
                
 

 

Laura Herr 

 

Philosophische Fakultät 

 

 

Jakob Riesser, der Centralverband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes und die 

Finanzpolitik des Kaiserreiches 

 

Auf Initiative des Bankiers, Politikers und Publizisten Jakob Riesser wurde 1901 der 

Centralverband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes gegründet. Vordergründig schien 

seine Gründung eine Reaktion auf das Börsengesetz von 1896, in dem eine Reihe von 

Beschränkungen für das Bankgewerbe verankert wurde. Bei genauerer Betrachtung jedoch 

ist diese Verbandsgründung als Endpunkt eines über Jahrzehnte stattfindenden Prozesses 

und tiefgehenden Strukturwandels im Bankwesen zu verstehen: Aufgrund informeller 

Netzwerke zwischen Bankiers und Politik war zunächst keine Verbandspolitik nötig. Im Zuge 

des Konzentrationsprozesses erlangten die Großbanken vor den Privatbankiers die 

Führungsrolle im Banksektor. Es stieg ein neuer Typus des Bankiers auf, der sich aus einem 

anderen Milieu rekrutierte als die traditionellen Privatbankiers. Eine neue 

Bankiersgeneration – die Generation Jakob Riessers – übernahm die Führung und 

konstituierte eine institutionalisierte Interessen- und Verbandspolitik. Mittels einer 

akteursorientierten Netzwerkstudie deren Mittelpunkt Riesser bildet soll dieser 

Strukturwandel im Bankensektor untersucht und analysiert werden, sowie den 

maßgeblichen Gründen und Ursachen hierfür nachgegangen werden; erstmalig soll also eine 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der „Verbandlichung“ der Interessen im 

Bankwesen des Kaiserreiches und somit der Geschichte des Centralverbandes stattfinden. 

 

Schlüsselbegriffe: Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bankgeschichte, Netzwerkstudie, 

Identität – Narrativität, Soziale Ontologie, Unternehmen und Identität, Werte und Handeln, 

Repräsentationsformen: Macht und Herrschaft  

 

Due to the initiative of the banker, politician and journalist Jacob Riesser the Central 

Association of the German Bank and Bankers was founded in 1901. At first glance its 

founding seemed to be a reaction to the Securities Exchange Act of 1896, in which a number 

of restrictions on the banking industry was anchored. On a closer inspection this association 

was the end point of a process taking place over decades in the banking industry: Because of 

the long lasting informal networks between private bankers and policy an association policy 

of the banking sector was redundant. But during the concentration process, the major banks 

took over the lead role in the banking sector. A new type of bankers rose, who was recruited 

from a different milieu than the traditional private bankers. A new generation of bankers – 

the generation of Jacob Riesser – took the lead and constituted a policy of institutionalized 

association. In this study an actor oriented network is analysed focusing on the reasons and 

causes of the structual change of the banking sector. 
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