÜR DIE REGION

Die Raiffeisenbank Oberpinzgau 
im Jubiläumsjahr:

Gesamtkundengelder               535 Mio. Euro 
Gesamtfinanzierungsvolumen  485 Mio. Euro 
Bilanzsumme                            510 Mio. Euro 
Eigenmittel                                45 Mio. Euro 
Einlagen                                    420 Mio. Euro 
Ausleihungen                            385 Mio. Euro 

RAIFFEISEN-AWARD
Als Siegerbank 2018 überzeugte die Raiffeisen-
bank Oberpinzgau (RBO) die Jury durch ihr
großes Engagement bei der Steigerung der
Kundenorientierung, der Effizienz und der Be-
ratungsqualität. Der Raiffeisen-Award ist der
Lohn für exzellente Kundenorientierung. Verlie-
hen wurden die begehrten Preise von Dir. Erich

Ortner (Raiffeisenverband Salzburg) und den
Vertretern der Raiffeisen Bausparkasse, Raiff-
eisen Capital Management und der Raiffeisen-
Versicherung.

Die Geschäftsleiter Dir. Roland Kröll und Dir.
Helmut Bacher, die die Auszeichnung entge-
gennehmen durften, zeigten sich sehr erfreut.
„Dass wir den Raiffeisen-Award bereits im ers-
ten vollen Jahr nach dem Zusammenschluss
zur Raiffeisenbank Oberpinzgau gewinnen, war
nicht zu erwarten. Ein großer Dank gebührt
dafür unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die sich mit großem Einsatz und hoher Bera-
tungsqualität um die Anliegen unserer Kunden
kümmern.“

Zusätzlich zum Raiffeisen-Award wurde die
RBO auch noch Landessieger in den vier 
Unterkategorien Immobilien, Sachmaklerei,
Leasing und Jugendgeschäft.

V. l. n. r.: 
Dir. Erich Ortner (RVS),
Prok. Arnold Seeber, 
Dir. Roland Kröll MBA, 
Dir. Helmut Bacher, 
Christian Hagn, 
Mag. Michaela Egger (RVS).
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DIE ORTE IM OBERPINZGAU HEUTE

Krimml Wald im Pinzgau

Neukirchen am Großvenediger Bramberg am Wildkogel

Hollersbach Mittersill

Stuhlfelden Uttendorf
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EIN WORT ZUM SCHLUSS

125 Jahre Geschichte von Raiffeisen im Ober-
pinzgau zeigen, dass die Ideen von Friedrich
Wilhelm Raiffeisen zeitlos sind. Selbsthilfe,
Selbstverwaltung, Selbstverantwortung gepaart
mit einer solidarischen, gesellschaftlich und so-
zial verantwortungsbewussten Wirtschaftsge-
sinnung – das sind Werte, die in einer vom
Erwerbsprinzip und reinen Gewinnstreben des
Kapitalismus bestimmten Zeit aktueller denn je
sind. Sie tragen dazu bei, die Qualität und

Schönheit der Lebens- und Wirtschaftsregion
Oberpinzgau zu bewahren und weiterzuentwi-
ckeln. Eine Aufgabe, der sich die Raiffeisen-
bank Oberpinzgau mit vollem Einsatz auch für
die Zukunft verschrieben hat. Dafür braucht sie
die Kraft der Gemeinschaft, der Mitglieder als
Eigentümer, der treuen Kunden, der einsatzbe-
reiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der
ehrenamtlichen Eigentümervertreter als Dele-
gierte und im Vorstand und Aufsichtsrat – denn:



Das Jubiläum wurde am 26. April im feierlich
gestalteten Festzelt in Hollersbach von rund
850 Ehrengästen, Miteigentümern, Kunden und
Mitarbeitern gefeiert. 

Obmann Andreas Schweinberger begrüßte in
seiner Einleitung die anwesenden Miteigentü-
mer und Ehrengäste, darunter alle acht Bürger-
meister des Genossenschaftsgebietes, die

Geschäftsleiter des Raiffeisenverbandes Gen.-
Dir.-Stv. Mag. Dr. Heinz Konrad und Dir. Mag.
Thomas Nussbaumer sowie den Generalsekre-
tär des österreichischen Raiffeisenverbandes
Dr. Andreas Pangl. 

Die ORF-Redakteurin Helene Voglreiter aus
Mittersill führte auf charmante und professio-
nelle Art und Weise durch den Abend.
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125-JAHR-JUBILÄUM 
DER RAIFFEISENBANK 
OBERPINZGAU IM JAHR 2019



ERFOLGREICHE SPORTLER
Die Raiffeisenbank Oberpinzgau fördert neben
Vereinen und Institutionen auch zahlreiche
Sportler aus der Region. Anlässlich des Jubi-
läumsfestes präsentierten sich Elias Bacher
(Skidoo), Alexandra Elmer (Klettern), Sarah
Dreier (Skibergsteigen) sowie die Zwillinge
Hans-Peter und Manuel Innerhofer (Laufen und
Berglaufen) und berichteten über Erfolge und
Herausforderungen im Sport.

EHRUNGEN 
VERDIENTER MITARBEITER
Vier langjährige Geschäftsleiter, die kürzlich in
den wohlverdienten Ruhestand gewechselt
sind, wurden für ihre Verdienste um Raiffeisen
im Oberpinzgau ausgezeichnet. Franz Stotter
(Neukirchen) wurde mit der Raiffeisennadel in
Silber geehrt. Dir. Peter Hofer (Krimml), Dir. Al-
bert Bernhard (Neukirchen) und Dir. Sepp Kröll
(Bramberg) erhielten vom designierten Gene-
raldirektor des Raiffeisenverbandes Dir. Mag.
Heinz Konrad die goldene Raiffeisennadel.
Zudem wurde Dir. Albert Bernhard mit der Mit-
arbeiter-Medaille in Gold der Wirtschaftskam-

mer Salzburg ausgezeichnet. Für sein Wirken
in der Geschäftsleitervereinigung und verschie-
denen Gremien auf Bundesebene überreichte
Generalsekretär Andreas Pangl den Dankes-
preis für die Unterstützung der Raiffeisen-Idee
des österreichischen Raiffeisenverbandes an
Dir. Sepp Kröll.

FAKTEN ZUR RAIFFEISEN-
BANK OBERPINZGAU
Die Geschäftsleitung – bestehend aus Sandra
Wenger, Dir. Roland Kröll und Dir. Helmut Ba-
cher – konnte über ein erfolgreiches Geschäfts-
jahr 2018 berichten. „Vertrauen und Sicherheit
haben für uns einen hohen Stellenwert. Wir set-
zen auf eine solide und regionale Geschäftspo-
litik, auf eine solide Eigenkapitalausstattung und
auf Sicherheit. Ebenso wichtig in diesem Ge-
schäftsmodell ist die Regionalität und die Mög-
lichkeit einer Entscheidung vor Ort. Wir wollen
Verantwortung für die Region übernehmen, in
der wir selber leben und arbeiten und in der un-
sere Raiffeisenbank tief verwurzelt ist“, betonten
die drei Geschäftsleiter im Rahmen des Jubilä-
umsfestes.
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125 Jahre 
Raiffeisen im Oberpinzgau

1894–2019

Von der Sonntagskasse zur Regionalbank

von Dir. Josef Kröll, Geschäftsleiter a. D.

Raiffeisenbank Oberpinzgau eGen

Kirchgasse 12 · 5730 Mittersill
Telefon +43 6562 6445-0 · Fax +43 6562 6444-35 

info@rbop.at · www.oberpinzgau.raiffeisen.at
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Krimml Wald Neukirchen Bramberg Hollersbach Mittersill Stuhlfelden Uttendorf
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