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Die Oesterreichische Nationalbank
wurde vor 200 Jahren gegründet. Aus
diesem Anlass gab es einige Aktivitä-
ten. Eine davon war die Veröffentli-
chung einer Geschichte der OeNB.
Das war insofern eine Aktivität der
Bank selbst, als einer der beiden Auto-
ren in der Forschungsabteilung der
Bank beschäftigt ist.

Aber was ist die Geschichte dieser
Bank, nämlich als Zentralbank? Wenn
man eine Vorstellung hat, was denn
die Aufgaben einer Zentralbank sind,
dann kann man anhand eines entspre-
chenden Katalogs die Geschichte der
OeNB darstellen. Man hätte einen
theoretischen Rahmen, innerhalb des-
sen die Aktivitäten der Bank diskutiert
werden können, nämlich ob sie mehr
oder weniger erfolgreich die Aufgaben
wahrnehmen konnten. Die Autoren
weisen aber in ihrer Einleitung darauf
hin, dass sich die Aufgaben der Bank
laufend geändert haben. Daher sei ein
solches Vorgehen wenig sinnvoll.

Die Bank wurde nämlich gegründet
und mehrfach verändert, um jeweils
ein spezifisches Problem zu lösen.
War es bei Gründung nach den na-
poleonischen Kriegen die Wiederher-
stellung der Währungsstabilität, das
heißt der Akzeptanz von Papiergeld in
Verbindung mit Problemen der Finan-

zierung des Staates, so waren später
dann Währungskrisen und solche des
Finanzsektors der Anlass für die Aktivi-
täten der Bank. Dazu kommt, dass die
Struktur des Staates, für den die OeNB
Zentralbank war, mehrmals fundamen-
tal geändert wurde. Die Bank musste
sich anpassen bzw. angepasst wer-
den. Man könnte von einer Abfolge von
Zentralbanken über eine Periode von
200 Jahren sprechen. So wurde 1948
eine Denkschrift der OeNB anlässlich
ihres 25jährigen Bestandes, nämlich
ab dem Jahr 1923, veröffentlicht.

Der wirtschaftstheoretische Rahmen
dieses Buches ist die heutige monetä-
re Makroökonomie, nämlich, erstens,
die Spannung zwischen Preisstabilität
und einer realwirtschaftlich positiven
Entwicklung und, zweitens, der Stabili-
tät des Finanzsystems. Schließlich
nahmen zwei Bankenkrisen ihren Aus-
gang in Wien. Als eine dritte Gruppe
von Problemen kann man die Grün-
dung 1816 und die beiden Neugrün-
dungen nach 1918 und nach 1945 se-
hen. Dabei ging es nicht um die Be-
gründung einer „richtigen“ Politik für
eine bestehende Institution, sondern
um die Einrichtung bzw. Wiedereinrich-
tung einer Zentralbank als Fundament
eines Geld- und Finanzwesens.

Das Buch enthält zehn Kapitel, wo-
von das erste einem Vorläufer der spä-
teren Zentralbank gewidmet ist, näm-
lich der Wiener Stadtbank von 1706 bis
1816. Sie diente v. a. der Finanzierung
des Staates und musste dazu den Zah-
lungsverkehr beleben.

Die der heute als OeNB bezeichne-
ten Bank gewidmeten Kapitel haben
folgende Periodenschnitte: das Revo-
lutionsjahr 1848; das Jahr des Aus-
gleichs mit Ungarn 1878; der Kriegsbe-
ginn 1914; der Zerfall des Währungs-
raums 1919; die Krise der Creditanstalt
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