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Europa befindet sich gegenwärtig in einer problematischen Lage. Die Schulden
der Euro-Peripherieländer wachsen beständig. Vor allen Dingen haben manche
Länder Löhne und Preise, die weit von ihrem wettbewerblichen Niveau entfernt
sind. Die Zahlungsbilanzdefizite verschwinden nicht, und die Rettungssummen
wachsen Jahr um Jahr. 

Um die Problematik näher zu beleuchten, hat das ifo Institut ausgewiesene Ex-
perten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik gebeten, zu diesen Punkten kurz
Stellung zu nehmen. Den 15 Beiträgen ist eine Einführung von dem Präsidenten
des ifo Instituts, Hans-Werner Sinn, vorangestellt. 
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Die europäische Zahlungsbilanzkrise

Eine Einführung

Die Europäische Währungsunion steckt in einer schweren
inneren Zahlungsbilanzkrise, die in wichtigen Aspekten der
Krise des Bretton-Woods-Systems in den Jahren vor sei-
nem Untergang ähnelt. Zur Bekämpfung der Krise haben
die Staaten der Eurozone riesige Kreditmengen aktiviert. Vor-
her schon hat aber die Deutsche Bundesbank, besichert
durch das EZB-System, Target-Kredite in einem Umfang
an die Länder der Peripherie des Euroraums geben müs-
sen, die die deutsche Beteiligung an den offiziellen Rettungs-
paketen in den Schatten stellt. Diese Kredite hatten in den
Jahren 2008 bis 2010 ein Volumen von mehr als 300 Mrd.
Euro. Das ifo Institut hat dazu in den letzten Monaten meh-
rere Texte veröffentlicht.1

Strittig sind heute weniger die Fakten, als die ökonomi-
sche Interpretation des Geschehens. Dazu haben wir in die-
sem Heft des ifo Schnelldienstes verschiedene Meinungen
zusammengetragen. Die Spanne der Autoren reicht von
Vertretern der Bundesbank und der EZB, die eher den Ein-
druck der Normalität vermitteln, bis hin zu den Stellungnah-
men des Ex-Bundesbankpräsidenten Helmut Schlesinger
und des ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten und
Finanzministers Georg Milbradt, die sich über die Target-
Salden alarmiert zeigen. Schlesinger kritisiert die beschwich-
tigenden Ausführungen seiner früheren Behörde explizit.
Die Wissenschaftler aus Universitäten und Banken, die sich
geäußert haben, betonen unter anderem die Parallelen zu
anderen Zahlungsbilanzkrisen. 

Um dem Leser den Einstieg in die Problematik zu erleichtern,
sei hier noch einmal zusammengefasst, wie das ifo Ins titut zu
dem Sachverhalt in seinen früheren Veröffentlichungen Stel-
lung genommen hat. Da die Beiträge und Rep liken, die in
diesem Heft abgedruckt sind, hierauf Bezug nehmen, ist es
sinnvoll, diese Position an den Anfang des Heftes zu stellen. 

Der Sachverhalt

Das akkumulierte Zahlungsbilanzdefizit eines Eurolandes
wird durch seine Target-Schuld gemessen, wie sie in der
Bilanz seiner Notenbank verzeichnet ist, und entsprechend
führt der akkumulierte Zahlungsbilanzüberschuss zu einer
dort verzeichneten Target-Forderung. Die Summe der ak-
kumulierten Zahlungsbilanzdefizite (Target-Schulden) der
GIPS-Länder (Griechenland, Irland, Portugal, Spanien) be-
lief sich im März 2011 auf 314 Mrd. Euro. Ihr stand eine Sum-
me an akkumulierten Zahlungsbilanzüberschüssen Deutsch-
lands (Target-Forderung) in Höhe von 323 Mrd. Euro gegen-
über. Die Zahlungsbilanz-Ungleichgewichte im Euroraum be-
treffen im Wesentlichen nur diese Länder. Die anderen Eu-
roländer spielen in diesem Zusammenhang keine größere
Rolle. Auch Italien hat eine ausgeglichene Zahlungsbilanz.

Die Zahlungsbilanzdefizite der GIPS-Länder wurden mit zu-
sätzlichem Zentralbankgeld finanziert, das die Notenbanken
dieser Länder über das Maß hinaus geschöpft haben, das
für die eigene, innere Geldversorgung benötigt wurde. An-
ders als man zunächst meinen könnte, gibt es nämlich kei-
ne Kontingente, die die Geldausgabe der nationalen No-
tenbanken an die Landesgröße knüpfen. Ein Land, dem
bei seinen Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland das
Geld ausgeht, darf sich das fehlende Geld nach den Re-
geln der EZB selbst herstellen. Gemessen wird das zusätz-
lich zum eigenen Transaktionsbedarf ausgegebene Geld, mit
dem die Zahlungsbilanzdefizite bezahlt werden, durch die
erwähnten Target-Salden, denn Target-Salden sind Forde-
rungs- und Schuldenbestände gegenüber der EZB, die in
den Bilanzen der nationalen Notenbanken als Ausgleich für
die zusätzliche Geldschöpfung verbucht wurden. 

Das zusätzliche Geld, das die Notenbanken der GIPS-Län-
der in Umlauf brachten und das heute in anderen Ländern
der Eurozone zirkuliert, finanzierte einen Nettozufluss von
Gütern und Vermögenstiteln, eben die Zahlungsbilanzdefi-
zite dieser Länder. Dabei ist der Begriff »Vermögenstitel« sehr
weit gefasst. Er umschließt Firmen, Aktien, Staatsanleihen
oder auch bloße »Schuldscheine« als Gegenstück einer Kre-
ditaufnahme im Ausland.2 Und mit »Gütern« sind vereinfa-
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1 Vgl. z. B. Hans-Werner Sinn, »Neue Abgründe«, Wirtschaftswoche, 21. Feb-
ruar 2011, S. 35; ders., »Tickende Zeitbombe«, Süddeutsche Zeitung,
2. April 2011, S. 24; ders., »Die riskante Kreditersatzpolitik der EZB«, Frank-
furter Allgemeine Zeitung, 4. Mai 2011, S. 10; ders. «The ECB’s Stealth
Bailout«, VOX, www.voxeu.org, 1. Juni 2011; H.-W. Sinn und T. Woll-
mershäuser, «Target-Kredite, Leistungsbilanzsalden und Kapitalverkehr.
Der Rettungsschirm der EZB«, Ifo Working Paper Nr. 105, 24. Juni 2011,
sowie »Target Loans, Current Account Balances and Capital Flows. The
ECB’s Rescue Facility«, CESifo Working Paper Nr. 3500, 24. Juni 2011.

2 Jedem Kredit, den ein Schuldner aufnimmt, steht eine Anerkenntnis der
Schuld gegenüber, die er dem Gläubiger gegenüber ausspricht. Dies ist
hier mit der Übergabe eines »Schuldscheins« gemeint. Die Metapher dient
der gedanklichen Vereinfachung und argumentativen Verkürzung, weil sie
es erlaubt, eine Kreditaufnahme und den Verkauf von Wertpapieren ein-
heitlich als »Verkauf von Vermögenstiteln« zu bezeichnen. 
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chend ökonomische Leistungen im weiteren Sinne gemeint,
wie sie in der Leistungsbilanz erfasst werden. Länder, die
über eine ausgeglichene Zahlungsbilanz verfügen, haben
mit dem Ausland keinen Nettofluss von Gütern und Vermö-
genstiteln. Vielmehr bezahlen die Nettoimporteure von Gü-
tern das Ausland mit einem Abfluss von Vermögenstiteln,
und die Nettoexporteure erwerben mit ihren Erlösen solche
Titel aus dem Ausland. Nur Länder, deren Zahlungsbilanz
im Ungleichgewicht ist, haben einen solchen Nettofluss. Er
wird durch einen jeweils in die andere Richtung gehenden
Geldstrom finanziert. 

Auch die GIPS-Länder hatten bis zur Finanzkrise ausgegli-
chene Zahlungsbilanzen, denn es gelang ihnen, ihre Net-
toimporte von Gütern durch eine Kreditaufnahme im Aus-
land, also die Hergabe von Vermögenstiteln, zu finanzieren.
Durch die Kreditaufnahme (also den Verkauf von Vermö-
genstiteln) flossen Euros herein, und durch den Importüber-
hang flossen sie wieder hinaus. In der Krise versiegte frei-
lich der Kreditfluss, denn keiner wollte die angebotenen Ver-
mögenstitel mehr haben. So entstand das Zahlungsbilanz-
defizit, das durch die Schöpfung des neuen Geldes finan-
ziert wurde. 

In Irland gab es in der Finanzkrise sogar zusätzlich eine Ka-
pitalflucht in dem Sinne, dass der Nettoabfluss an Vermö-
genstiteln, mit dem man bislang sein Leistungsbilanzdefi-
zit bezahlt hatte, in einen Zufluss an solchen Titeln um-
schlug. Die exzessive Geldschöpfung der Bank of Ireland
diente in diesem Fall nicht nur der Bezahlung von Gütern
aus dem Ausland, sondern auch dem Erwerb ausländi-
schen Vermögens, und war es auch nur der Anspruch auf
ein deutsches Bankkonto. Etwas flapsig formuliert: Die in
Irland ansässigen Finanzinstitutionen verkauften ihre Ver-
mögensobjekte an die irischen Banken und machten sich
mit dem frisch gedruckten Geld, das sich diese Banken
dafür von der Bank of Ireland geliehen hatten, aus dem
Staube. 

In Deutschland war alles umgekehrt. Deutschland erwarb
Vermögenstitel im Ausland und bezahlte diesen Erwerb mit
einem Nettoexport von Gütern. In der Krise verloren die An-
leger jedoch das Interesse an Auslandsanlagen, und somit
blieb immer mehr von dem Geld, das man durch den Gü-
terexport verdiente, zuhause. 

Der Geldfluss von den GIPS-Ländern nach Deutschland,
der durch die Target-Salden gemessen wird, hat die Kre-
ditvergabe der Bundesbank verdrängt, weil die deutsche
Nachfrage nach Liquidität begrenzt war. Die Banken woll-
ten nicht mehr Liquidität, als sie durch die Zahlungsvorgän-
ge ihrer Kunden bereits gewannen, und reduzierten ihre Teil-
nahme an den Refinanzierungsoperationen der Bundes-
bank entsprechend. Zunehmend verliehen sie das Geld
auch zurück an die Bundesbank. Die EZB hat nach eige-

nem Bekunden weitere sterilisierende Maßnahmen ergrif-
fen, um eine Ausweitung der Geldmenge im Euroraum zu
verhindern.3 Die empirischen Fakten sind in diesem Punk-
te eindeutig. (Dazu mehr im nächsten Abschnitt.) Da die zu-
sätzliche Vergabe von Notenbankkrediten in den GIPS-Län-
dern zum Zweck des Erwerbs ausländischer Güter oder
Vermögenstitel weder den Trend noch die internationale
Verteilung der Geldmenge verändert hat, führte sie in den
Kernländern des Eurogebiets, allen voran Deutschlands,
in vollem Umfang zu einer Verminderung des Bestands an
Zentralbankkrediten, der durch Refinanzierungsobjekte ent-
standen war. Während der letzten drei Jahre belief sich die
Kreditverlagerung von Deutschland in die GIPS-Länder auf
etwa 100 Mrd. Euro pro Jahr. Die Bundesbank hat ihre deut-
schen Refinanzierungskredite in Kredite umgemünzt, die
sie auf dem Wege über das EZB-System den GIPS-Län-
dern gegeben hat. 

Diese Zusammenhänge machen es verständlich, warum die
akkumulierten deutschen Zahlungsbilanzüberschüsse in der
Bundesbankbilanz als Target-Forderungen und die akkumu-
lierten Defizite der GIPS-Länder in deren Notenbankbilan-
zen als Target-Schulden verbucht sind. Die Zahlungsbilanz-
statistik bezeichnet die Zuwächse der Target-Salden als Ka-
pitalexporte und -importe über das EZB-System.

Die Verdrängung des Zentralbankkredits durch das aus dem
Ausland zufließende Geld erinnert an das Bretton-Woods-
System. Damals flossen die Dollars in die Bundesrepublik
und wurden von der Bundesbank in D-Mark umgetauscht.
Die so von außen geschaffenen D-Mark-Bestände verdräng-
ten die inländische Kreditschöpfung durch die Bundesbank,
durch die normalerweise die D-Mark in Umlauf kamen. Wie
damals hat die Bundesrepublik ihr Sparkapital zu einem er-
heblichen Teil über die Bundesbank in andere Teile der Welt
exportiert. Wilhelm Kohler entwickelt dieses Thema in die-
sem Heft. 

Hinter den Target-Salden steht wie seinerzeit in den USA
eine exzessive Geldschöpfung, die durch besonders groß-
zügige Kreditkonditionen der nationalen Notenbanken ge-
genüber den nationalen Geschäftsbanken erleichtert wur-
de. So hatte die EZB ihren Hauptrefinanzierungssatz auf 1%
gesenkt und die Frist, für die sie ihre Refinanzierungskredi-
te gab, ausgeweitet. Vor allem hatte sie ihre Standards für
die Besicherung der vergebenen Kredite im Laufe der Kri-
se immer weiter verringert. Mit lascheren Standards konn-
ten die Geschäftsbanken viele Sicherheiten bieten, mit Hil-
fe derer sie sich neues Geld von ihren nationalen Noten-
banken leihen konnten. Dass das Geld von den Geschäfts-
banken jener Länder abgerufen wurde, die sich auf dem
Markt nur noch zu hohen Zinsen verschulden konnten, liegt
auf der Hand. Die Leitung der EZB hat dieses Ergebnis ih-
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3 So der Vertreter der EZB bei der Anhörung des Bundesverfassungsge-
richts am 5. Juli 2011. 
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rer Politik toleriert, aber, soweit
bekannt, hat sie es nicht an-
gestrebt.    

Die Kreditverlagerung hat nicht
zu einer Kreditklemme in
Deutschland geführt. Eine sol-
che Klemme konnte es ja
schon deshalb nicht geben,
weil die Verlagerung durch den
Finanzierungsnotstand der
GIPS-Länder zustande kam.
Das deutsche Sparkapital
traute sich nicht mehr in die-
se Länder und bot sich statt-
dessen auf dem deutschen
Markt an, was in Deutschland
zu fallenden Zinsen führte und
einen Investitionsboom in
Gang setzte. Indes hat die Kre-
ditverlagerung über das EZB-
System bedeutet, dass ein Teil
des störrischen Kapitals, das
sich nicht mehr aus Deutsch-
land hinaus traute, nun auf
dem Wege über das Zentral-
bankensystem hinaus getrie-
ben wurde. Ob gut oder schlecht: Die Anpassungsprozes-
se in den peripheren Ländern, die sonst durch die Markt-
prozesse herbeigeführt worden wären, wurden auf diese
Weise verlangsamt, wenn nicht verhindert, und dem deut-
schen Markt wurde der verlagerte Kredit entzogen, was we-
niger Konsum, weniger Investitionen oder weniger Kapital-
exporte in Drittländer implizierte, als es ohne die Kreditver-
lagerung der Fall gewesen wäre. 

Zur Größenordnung der Effekte

Es handelt sich bei den Target-Krediten nicht um kleinere
Beträge, die sozusagen am Rande das Geschehen mit be-
einflussen, sondern um Beträge, die beim Dreifachen des-
sen liegen, was die Notenbanken des EZB-Systems an
Staatsanleihen der GIPS-Länder gekauft haben. Für die Bun-
desbank sind die Target-Forderungen mittlerweile der größ-
te Aktivposten in ihrer Bilanz, und für die Bundesrepublik
Deutschland der bei weitem größte Beitrag zu Rettungsak-
tionen im Euroraum. 

In welchem Maße die Geldschöpfung und Kreditvergabe in
den GIPS-Ländern das Normalmaß überschritten hat, er-
kennt man an diesen Zahlen: 

– Der Anteil der GIPS-Länder am gesamten Bestand an
Zentralbankkrediten im Eurosystem lag im Mai 2011 bei

74%, obwohl auf sie nur 18% der Wirtschaftsleistung
entfällt. 

– 92% der den Geschäftsbanken der GIPS-Länder von ih-
ren nationalen Zentralbanken gewährten Refinanzierungs-
kredite waren Target-Kredite: ein von den jeweiligen No-
tenbanken geschaffener und an die Geschäftsbanken ver-
liehener zusätzlicher Geld bestand, der zum Ausgleich von
Zahlungsbilanzdefiziten verwendet wurde, nun außerhalb
des eigenen Währungsraums zirkuliert und in der Bilanz
der nationalen Notenbanken als Schuld gegenüber der
EZB verbucht ist. 

– 88% des aggregierten Leistungsbilanzdefizits der GIPS-
Länder während der letzten drei Jahre (2008 bis 2010)
wurden nicht durch normale Kapitalströme über die Märk-
te, sondern über solche Target-Kredite, also vereinfacht
gesagt über die Druckerpresse finanziert. 

Dass es durch diese exzessiven Kredite der GIPS-Länder
tatsächlich zu einer Kreditverlagerung aus Deutschland
kam, wird durch Abbildung 1 verdeutlicht. Die Abbildung
zeigt, wie die Eurogeldmenge entstanden ist: zum einen
durch Käufe von Gold, Devisen und Forderungstiteln (gelb)
und zum anderen durch Refinanzierungskredite der natio-
nalen Notenbanken an die jeweiligen privaten Geschäfts-
banken der Länder (blau). Von unten nach oben ist der
Geldbestand der GIPS-Länder und von oben nach unten
der Geldbestand der anderen Euroländer abgebildet. Die
grüne Trennlinie zeigt, dass in den GIPS-Ländern zuletzt
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* Mai 2011.

Quelle: H.-W. Sinn und T. Wollmershäuser, „Target-Kredite, Leistungsbilanzsalden und der Rettungsschirm der EZB“, a.a.O.
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17% der Zentralbankgeldmenge lag und in den anderen
Ländern 83%. Das entspricht etwa den jeweiligen Antei-
len am BIP der Eurozone. 

Offenbar hat sich nicht die Verteilung der Geldmenge auf die
Euroländer verändert, sondern die Verteilung des Zentral-
bankkredits. Die gestrichelte hellblaue Fläche der Abbildung
zeigt, in welchem Umfang die Kreditvergabe und Geldschöp-
fung der GIPS-Länder über die eigene Geldversorgung hi-
nausgegangen ist und zu einer Verdrängung des Zentral-
bankkredits in den anderen Euroländern geführt hat. Da man
zusätzlich zeigen kann, dass sich die Geldmenge durch die
Target-Kredite nicht aufgebläht hat4, sondern ihrem nor-
malen Trend gefolgt ist, ist die Kreditverdrängung in den
Nicht-GIPS-Ländern zweifelsfrei.

Abbildung 2 zeigt, welches Ausmaß die über das EZB-Sys-
tem erzwungenen Kreditflüsse aus Deutschland heraus seit
der Einführung des Euro angenommen haben, indem sie
diese Kreditflüsse mit anderen Kapitalbewegungen und
dem deutschen Sparvolumen in Beziehung setzt. Insge-
samt hat Deutschland in den Jahren 2002 bis 2010 eine
gesamtwirtschaftliche Ersparnis von 1 626 Mrd. Euro rea-
lisiert (Haushalte, Staat, Unternehmen). So viel Geld stand
für private und öffentliche Nettoinvestitionen im Inland zur
Verfügung. Es wurden dort jedoch nur 554 Mrd. Euro in-
vestiert. Der Rest, 1 072 Mrd. Euro oder 66%, floss als Ka-
pitalexport ins Ausland. Auf Nettofinanzkapitalexporte ent-
fielen 29% der gesamten Ersparnis, auf Nettodirektinves-
titionen 14% und auf die Target-Kredite 22%. Damit erklär-
ten die Target-Kredite der Bundesbank seit dem Beginn
des Euro ziemlich genau ein Drittel der gesamten Kapital-
exporte der Bundesre publik Deutschland. Die offenen Ret-
tungskredite, die im Jahr 2010 an Griechenland und Ir-

land vergeben wurden, sind in dieser Summe nicht ent-
halten. Sie sind Teil der Nettofinanzkapitalexporte. 

Da dieser Kapitalexport durch die Bundesbank fast voll-
ständig in den letzten drei Jahren entstand, ist die Rech-
nung für diese drei Jahre sogar noch extremer. In dieser
Zeit hat Deutschland 67% seiner Ersparnis exportiert, und
von diesen exportierten Ersparnissen, also dem deutschen
Kapitalexport, entfielen 61% auf die Target-Kredite der Bun-
desbank. 

Die Beziehung zu den offenen Rettungsaktionen

Die Finanzierung der Peripherie der Euroländer durch die
bloße Verlagerung des Zentralbankkredits aus den Kern-
ländern kann nicht mehr lange aufrechterhalten werden.
Sie stößt an ihr natürliches Ende, sobald der Bestand an
Zent ralbankkredit in den Kernländern verbraucht ist. In die-
sem Fall kann das aus den GIPS-Ländern zuströmende
Geld nur noch durch andere Maßnahmen wie Goldverkäu-
fe oder eine Kreditaufnahme durch die Zentralbanken der
Überschussländer sterilisiert werden. Letzteres scheint in
der Tat schon in größerem Umfang stattzufinden, denn
maßgebliche deutsche Banken verleihen mittlerweile Geld
an die Bundesbank, anstatt es sich von dort auf dem We-
ge über Refinanzierungskredite zu besorgen. Nach den
Berechnungen des ifo Instituts wäre das natürliche Ende
der Kreditverlagerungspolitik im Jahr 2013 zu erwarten,
wenn die Kreditverlagerung mit der bisherigen Geschwin-
digkeit weiter ginge. 

Sie geht aber nicht mit der bisherigen Geschwindigkeit
weiter, denn inzwischen ist ja der Europäische Stabilisie-

rungsmechanismus (ESM) vereinbart
worden, der 2013 starten soll. Der
ESM kommt aus der Sicht der EZB
gerade noch zum rechten Zeitpunkt,
denn er erlaubt es ihr, sich bei ihren
Rettungsmaßnahmen, die nun schon
im vierten Jahr laufen, ablösen zu
lassen.

Es ist eine offene Frage, welche Wir-
kungen die Kreditverlagerung an die
GIPS-Länder auf die deutsche Wirt-
schaft hatte und weiterhin haben wird.
Auf jeden Fall sind diese Wirkungen
denen eines Eurobonds nicht unähn-
lich. Es handelt sich dabei nämlich um
einen echten gemeinschaftlich besi-
cherten Kredit der Bundesrepublik
Deutschland an die GIPS-Länder, der
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Gesamtersparnis
1626 Mrd. Euro
100%

Restposten
18 Mrd. Euro
1%

Ne�o-Finanzkapitalexport
(einschl. sta�s�sch nicht aufgliederbarer Transak�onen)
470 Mrd. Euro
29%

Ne�o-
Direk�nves��onen

im Ausland
227 Mrd. Euro

14%

Ne�okapitalexport
durch die Bundesbank*
(TARGET)
356 Mrd. Euro
22%

34%
554 Mrd. Euro

Private und öffentliche
Ne�oinves��onen im Inland

Die Verwendung der deutschen Ersparnis seit der Einführung des Euro
2002 bis 2010

* Die Target-Forderung der Bundesbank lag am Ende des Jahres 2010 bei 325,6 Mrd. Euro und am Ende des Jahres 2001 
bei -30,9 Mrd. Euro.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Reihe 1.4, 2010, Stand Mai 2011; 
Deutsche Bundesbank, Zahlungsbilanzstatistik, Juni 2011; Berechnungen des ifo Instituts.

Abb. 2

4 Vgl. Sinn und Wollmershäuser, a.a.O., Abbil-
dung 8.
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sie wie jeder andere Kredit in die Lage versetzt, sich mehr
Güter und Vermögensobjekte im Ausland zu kaufen, als es
sonst möglich gewesen wäre. Mit Blick auf die Haftung, die
internationale Verteilung der Geldmenge, die internationa-
len Zahlungsvorgänge, die Kreditbeziehungen zwischen den
Staaten und den tatsächlichen Ressourcentransfer ergibt
sich ökonomisch eine praktisch vollständige Identität mit ge-
meinsamen, anteilig garantierten Eurobonds zur Finanzie-
rung einer Kreditvergabe an die GIPS-Länder, die eine eu-
ropäische Zentralinstanz an den deutschen Staat verkauft,
wofür sich dieser dann am Kapitalmarkt verschuldet. Der
Unterschied zu echten Eurobonds, die vom deutschen Staat
erworben werden, ist lediglich, dass der Zins viel niedriger
ist, dass die Geschäftsbanken der GIPS-Länder nach eige-
nem Gusto über diesen Kredit verfügen können, sofern sie
Sicherheiten bieten, und dass die Bundesbank den Kauf die-
ser impliziten Eurobonds nicht ablehnen kann. Was immer
letztlich die ökonomischen Wirkungen der Kreditverlagerung
auf die beteiligten Ökonomien sind und was immer die Ri-
siken für die Geberländer sind: Sie sind bei der Kreditverla-
gerung der EZB weitgehend identisch mit jenen, die von ei-
ner Vergabe von Eurobonds mit anteiliger Gemeinschafts-
haftung ausgehen würden. Das störrische Investitionskapi-
tal, das freiwillig nicht mehr aus Deutschland heraus will, wird
nun mit der Kraft der öffentlichen Hand wieder aus dem Land
getrieben. 

Beispiel USA

Die Möglichkeit, Target-Kredite aufzunehmen, ist ein Kons -
truktionsfehler des Euro als Gemeinschaftswährung, den
die europäische Schuldenkrise schonungslos offengelegt
hat. Sie lädt zur Selbstbedienung der kreditschwachen Mit-
glieder des Euroverbunds auf Kosten der stärkeren Euro-
länder ein, führt zu extrem hohen Außenschulden, verzerrt
die Kapitalallokation und untergräbt die Fähigkeit der EZB,
die Volkswirtschaften der Länder, denen das zusätzlich ge-
schaffene Geld zufließt, mit ihrem Hauptrefinanzierungssatz
(Ausleihzins) zu steuern. Wohl auch deshalb hat das ame-
rikanische Zentralbanksystem diese Kredite gezielt un -
attraktiv gemacht. Dort müssen negative Salden des Inter-
district Settlement Account, die das Analogon der Target-
Schulden sind, jedes Jahr im April durch goldgedeckte Wert-
papiere oder andere marktfähige, normal verzinste Wertpa-
piere bezahlt werden. In den USA wird es einer Distrikt-
Zent ralbank (es gibt davon zwölf) nur dann erlaubt, mehr
Geld zu drucken, als in ihrem Distrikt verwendet wird, wenn
dieser Distrikt dafür echte, marktgängige Vermögensobjek-
te an andere Distrikte überträgt.

Ein Distrikt, der mehr Güter importieren will, als er expor-
tiert, muss sich dafür in anderen Distrikten einen privaten
Kredit besorgen, oder seine Notenbank muss marktgän-
gige Vermögensobjekte hergeben. Im letzteren Fall kommt

zwar immer noch wie in Europa eine Kreditvergabe zwi-
schen den Distrikten über das Zentralbanksystem zustan-
de, doch gelten dafür Marktkonditionen. Umgekehrt muss
ein Distrikt, dessen Bürger per saldo Vermögensobjekte
in anderen Distrikten erwerben wollen, dafür mehr Güter
exportieren, als er importiert. Mit dem bloßen Anwerfen der
Druckerpresse und dem Zahlen symbolischer Zinsen, wie
im Euroraum, darf er seine Wünsche jedenfalls nicht be-
friedigen.

Die Europäische Union könnte erwägen, die US-amerikani-
schen Regeln in diesem Punkte zu übernehmen, wobei sie
Übergangsregeln für überschuldete Staaten einführen soll-
te, die eine allmähliche Rückführung der Target-Schulden
gegenüber der Bundesbank ermöglichen. Es ist aus deut-
scher Sicht kaum hinnehmbar, dass man zu Niedrigzinsen,
die unterhalb der Inflationsrate liegen, einen gewaltigen Ka-
pitalexport in die GIPS-Länder organisiert, der diese Län-
der zum Verbrauch realer ökonomischer Ressourcen befä-
higt hat, ohne dass die Rückzahlung oder marktübliche Ver-
zinsung dieses Kapitals ernsthaft erwogen wird. Es würde
zu gewaltigen Verzerrungen der europäischen Kapitalstruk-
tur mit negativen Wirkungen für das Wachstum des Euro-
raums führen, wenn man weiterhin zuließe, dass das Kapi-
tal auf dem Wege über das gemeinsame Zentralbankensys-
tem statt über den Kapitalmarkt alloziert wird. 

Zum Verlauf der Krise

Die Ursache der inneren Zahlungsbilanzkrise des Euroraums
liegt darin, dass die GIPS-Länder durch die billigen Kredite,
die in der Vorkrisenzeit unter dem Euro flossen, zu teuer
geworden sind. Dadurch entstanden die Leistungsbilanzde-
fizite, die zu finanzieren waren, aber nun nicht mehr finan-
ziert werden können. Man hat sich daran gewöhnt, über sei-
ne Verhältnisse zu leben, und will sich nun durch die Orga-
nisation öffentlicher Kreditflüsse vor der notwendigen realen
Abwertung durch Kürzung der Löhne und Preise schützen.
Während der ersten drei Jahre nach dem Versiegen der pri-
vaten Kapitalflüsse hat man sich auf das EZB-System ver-
lassen, doch dort geht das Pulver für solche Manöver zur
Neige. Nun sollen die offenen Rettungssysteme Ersatz schaf-
fen. All diese Rettungsaktionen, so nützlich und vertretbar
sie in der akuten Krise 2008/2009 waren, sind auf die Dau-
er schädlich, weil sie die notwendigen Anpassungen bei den
Kursen, den Güterpreisen und den Löhnen verhindern. 

Auf den Kapitalmärkten erzeugt die fortwährende Finan-
zierung der Defizitländer, die schon lange nichts mehr mit
der Bekämpfung einer kurzfristigen Liquiditätskrise und der
Kompensation dysfunktionaler Märkte zu tun hat, ein ein-
seitiges Abwärtsrisiko für die Investoren, weil sie die Kur-
se oberhalb des Gleichgewichts zu halten versucht. Nur
die Tiefe der öffentlichen Taschen begrenzt dieses Risiko,
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und mit jedem neuen Zweifel, bricht die Unsicherheit der
Märkte wieder hervor. Der Euroraum taumelt von einer
Kapitalmarktkrise zur nächsten, und stets wird man versu-
chen, mit einer neuerlichen Ausweitung des Rettungs-
schirms zu reagieren. Auf den Gütermärkten bewahrt die
Dauerrettung die künstlich durch früheren Kreditfluss über-
höhten Preise. Das perpetuiert die Defizite in der Leistungs-
bilanz, die letztlich der Grund für die Zahlungsbilanzkrise
sind. Auf den Arbeitsmärkten erhält der künstliche Kredit-
fluss über die Rettungssysteme die überhöhten Löhne auf-
recht und verhindert damit das Entstehen wettbewerbs-
fähiger Industriearbeitsplätze. 

Es ist zu bezweifeln, dass es durch die öffentliche Dauer -
finanzierung der Zahlungsbilanzdefizite der südlichen Län-
der jemals gelingen kann, ein Gleichgewicht im Euroraum
zu erzeugen. Eher ist zu vermuten, dass man die Rettungs-
strategie, die von der EZB begonnen wurde und nun offen
fortgeführt werden soll, bis zur Erschöpfung der stabileren
Länder treiben wird. Erst ganz zum Schluss, wenn auch die
Stärksten mit dem Rücken zur Wand stehen und auch kein
Geld mehr haben, wird man sich dann doch noch zu einer
realen Abwertung im Euroraum bereitfinden, die als Einzige
in der Lage ist, die Wettbewerbsfähigkeit der GIPS-Länder
wieder herzustellen und den Euroraum ins Gleichgewicht zu
bringen. 

Für das Überleben des Euro wird es nun darauf ankom-
men, eine Rettungsstrategie zu entwickeln, die zwischen
den Extremen eines sofortigen Aussetzens der Hilfsgelder
und einer grenzenlosen Finanzierung der Leistungsbilanz-
defizite über Eurobonds liegt. Dazu sollte ein Verfahren für
die sinnvolle Verwendung der Hilfsgelder entwickelt werden,
das den öffentlichen Mittelfluss allmählich zum Versiegen
bringt und die notwendige reale Abwertung der GIPS-Län-
der einleitet. Die European Economic Advisory Group at 
CESifo hat hierzu in ihrem jüngsten Jahresbericht eine drei-
stufige Krisenprozedur mit wohldefinierten Hilfen durch be-
sicherte Ersatzanleihen entwickelt.5 Bislang steht die reale
Abwertung  in den meisten Fällen aber noch aus. Bis auf Ir-
land zeigen die GIPS-Länder und auch Italien kaum Anzei-
chen dafür, dass sich ihre Preise nun langsamer als die ih-
rer Handelspartner im Euroraum entwickeln würden. Von der
Lösung seiner Zahlungsbilanzkrise ist der Euroraum deshalb
noch meilenweit entfernt. 
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Die Zahlungsbilanz sagt es uns

Nicht selten wird argumentiert, dass in einer Währungs-
union Zahlungsbilanzen einzelner Mitgliedsländer über-
flüssig seien, denn es gibt nur eine Währung, nur einen
Wechselkurs, und, so wurde jedenfalls gedacht, nur ei-
nen Zinssatz, und außenwirtschaftliche Probleme beträ-
fen nur die gesamte Währungsgemeinschaft. Im Sinne
der europäischen Zielsetzung ist das verständlich, aber
zu ideal gedacht; in der Realität fehlte es an »Konvergenz«
zunehmend mehr denn weniger. Natürlich benötigt die
Europäische Währungsunion eine Gesamtzahlungsbilanz,
und sie wird Monat für Monat geliefert, nicht ohne Feh-
ler und Auslassungen, die schon in den nationalen Zah-
len ihren Ursprung haben können. Die einzelnen Eurolän-
der stellen in außenwirtschaftlicher Hinsicht durchaus
selbständige Einheiten dar; Außenhandel und Kapitalver-
kehr mit den Mitgliedsländern machen in der Regel we-
niger als 50% aus, der Rest betrifft die übrige Welt. Die
Mitgliedsländer teilen miteinander das Schicksal des ge-
meinsamen Wechselkurses und gemeinsamer europa-
weiter Handelsregelungen und Ähnliches mehr. Die übri-
gen für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes wichtigen
Faktoren – wie Produktionskosten, Vertriebsleistungen,
Innovationen – sind national bestimmt, und im Geschäfts-
verkehr mit den Drittländern sind sie weitgehend auto-
nom. Es ist nicht uninteressant, dass die nationalen No-
tenbanken im Hinblick auf ihren eigenen, nicht vergemein-
schafteten Bestand an Gold und Devisen auch weitge-
hend autonom darüber verfügen können. Das bedeutet
z.B. im deutschen Fall, dass die Bundesbank über etwa
ein Drittel des Nettoauslandsvermögens Deutschlands
verfügt. Alles spricht dafür, auch im Eurosystem die na-
tionalen Zahlungsbilanzen nicht außer Betracht zu las-
sen, sie decken weit mehr von potenziellen und tatsäch-
lichen Spannungen im System auf, als dass es berech-
tigt wäre, sie zu übersehen.

Zahlungsbilanzungleichgewichte innerhalb des
Eurogebiets

Die Leistungsbilanz des Eurogebiets erscheint, insgesamt
betrachtet, ziemlich im Gleichgewicht. Mit einer Ausnahme
belief sich das jährliche Defizit von 2006 bis 2010 (und An-
fang 2011) auf lediglich 10 bis 30 Mrd. Euro. Es lässt keine
größeren Probleme erkennen; der nicht stark schwanken-
de effektive Wechselkurs bestätigt dies. Berichte über die
Zahlungsbilanz der Europäischen Währungsunion sind, so-
weit sie beispielsweise im Monatsbericht der Europäischen
Zentralbank vorkommen, nicht spektakulär. Ändern würde
sich dies, wenn die Aufgliederung nach Mitgliedsländern
analysiert würde, denn hier zeichnet sich das wirtschaftliche
Ungleichgewicht innerhalb der Währungsunion eindrücklich
ab. Die fast ausgeglichene Zahlungsbilanz des Eurogebiets
in Summe überdeckt, dass sie das Ergebnis großer jährli-
cher Überschüsse weniger Länder, insbesondere Deutsch-
lands und entsprechender Defizite der übrigen, vor allem
südlicheren Mitgliedsländern ist. Im Durchschnitt der Jahre
2006 bis 2010 betrug allein der jährliche deutsche Über-
schuss in der Leistungsbilanz gegenüber der gesamten Welt
rund 150 Mrd. Euro, das Defizit der anderen Euroländer,
die hier des Überblicks wegen zusammengefasst werden,
war noch etwas höher. Auf den Wirtschaftsverkehr mit den
Euroländern entfiel in diesen fünf Jahren allein zwei Drittel
des gesamten Leistungsbilanzüberschusses Deutschlands,
d.h. weit mehr als etwa dem Anteil am Außenhandelsvolu-
men entspräche, der bei 40% liegt.

Die Zahlungsbilanz, ein Gleichungssystem, keine
Kausalanalyse

Die Zahlungsbilanz ist, wie jede Bilanz, als Gleichung auf-
gebaut: dem Saldo der Leistungsbilanz entspricht der Sal-
do der Kapitalbilanz. Mit anderen Worten: mit jedem Über-
schuss in der Leistungsbilanz geht ein entsprechend hoher
Zuwachs an Nettoforderungen gegenüber dem Ausland ein-
her. In der Zahlungsbilanzstatistik sind Leistungs- und Ka-
pitalbilanz tief gegliedert nach Waren, Regimen, Arten der
Kapitaltransaktionen usw., um eine tiefer gehende Analyse
zu erlauben, aber sie liefern von sich aus keine Antwort auf
die Frage, ist der Kapitalexport die Ursache des Leistungs-
bilanzüberschusses oder ist es umgekehrt. Auch der Ver-
such, bestimmte Kapitalbewegungen, z.B. Direktinvestitio-
nen, bestimmten Warengruppen zuzurechnen, ist strittig.
Um dem Kausalzusammenhang zwischen Kapitalbewegung
und Leistungsströmen über die Grenze näher zu kommen,
wurden gleichwohl verschiedene Zurechnungen vorgenom-
men. In früheren Zeiten hat man sich damit beholfen, zwi-
schen autonomen und ausgleichenden Kapitalströmen zu
unterscheiden, in dem Sinne, dass »autonomer« Kapitalex-
port den Güterexport fördert und damit den Leistungsbilanz-
überschuss, während »ausgleichende« Kapitalbewegungen

Helmut Schlesinger*
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sich zwangsläufig ergeben, denn irgendwo muss der Über-
schuss an Geldzufluss aus dem Ausland ankommen.

In einem System fester Wechselkurse – sei es gegenüber
dem Dollar, sei es im Rahmen des Europäischen Währungs-
systems – war es die Notenbank, die letztlich den Devisen-
überschuss aus Leistungsbilanzüberschuss und privatem
Nettokapitalexport aufnehmen musste. Im System freier
Wechselkurse ist es vor allem der heimische Bankenappa-
rat, der kurzfristige Forderungen gegenüber dem Ausland
erwirbt. Sie fließen ihm sozusagen automatisch im Rahmen
des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs zu, soweit
nicht »autonome« Kapitalexporte vorliegen Da die Noten-
bank abstinent bleibt, liegt es bei den Kreditinstituten zu ent-
scheiden, inwieweit sie kurzfristige Auslandsguthaben und
-kreditforderungen behalten oder in langfristige Anlagen ver-
wandeln. Die Europäische Währungsunion arbeitet im Ver-
kehr zu Drittländern im System flexibler Wechselkurse, also
ohne Interventionen am Devisenmarkt. Für den Zahlungs-
bilanzausgleich zwischen den Mitgliedsländern entwickelte
sich eine dritte Form. Zum einen hat sich, wie schon darge-
stellt, die Konvergenz unter den Mitgliedsländern in außen-
wirtschaftlicher Hinsicht rückwärts entwickelt. Insbesonde-
re ist die Überschussposition Deutschlands gewachsen und
die Defizite vieler Mitgliedsländer ebenfalls. Die Finanzierung
dieser wachsenden Zahlungsbilanzdefizite innerhalb der Mit-
gliedsländer der EWU basierte zwar auch auf beträchtlichen
»autonomen« Kapitalexporten, besonders Wertpapierkäu-
fen aus Deutschland und anderen Ländern, obgleich bis zum
Ausbruch der Finanzkrise 2007 die Zinsdifferenzen zwischen
Euroländern gering waren. Einen beträchtlichen Teil der »aus-
gleichenden« Kapitalbewegungen übernahmen überdies die
Kreditinstitute. So erreichten die kurzfristigen Forderungen
und Kredite deutscher Kreditinstitute an das Ausland Ende
2007 einen Stand von 1 001 Mrd. Euro. Aber mit dem wach-
senden Misstrauen, das die Kreditinstitute nach Ausbruch
der Finanzkrise gegenüber ihren Partnerbanken, besonders
gegenüber Partnern im Ausland bestimmte, reduzierten sie
diese außenstehenden kurzfristigen Forderungen bis Ende
2010 auf 720 Mrd. Euro (jeweils Zahlen für die weltweite Po-
sition). Die verfügbaren Transaktionswerte für die Eurolän-
der lassen erkennen, dass dabei vor allem ein Abbau ge-
genüber den Euroländern im Vordergrund stand. Damit ein-
her ging eine Kreditausweitung über den Zahlungsverkehr
des Eurosystems (Target2). Je mehr die Zahlungseingänge
aus den Partnerländern bei der Bundesbank hinter den Zah-
lungen an Inländer zurückblieben, sind die Nettoforderun-
gen der Bundesbank gegenüber den übrigen Mitgliedslän-
dern gestiegen, bis Ende 2010 auf 338 Mrd. Euro gegen-
über 84,1 Mrd. Euro Ende 2007 und 18,3 Mrd. Euro Ende
2006.

Wenn man die deutsche Volkswirtschaft für sich betrach-
tet, so hat die Bundesbank auf diesem Wege die Funktion
der »ausgleichenden« Zahlungen gegenüber dem Rest der

EWU übernommen, ähnlich wie sie es im Bretton-Woods-
System und im Europäischen Währungssystem bei Errei-
chen der Interventionspunkte getan hatte. Dies jedoch mit
beträchtlichem Unterschied: Zum einen hatte im alten Fest-
kurssystem die Bundesbank aktiv werden müssen, sobald
das Ausmaß dieser zwangsläufigen Käufe geldpolitisch un-
vertretbar erschien. Sie hat sich dann bei der Bundesregie-
rung um eine Entlastung durch Aufwertung oder Austritt aus
dem System bemüht und dies sowohl im Bretton-Woods-
System 1961, 1969 und 1973 erreicht als auch im Europäi-
schen Währungssystem (zuletzt 1986, 1992).

Wenn man zurückblickt, wird man feststellen, dass die De-
visenzuflüsse, die vor den Abwertungen oder dem Austritt
aus dem Bretton-Woods-System erfolgt sind, zwar groß wa-
ren, aber weit hinter dem Zuwachs an Nettoforderungen im
Target2-System der EWU zurückblieben, denn letztere ha-
ben beispielsweise 2010 um 148 Mrd. Euro und 2009 um
61,2 Mrd. Euro betragen. Außerdem waren in den alten Fest-
kurssystemen z.T. Rückzahlungsverpflichtungen eingebaut,
die zu einem teilweisen Abfluss an Devisen führten mit der
Folge, dass die Devisenreserven der Bundesbank (ohne
Goldbestände) in D-Mark gerechnet nicht über rund 100 Mrd.
Euro hinausgingen, während der Nettobestand an Target2-
Forderungen in Euro gerechnet sich Ende Juni 2011 auf
349 Mrd. Euro beläuft.

Zum anderen liegt der entscheidende Unterschied zu den
früheren Devisenregimen darin, dass die Bundesbank nun
Teil des Eurosystems ist ohne eigene Entscheidungsbefug-
nis in der Geldpolitik und der geldpolitische Effekt des Wach-
sens von Target2-Forderungen nicht vergleichbar ist mit den
Devisenankäufen durch die früher selbständige Bank. Die
»alte« Bundesbank erweiterte mit dem Ankauf von Devisen
die Aktivseite der Bank und mit ihr auch die Geldbasis (No-
tenumlauf und Einlagen der Kreditinstitute bei der Bundes-
bank); sie konnte freilich bei anderen Aktivgeschäften ver-
suchen, Kompensationen vorzunehmen. Wenn heute die
Bundesbank ihre Forderungen an die anderen EWU-Länder
(zentralisiert bei der Europäischen Zentralbank) ausweitet,
dann schafft sie natürlich ebenfalls Zentralbankgeld. Das
zeigt sich deutlich in der Bilanz der Bundesbank, sie belief
sich Ende Juni 2011 auf 632 Mrd. Euro, allein 349 Mrd. Euro
entfielen auf Nettoforderungen aus Target2. Es handelt sich
nicht nur um den wichtigsten Posten in der Bundesbankbi-
lanz, sondern ist auch ein wichtiger Teil des Auslandsver-
mögens der Bundesrepublik, also nicht nur »ein statistischer
Posten«, wie gelegentlich geschrieben wurde (vgl. Deutsche
Bundesbank 2011, 34 f.).

Aber die geldpolitische Funktion ist insofern anders als im
alten Bundesbanksystem, als mit der Ausweitung von Tar-
get2-Forderungen mehr oder weniger automatisch ein Rück-
gang der Forderungen aus den normalen Refinanzierungs-
geschäften verbunden ist. Diese Forderungen der Bundes-
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bank aus geldpolitischen Operationen mit deutschen Kre-
ditinstituten sind von Ende 2007 – als der Bestand an Tar-
get2-Forderungen noch relativ gering war – von damals
268 Mrd. Euro auf 57,8 Mrd. Euro im Juni 2011 zurückge-
gangen. Es ist nicht zu erkennen, dass die deutschen Kre-
ditinstitute durch den Abbau ihrer Refinanzierung bei der
Bundesbank auf ein Fünftel der früheren Beträge in der Ver-
sorgung mit Zentralbankgeld benachteiligt worden wären.
Die Tagesgeldsätze lagen in dieser Zeit in der Regel unter
den Zuteilungssätzen der EZB, also ein Zeichen von Über-
schussliquidität, wohl aber kam es in der Bilanz der Bun-
desbank zu einem massiven Schuldnerwechsel.

Anstelle der normalen Kreditnehmer der Bundesbank, den
inländischen Kreditinstituten, treten die Partnerländer im Eu-
rosystem, vor allem Griechenland, Irland, Portugal und Spa-
nien (GIPS-Länder) (vgl. Deutsche Bundesbank 2011, 35).1

Formell richten sich die Forderungen der Bundesbank an
die EZB, die die positiven und negativen Salden aller Mit-
gliedsländer aufnimmt und ihrerseits in ihrer Bilanz saldiert.

Bezogen auf die einzelnen Länder sprechen Hans-Werner
Sinn und Timo Wollmershäuser (2011, 20 f.) von einer »Ver-
lagerung des Notenbankkredits von Deutschland in das
GIPS-Land«. Die Kreditgewährung des Eurosystems als
Ganzes an die Kreditinstitute wird dadurch nicht einge-
schränkt. Anstelle der Bundesbank gewähren die Noten-
banken der GIPS-Länder zusätzliche Refinanzierungskre-
dite, sie können, soweit diese Mittel in den Zahlungsver-
kehr mit Deutschland einfließen, bei der Bundesbank als For-
derungen im Target2-Abrechnungsverkehr ankommen. Es
gibt keine Verdrängung der Kreditgewährung des Eurosys-
tems, aber einen beträchtlichen Schuldnerwechsel im Ge-
samtsystem. Anstelle deutscher Kreditinstitute treten in ers-
ter Linie die Kreditinstitute der GIPS-Länder, deren Bonität
vielfach so geschwächt ist, dass sie ihre Liquiditätsproble-
me nur mit Hilfe ihrer Notenbank und dies auf der Basis weit-
gehender Herabstufung der Anforderungen an die Kredit-
unterlagen. In den Bilanzen der nationalen Notenbanken und
in jener der EZB, sowie den Erläuterungen hierzu, wird mög-
lichen Bonitätsunterschieden nicht Rechnung getragen. Es
gilt sozusagen der Grundsatz »Euro gleich Euro«.

Den Gesamtzusammenhang nicht vergessen

Jenseits dieser Betrachtung zu dem Bilanzzusammenhang
und der Werthaltigkeit einer Notenbankbilanz (die dem Ver-
fasser, der 22 Jahre lang die Bilanz der Bundesbank mitun-
terschrieben hat, nahe liegen) kommt es vor allem darauf
an, die Wirkung dieser Art der Finanzierung von Zahlungs-
bilanzdefiziten auf die Stabilität des Finanzsystems zu be-

werten. Es ist offensichtlich, dass für Länder mit hohen Zah-
lungsbilanzdefiziten der Zwang zum Abbau des Ungleich-
gewichts insoweit entfällt, als die Finanzierung des Defizits
automatisch über das Target2-System ermöglicht wird. In
den weiter zurückliegenden Jahren trug der normale Kapi-
talverkehr zur Finanzierung der Defizite bei, die Staatsschul-
denpapiere der GIPS-Länder wurden lange in das Ausland
verkauft, aber sobald das Risikobewusstsein erwachte, ging
das nur noch mit hohen Zinsen und schließlich kaum noch.
Und, wie dargelegt, zogen sich die privaten Banken aus
der kurzfristigen Finanzierung zurück. Gleichwohl enthob die
Finanzierung über Target2 lange Zeit die Defizitländer dem
Anpassungszwang, der für alleinstehende Länder von den
Marktkräften ausgeht. Ähnliches gilt für die Überschusslän-
der, in denen es wegen der Zunahme der Target2-Forderun-
gen zu keiner zusätzlichen Expansion der Geldmenge und
damit zu keiner zusätzlichen Inlandsnachfrage kommt. Bei-
des legt es nahe, die Entstehung von hohen Salden im Tar-
get2-System, das ursprünglich nur ein Clearingssystem oh-
ne Kreditgewährung sein sollte, zu begrenzen und /oder ei-
nen Strafzins einzuführen2, eine Aufgabe, die man freilich
erst nach Abklingen der gegenwärtigen Turbulenzen wird in
Angriff nehmen können.
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1 Quelle für alle genannten Zahlen: Monatsberichte der Deutschen Bun-
desbank und insbesondere Statistische Beihefte zum Monatsbericht Nr. 3,
Zahlungsbilanzstatistik.

2 Theurl (1995) berichtet, dass in der skandinavischen Münzunion und de-
ren Clearingssystem schließlich Begrenzungen für die automatische Kre-
ditgewährung notwendig geworden sind und Provisionen eingeführt wur-
den. Vgl. auch die Hinweise zu Verrechnungsregeln im föderalen System
der US-Reservebanken in Sinn und Wollmershäuser (2011, 51).
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Zahlungsbilanzkrisen im Eurosystem:
Griechenland in der Rolle des 
Reservewährungslandes?

Schuldenkrise versus Zahlungsbilanzkrise

Es ist wohl davon auszugehen, dass der öffentliche Sektor
Griechenlands insolvent geworden ist: Die existierende
Staatsschuld überschreitet den Gegenwartswert der erziel-
baren Primärüberschüsse künftiger Staatshaushalte. Die
Haushaltskrise wird überlagert von einer Zahlungsbilanzkri-
se: Seit einigen Jahren ist es unmöglich geworden, das jähr-
liche Leistungsbilanzdefizit durch private Kapitalimporte zu
finanzieren. Die beiden Krisen sind eng miteinander ver-
bunden: Das Staatsdefizit übersteigt den Finanzierungssal-
do des privaten Sektors (private Ersparnis minus private In-
vestitionen), und der internationale Kapitalmarkt ist nicht
mehr bereit, das resultierende Leistungsbilanzdefizit zu fi-
nanzieren; somit resultiert eine Zahlungsbilanzkrise. Mit Ab-
stufungen gilt all Analoges auch für die anderen Problem-
länder der Eurozone: Portugal, Irland, Spanien und wohl
auch Italien. Zahlungsbilanzkrisen sind allerdings nicht al-
lein durch die Entwicklung der öffentlichen Haushalte ver-
ursacht. Das vergangene Jahrzehnt sah auch eine rapide
Zunahme der privaten Verschuldung. Es ist die kombinier-
te Entwicklung der Finanzierungssalden sowohl des öffent-
lichen als auch des privaten Sektors, die – in Verbindung
mit der Austrocknung der privaten Kapitalimportströme – zu
einer Konstellation führt, die man als Zahlungsbilanzkrise
apostrophieren muss.

Gerade weil die beiden Krisen zusammenhängen, muss man
sie in der Analyse konzeptionell sauber trennen. Ein funk-
tionierendes Währungssystem muss vor allem nachhaltige
Zahlungsbilanzkrisen vermeiden. Die Vermeidung von öf-
fentlichen Haushaltskrisen ist dagegen zuvorderst eine in-
nenpolitische Herausforderung. Fiskalpolitisches Reglement

des Währungssystems, dem ein Land angehört, wird nicht
viel bewirken können, wenn der innenpolitische Basiskon-
sens und die institutionellen Grundlagen für einen längerfris-
tig tragbaren Pfad des öffentlichen Haushalts nicht gegeben
sind. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU liefert reich-
lich Anschauungsmaterial hierfür, und wir sind gut beraten,
hier nicht länger Illusionen zu nähren. »Rettungsschirme« der
EU mögen ex post hilfreich, ja mitunter unumgänglich sein,
um systemische Probleme zu vermeiden. Ex ante beinhal-
ten sie aber die nahezu jeder Versicherung immanente Wir-
kung des »moral Hazard«. Und dieser wirkt wiederum um-
so gravierender, je dünner die innenpolitischen Grundlagen
für ein solides öffentliches Haushaltswesen sind. 

Die Diskussion der vergangenen Monate konzentrierte sich
weitgehend auf die Frage der Refinanzierung oder Umstruk-
turierung bestehender Schuldenstände und die andernfalls
unabwendbare Abschreibung von Vermögenswerten bei
den Gläubigern. Dieser Punkt darf natürlich wegen mögli-
cher systemischer Risiken nicht ignoriert werden, aber län-
gerfristig liegt das Problem bei den Stromgrößen, d.h. bei
dem jährlichen Defizit im Staatshaushalt und einem durch
private Kapitalimporte nicht mehr finanzierbaren Leistungs-
bilanzdefizit. Umstrukturierungen, ja Schuldenerlässe, hel-
fen wenig, solange diese Stromgrößen nicht ins Gleichge-
wicht kommen.

Was die EU anlangt, sind zwei Fragen von entscheidender
Bedeutung. Erstens: Kann den Defizitländern eine Rückkehr
zu eigenen Währungen helfen? Und zweitens: Wie reagiert
das Eurosystem auf Zahlungsbilanzkrisen der beschriebe-
nen Art? Ich will mich hier in erster Linie mit der zweiten
Frage befassen. Eine kurze Anmerkung zur ersten Frage
sei aber gleichwohl gestattet. Man hätte eigentlich erwar-
ten sollen, dass wir aus der Geschichte diese eine Lektion
gelernt haben: Nominelle Abwertungen sind für die Lösung
struktureller Probleme allenfalls kurzfristig hilfreich. Länger-
fristig helfen sie nicht und führen nur zu Inflation, zumindest
dann, wenn das zugrunde liegende Problem eines der 
– wie auch immer bedingten – Reallohnstarrheit ist. Wenn
hingegen nominelle Preise und Löhne flexibel sind, dann sind
Abwertungen erst gar nicht nötig. Mit dem Verzicht darauf
gewinnt man Preisniveaustabilität. Die andernfalls drohen-
de Inflationsgefahr wird durch die mitunter in Gang kom-
menden internationalen Abwertungswettläufe erheblich ge-
steigert. 

Auch stellt sich die alte Frage, ob die Ausgaben, insbeson-
dere jene der öffentlichen Haushalte, hinreichend preiselas-
tisch sind. Das sind alles bekannte Argumente. Sie sollten
uns an dieser Stelle daran hindern, das Heil in Währungs-
abwertungen zu suchen, ganz zu schweigen von den recht-
lichen und praktischen Problemen, die mit der Rückkehr
Griechenlands oder anderer Euroländer zu eigenen Wäh-
rungen verbunden wären. 

Wilhelm Kohler* 

* Prof. Dr. Wilhelm Kohler ist Professor für International Economics an der
Universität Tübingen.
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Die zweite Frage ist bis vor kurzem völlig unbeachtet ge-
blieben. Mit mehreren Beiträgen von Hans-Werner Sinn zu
den sogenannten Target2-Salden des Eurosystems ist sie
seit Februar 2011 unvermittelt ins Rampenlicht geraten. Tat-
sächlich gibt es Zahlungsbilanzkrisen seit 2007, als sich die
Staatsdefizite in den sogenannten GIPS-Ländern (Griechen-
land, Irland, Portugal, Spanien) zu privaten Defiziten ad-
dierten oder weit über die privaten Überschüsse, so es sie
gab, hinausgewachsen waren. Weil der internationale Ka-
pitalmarkt nicht mehr bereit war, die resultierenden Finan-
zierungslücken zu schließen, erwuchsen daraus Zahlungs-
bilanzkrisen.

Nun muss man sich natürlich fragen, ob es überhaupt sinn-
voll ist, den Begriff der Zahlungsbilanzkrise auf ein Teilge-
biet eines Währungsraumes anzuwenden. Der »Lehrbuch-
fall« einer Zahlungsbilanzkrise scheint ja zunächst nicht
gegeben, denn der Begriff der Zahlungsbilanz bezieht sich
dort stets auf ein gesamtes Währungsgebiet. Die unaus-
gesprochene Annahme dabei ist allerdings, dass das Wäh-
rungsgebiet mit einer fiskalischen und politischen Union 
– kurz: einem Land – zusammenfällt. Genau das aber ist
im Falle der Eurozone nicht der Fall, es war auch von vorn-
herein nicht intendiert. Und aus diesem Grund sind alle
Euroländer unbeschadet der gemeinsamen Währung bei
der Praxis der Erstellung von nationalen Zahlungsbilanzsta-
tistiken geblieben. Wie wir hier noch sehen werden, sind
die nationalen Zentralbanken innerhalb der Eurozone auch
nach wie vor wichtige »Player« in den momentanen Zah-
lungsbilanzkrisen. Klagen über das fehlende politische Fun-
dament der Europäischen Währungsunion nützen wenig;
ein solches Fundament anzustreben ist vermutlich unrea-
listisch. »Ersatzlösungen«, wie fiskalische Regeln oder ein
EU-Finanzminister, sind ebenfalls weitgehend Illusion. Die
Konsequenz daraus ist, dass wir das Eurosystem – unbe-
schadet der Besonderheit einer gemeinsamen Währung –
als Fixkurssystem begreifen müssen, das dringend eines
tauglichen Mechanismus des Zahlungsbilanzausgleichs be-
darf. Es zeigt sich, dass diesem Punkt in der Konstruktion
und Praxis des Eurosystems bis dato zu wenig Beachtung
geschenkt wurde.

Das Eurosystem als Fixkurssystem

Betrachten wir also das Eurosystem als Fixkurssystem. Je-
des funktionierende Fixkurssystem braucht einen Anpas-
sungsmechanismus zur Korrektur von Zahlungsbilanzun-
gleichgewichten, der ohne Wechselkursanpassung aus-
kommt. Nun wird man sofort einwenden, dass dies hier in-
sofern nicht der Fall ist, als die Zahlungsbilanz eines Euro-
landes nicht gegenüber den anderen Mitgliedsländern zum
Ausgleich kommen muss, sondern gegenüber dem gesam-
ten Rest der Welt, und gegenüber Nichtmitgliedsländern gibt
es ja nach wie vor den Mechanismus der Wechselkursan-

passung. Aber dieser Mechanismus steht nicht allen Mit-
gliedsländern gemäß ihren mitunter divergierenden Bedürf-
nissen gleichzeitig zur Verfügung. Es ist die schon zum
Sprichwort gewordene, rhetorische Frage »Does one size fit
all?«, die hier in letzter Konsequenz eben doch einen Me-
chanismus des internationalen Zahlungsbilanzausgleichs in-
nerhalb der Eurozone erfordert.

Zahlungsbilanzausgleich hat damit zu tun, dass die in einem
bestimmten Raum tätigen Akteure ihre jeweiligen intertem-
poralen Budgetrestriktionen beachten. Damit ist gemeint,
dass einzelne Akteure die Finanzierungslücken zwischen ih-
ren laufenden Ausgaben und Einnahmen ggf. über den pri-
vaten internationalen Kapitalmarkt decken können. Ist dies
der Fall, dann ist Zahlungsbilanzausgleich – quasi automa-
tisch – gegeben, egal wie man diesen Raum nun abgren-
zen will. Andernfalls muss man von einem Zahlungsbilanz-
ungleichgewicht sprechen, mitunter dem Beginn einer Zah-
lungsbilanzkrise. Für den Fall aber, dass dieser Raum jeweils
ein Land mit eigener Währung ist, kommen besondere Ak-
teure mit ins Spiel, nämlich die Zentralbanken. Wie wir gleich
sehen werden, spielen diese auch hier eine große Rolle,
wenngleich sie innerhalb des Eurosystems nicht über eine
eigene Währung verfügen.

Zentralbanken können die intertemporalen Budgetrestrik-
tionen für den Rest der Akteure eines Landes – zumin-
dest kurzfristig – lockern. Dies geschieht entweder durch
den Verkauf von Devisenreserven (d.h. von auf ausländi-
sche Währung lautenden Vermögenswerten) der inländi-
schen Zentralbank eines Defizitlandes, oder aber – spie-
gelbildlich – durch die Akkumulation von Devisenreserven
seitens der Zentralbank eines Überschusslandes. Im Fal-
le des Eurosystems haben wir zwar keine Länder mit ei-
genen Währungen, aber sehr wohl Länder mit eigenen,
wenn auch nicht unabhängigen, Zentralbanken. Von ent-
scheidender Bedeutung für das Eurosystem ist dabei, ob
durch das Verhalten der Zentralbanken Anpassungsme-
chanismen in Gang kommen, welche die Zahlungsbilanz-
ungleichgewichte zu korrigieren und Zahlungsbilanzkri-
sen abzuwenden in der Lage sind. 

Im Lehrbuch finden wir diese Korrektur im Rahmen eines
Fixkurssystems im sogenannten Geldmengen-Preis-Mecha-
nismus: Mit dem Verkauf von Devisenreserven durch die
Zentralbank eines Defizitlandes sinkt die dortige monetäre
Basis (Zentralbankgeldmenge), und das Gegenteil passiert
im Überschussland, wenn die dortige Zentralbank Devisen-
reserven akkumuliert. Durch diese Kombination von mone-
tärer Kontraktion hier und monetärer Expansion dort kommt
es, so zumindest die Theorie, zu einer Änderung der relati-
ven Preise und zu einer Umlenkung der Ausgabenströme
und – bei hinreichender Preiselastizität – zu einem Zahlungs-
bilanzausgleich. 
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Dieser Mechanismus verlangt Zweierlei: Die Existenz einer
Reservewährung und Preisflexibilität. Preisflexibilität bedeu-
tet für das Defizitland »interne Abwertung«, d.h. die Senkung
von Preisen und Löhnen, also eine schmerzhafte Anpas-
sung. Ich komme weiter unten noch einmal darauf zurück.
Was die Reservewährung anlangt, so hatte diese Funktion
in Zeiten des Goldstandards natürlich das Gold inne, im Bret-
ton-Woods-System kam sie dem US-Dollar zu. In einem Fix-
kurssystem vom Typ Bretton Woods (BW-Fixkurssystem)
herrscht allerdings eine grundlegende Asymmetrie. Das Re-
servewährungsland kann als einziges sein Zahlungsbilanz-
defizit durch die eigene Notenpresse finanzieren, solange
die anderen Länder dessen Währung zum Aufbau von Wäh-
rungsreserven verwenden wollen.1 Die anderen Länder sind
hingegen dem Geldmengen-Preis-Mechanismus unterwor-
fen. Diese Asymmetrie war zunächst intendierter Bestand-
teil des Bretton-Woods-System, führte aber 1973 zu des-
sen Zusammenbruch, weil die Länder nicht mehr bereit wa-
ren, jenes Ausmaß an Inflation zu tolerieren, das aus der US-
Geldpolitik gemäß dem Geldmengen-Preis-Mechanismus
für das gesamte Fixkurssystem resultierte. Interessanterwei-
se haben die USA allerdings ihre Rolle als Reservewährungs-
land nicht wirklich eingebüßt. Sie basiert aber seit 1973 nicht
mehr auf einem formalen Abkommen, und war seither im
Unterschied zum Bretton-Woods-System über weite Stre-
cken tatsächlich mit einem US-Leistungsbilanzdefizit ver-
bunden (vgl. dazu Eichengreen 2007).

Die Geschichte von Bretton Woods lehrt uns also, dass
das Privileg des Reservewährungslandes ein Fixkurssystem
von Anfang an latent unter Spannung setzt, denn dem Re-
servewährungsland kommt einseitig das Privileg zu, sein
Zahlungsbilanzdefizit mit neu geschaffenem Geld zu finan-
zieren. Das so geschaffene Zentralbankgeld wird in den Über-
schussländern von den Notenbanken in nationale Währung
umgetauscht und wandert dort in die Devisenreserve. Der
damit gegebenen Gefahr der Inflationierung können die Über-
schussländer bis zu einem gewissen Punkt durch Sterilisie-
rung entgegenwirken. Das bedeutet, dass sie ihre eigene
Geldschöpfung durch geringere heimische Kreditvergabe
reduzieren. Solange dies geschieht, führt die Finanzierung
des Zahlungsbilanzdefizits des Reservewährungslandes
nicht zu einer Aufblähung der Geldmenge im gesamten Sys-
tem. Es wird lediglich im Überschussland die heimische, kre-
ditgeschöpfte Komponente der Geldbasis z.T. durch die aus-

ländische Komponente (d.h. die Devisenreserven) ersetzt.
Das bedeutet letztlich einen »erzwungenen« Kapitalexport
von den Überschussländern in das Defizitland, das über den
»Reservewährungsstatus« verfügt. Indes scheint fraglich, ob
der zuvor skizzierte Geldmengen-Preis-Mechanismus bei
Sterilisierung der Akkumulation von Devisenreserven in den
Überschussländern seine Wirksamkeit noch bewahren kann,
nachdem ja dort die Geldmengenexpansion verhindert wird.
Wie ich weiter unten noch näher erläutern werde, ist dies in
der Tat nicht der Fall.

Zahlungsbilanzkrisen und Target2-Salden des
Eurosystems

Wie aber reagiert nun das Eurosystem auf Zahlungsbilanz-
krisen? Im Eurosystem besitzen die Länder ja keine eige-
nen Währungen mehr, und erst recht gibt es keine nationa-
le Reservewährung innerhalb des Eurosystems. Gibt es
gleichwohl einen tauglichen Zahlungsbilanzausgleichsme-
chanismus? 

Die von Hans-Werner Sinn und Timo Wollmershäuser (2011)
beschriebene Entwicklung der Target2-Salden innerhalb des
Eurosystems legt einen brisanten Befund nahe: Das Euro-
system reagiert seit 2007 auf Zahlungsbilanzkrisen so, dass
den Defizitländern de facto genau jene Rolle zugestanden
wird, die in einem BW-Fixkurssystem nur dem Reservewäh-
rungsland zusteht. Aber im Unterschied zum Geldmengen-
Preis-Mechanismus des BW-Systems ist damit kein Korrek-
turmechanismus verbunden: Die der Zahlungsbilanzkrise
zugrunde liegenden Ungleichgewichte (öffentlicher Haus-
halt, Leistungsbilanz) bleiben davon unberührt. Und in kras-
sem Gegensatz zum BW-System gehen die Überschuss-
länder mit der Akkumulation von »Devisenreserven« wegen
der drohenden Insolvenz des öffentlichen Sektors in den De-
fizitländern ein Haftungsrisiko ein. Wir haben am Ende kei-
nen funktionierenden Geldmengen-Preis-Mechanismus,
sondern einen fiskalpolitischen Haftungsmechanismus. Ich
will versuchen, diesen Befund durch die nachstehenden Aus-
führungen zu erläutern. 

Das Reservewährungsland eines BW-Fixkurssystems kann,
wie schon erwähnt, ein Zahlungsbilanzdefizit einfach mit sei-
ner Währung begleichen, die dann als Devisenreserve in den
Zentralbanken der Überschussländer Grundlage der dorti-
gen Geldschöpfung bildet. Sie wird dort Bestandteil der aus-
ländischen Komponente der Zentralbankgeldschöpfung.
Sehr verkürzt und platt formuliert: Ein Importeur begleicht
seine Rechnung mit neuem Zentralbankgeld des Defizitlan-
des, und der Lieferant im Überschussland erhält von der
dortigen Zentralbank gegen Vorlage dieser fremden Wäh-
rung dortiges Zentralbankgeld. Zentralbankgeldschöpfung
basiert immer auf Kreditvergabe durch die Zentralbank. In
diesem Falle wird der Importeur zum Schuldner gegenüber

1 Das heißt natürlich nicht, dass die anderen Länder Devisenreserven nur in
dem Maße Akkumulieren können, wie das Reservewährungsland ein Leis-
tungsbilanzdefizit aufweist. In der Tat wies die US-Leistungsbilanz während
eines guten Teils der Bretton-Woods-Zeit Überschüsse auf. Die Ausnah-
men waren 1953 (Korea-Krieg) und 1959, sowie die Zeit nach 1971. Es
bedeutet aber, dass das Reservewährungsland niedrig oder gar nicht ver-
zinste eigene Anleihen, oder buchstäblich sein Bargeld, gegen relativ hoch
verzinste Anlagen anderer Währungen tauschen kann. Dem Reservewäh-
rungsland fäll insofern ein dem Zentralbankstatus vergleichbares Privileg der
Erzielung von Seignorage zu. Dies führte den damaligen französischen
Präsidenten Charles De Gaulle 1960 zu der mittlerweile schon sprichwört-
lich gewordenen Bemerkung, dass die USA als Reservewährungsland des
Bretton-Woods-Systems ein »exorbitantes Privileg« besitzen.
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der Zentralbank des Defizitlandes, und die Zentralbank des
Überschusslandes wird zum »Gläubiger« gegenüber dem
Defizitland. Kern des hier ablaufenden Prozesses: Zentral-
bankgeldschöpfung des Überschusslandes hat ihren eigent-
lichen Ursprung in der Kreditgewährung durch die Zentral-
bank des Defizitlandes.

In perfekter Analogie dazu beschreiben die Target2-Schul-
den der GIPS-Länder jenen Teil der Zentralbankgeldschöp-
fung dieser Länder, der nicht in einen Geldumlauf innerhalb
dieser Länder mündet.2 Bei den Target2-Salden begleichen
die Zentralbanken der Defizitländer das Zahlungsbilanzde-
fizit über Schöpfung von Euro-Zentralbankgeld, welches
über das Target2-System zu Zentralbankgeld der Über-
schussländer wird. M.a.W., die in den GIPS-Ländern neu
gewährten Kredite (oder auch GIPS-Anleihen) fließen auf die-
se Weise in die ausländische Komponente des in den Über-
schussländern umlaufenden Euro-Zentralbankgeldes. Zwar
emittiert das Defizitland hier nicht seine eigene Währung,
aber gleichwohl entsteht dort über Kreditvergabe Zentral-
bankgeld, welches – genau wie im oben erwähnten Fall des
Reservewährungslandes – »im nächsten Atemzug« zu Zen-
tralbankgeldmenge im Überschussland wird.3 Parallel dazu
schleust das Target2-System die Forderung der Zentralbank
des Defizitlandes in eine Forderung der Zentralbank des
Überschusslandes.4 Diese »Wanderung« von Zentralbank-
geldmenge, und nur dies, ist der entscheidende Punkt beim
Geldmengen-Preis-Mechanismus, und nicht der Umstand,
dass unterschiedliche Währungen im Spiel sind. Anstelle der
Währungsreserven des BW-Fixkurssystems treten hier Kre-
ditbeziehungen zwischen den Zentralbanken der Über-
schussländer und den Schuldnern in den Defizitländern.

Bis zum Jahr 2007 haben sich die Target2-Verbindlichkei-
ten der GIPS-Länder bei den Zentralbanken der Überschuss-
länder innerhalb des Eurosystems weitgehend im einstelli-
gen Milliardenbereich bewegt, seit 2007 aber sind sie rapi-
de angestiegen, auf mehr als 300 Mrd. Euro zum Ende des
Jahres 2010. Nahezu spiegelbildlich erfolgte ein Aufbau von
Target2-Guthaben bei der Deutschen Bundesbank. Eine um-
fassende Darstellung der empirischen Entwicklung wie auch
der konzeptionellen Aspekte von Target2-Salden findet sich
in Sinn und Wollmershäuser (2011).5

Die Berechnungen von Sinn und Wollmershäuser zeigen,
dass die Target2-Salden bis dato nicht zu einer Aufblä-
hung der Zentralbankgeldmenge innerhalb des Eurosys-
tems geführt haben. Die Überschussländer haben also die
Akkumulation von »GIPS-Devisenreserven« sterilisiert, so
wie es um Inflation besorgte Überschussländer in einem
BW-Fixkurssystem eben tun. Das Resultat: Ein steigender
Anteil jener Komponente der Geldschöpfung des Eurosys-
tems, die nicht auf Gold und »echten« Devisenreserven
basiert6, geht auf Geldschöpfung innerhalb der GIPS-Län-
der zwecks Finanzierung der dortigen Zahlungsbilanzdefi-
zite zurück. Die über den »Reservewährungsstatus« der
GIPS-Länder zustande gekommene Geldbasis der Nicht-
GIPS-Länder beträgt mittlerweile 64% (314 Mrd. Euro) der
gesamten kreditfinanzierten Geldbasis dieser Länder
(493 Mrd. Euro), und nicht weniger als 66% aller kreditfi-
nanzierten Geldbestände der Eurozone sind in den GIPS-
Ländern entstanden, obwohl der Anteil dieser Länder am
BIP des Eurosystems nur 18% beträgt. 

Wie lange kann das gut gehen?

Wie der Sterilisierungsversuch der Überschussländer in ei-
nem BW-Fixkurssystem, so ist auch die sterilisierte Akku-
mulation der »GIPS-Reservewährung« irgendwann zu En-
de, nämlich wenn sich die Geldbasis innerhalb der Über-
schussländer des Eurosystems zur Gänze auf Gold, »ech-
te« Devisenreserven und Target2-Forderungen stützt. Ste-
rilisierung ist dann nicht mehr möglich, und die Finanzie-
rung der Zahlungsbilanzdefizite der GIPS-Länder mit der No-
tenpresse mündet in einer Aufblähung der Geldbasis inner-
halb des Eurosystems, es sei denn die Europäische Zentral-
bank beginnt mit einem Verkauf ihrer Devisenreserven. Sinn
und Wollmershäuser berechnen, dass das Eurosystem – bei
unveränderten Praxis der Target2-Salden und unveränder-
ten Ungleichgewichten in den Leistungsbilanzen – schon
2013 an diesem Punkt angelangt sein wird. Das fällt bezeich-
nenderweise mit dem Wechsel zum permanenten Rettungs-
schirm zusammen.

Eine nicht zufällige zeitliche Parallele existiert auch am Be-
ginn dieser Target2-Praxis. In einem kolossalen Versagen der
Kapitalmärkte sind die Risikoprämien auf die Staatsschuld
der ehemaligen und heutigen Problemländer mit Beginn des
Eurosystems 1999 »über Nacht« gänzlich verschwunden. Als
ob die Tragfähigkeit der Verschuldungspfade mit dem Wech-
sel zum Euro sich schlagartig verbessert hätte! Heute wis-
sen wir, dass der Kapitalmarkt der No-Bail out Verpflichtung
des Eurosystems von Anfang an keinen Glauben geschenkt
hat. Just als die Risikoprämien im Jahr 2007 wiederkamen,
setzte auch die Target2-Salden-Praxis ein. Das ist kein Zu-

2 Target2 steht für »Trans-European Automated Real-time Gross Settlement
Express Transfer System«. Das System wurde als multilaterales »Clea-
ring«-System für den innereuropäischen Zahlungsverkehr im Zusammen-
hang mit »großen, grenzüberschreitenden« Transaktionen entwickelt.

3 Die Deutsche Bundesbank beschreibt dies wie folgt: »…Target2-(Netto)-
Salden sind … das Ergebnis der grenzüberschreitenden Verteilung von
Zentralbankgeld innerhalb der dezentralen Struktur des Eurosystems.« (vgl.
Deutsche Bundesbank 2011.)

4 Dies geschieht über eine Belastung eines Kontos der Zentralbank des
Defizitlandes bei der Europäischen Zentralbank und eine Entlastung eines
Kontos der Zentralbank des Überschusslandes bei der Europäischen Zent -
ralbank. 

5 Dieses Papier beinhaltet auch eine ausführliche Darstellung der teilweise
recht engagiert geführten Debatte über die Target2-Salden in den Medien.

6 »Echt« soll hier einfach »nicht-Euro-Assets« der Europäischen Zentral-
bank heißen.
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fall. Mangels Korrektur der Stromgrößen gab es nach dem
Austrocknen der billigen privaten Kapitalimporte nur mehr die
Rolle des »Reservewährungslandes«. Ironischerweise sind
die Risikoprämien nicht nachhaltig zurückgegangen, als im
Mai 2010 der erste de facto Bailout erfolgte. Der mangeln-
den Glaubwürdigkeit des No-Bailout folgt also nun die man-
gelnde Glaubwürdigkeit der Rettungsschirme.

Wenn und solange die durch Target2-Salden entstandene
Asymmetrie in der Zentralbankgeldversorgung Bestand hat,
bleibt auch die Finanzierung von GIPS-Ausgaben (öffentli-
chen und privaten) durch die Euro-Notenpresse bestehen,
in perfekter Analogie zum Reservewährungsland in einem
BW-Fixkurssystem. Damit ist natürlich eine Gläubiger-
Schuldner-Beziehung zwischen den GIPS Staaten und den
Überschussländern verbunden. Eine solche ist im Prinzip
auch zwischen dem Reservewährungsland und den ande-
ren Ländern eines BW-Fixkurssystems gegeben, wo ja De-
visenreserven häufig auch nicht in Währung, sondern in
verzinslichen Titeln wie Regierungsschuldverschreibungen
gehalten werden. Unbeschadet dieser Schuldnerbeziehung
kann aber die entstandene Asymmetrie in der Geldbasis im
Prinzip ad infinitum bestehen bleiben, denn es handelt sich
dabei ja um eine Bestandsgröße. Und dies wirkt nicht ein-
mal inflationär, vorausgesetzt die Geldmenge insgesamt
nimmt in Relation zur Produktion nicht zu. 

Was hingegen – bei unverändertem Ungleichgewicht in den
Stromgrößen – spätestens 2013 zu Ende gehen wird, ist die
sterilisierte Ausdehnung von Target2-Salden zur Finanzie-
rung von weiteren Zahlungsbilanzungleichgewichten, ohne
dass das Eurosystem seine Devisenreserven antasten müss-
te. Spätestens dann ist innerhalb des Eurosystems genau
jene Spannung zu erwarten, die das Bretton-Woods-Sys-
tem zum Zusammenbruch geführt hat.

Es fehlt ein Mechanismus des Zahlungsbilanz-
ausgleichs

Der intertemporalen Budgetrestriktion kann man nicht ad in-
finitum ausweichen. Wie man daran erinnert wird, hängt da-
von ab, wie lange man es tut. Das Gefährliche an der seit 2007
eingeschlagenen Entwicklung der Target2-Salden besteht da-
rin, dass damit noch in keiner Weise ein Anpassungsmecha-
nismus in Gang gesetzt wurde, der das zugrundeliegende
Problem mittelfristig beseitigen könnte. Zumindest kann ich
dergleichen nicht erkennen. Die Wurzel des Problems bleibt
von der Target2-Salden Entwicklung unangetastet. Das kann
die »Endabrechnung« nicht angenehmer machen.

Zunächst muss man erkennen, dass der oben skizzierte
Geldmengen-Preis-Mechanismus seine Aufgabe als Anpas-
sungsmechanismus bislang allein deswegen nicht erfüllen
konnte, weil die monetäre Expansion in den Überschuss-

ländern aufgrund der erwähnten »Sterilisierung« bis dato un-
terblieben ist. Auch scheint fraglich, ob er im gegenständli-
chen Falle überhaupt viel zur Lösung beitragen kann, denn
das der Zahlungsbilanzkrise zugrunde liegende Problem ist
nur zum Teil mit Preisänderungen bewältigbar. 

Im gegenständlichen Falle würde der Geldmengen-Preis-Me-
chanismus – zumindest im Ansatz – dann funktionieren, wenn
die Überschussländer eine Ausdehnung der dortigen Geld-
menge zuließen, und wenn es auf diese Weise zu einer Än-
derung der relativen Preise käme, welche das Ungleichge-
wicht in den oben erwähnten Stromgrößen (Leistungsbi-
lanz, Staatsbudget) beseitigen hilft. Konkret würde der klas-
sische Anpassungsprozess eine reale Aufwertung in den
Überschussländern erfordern, und zwar in doppeltem Sin-
ne: einer Erhöhung der von Überschussländern erzeugten
handelbaren Güter relativ zu jenen der Defizitländer, und ei-
ner Senkung (Erhöhung) der Preise der handelbaren Güter
relativ zu den nicht-handelbaren Gütern in den Überschuss-
ländern (Defizitländern). Der damit einhergehende »Expen-
diture-Switching«-Effekt bei den Güternachfrageströmen wür-
de die Zahlungsbilanzprobleme zumindest der Tendenz nach
lindern: Die Nachfrage nach Gütern der Defizitländer würde
steigen, jene nach Gütern der Überschussländer würde fal-
len. Dieser Effekt würde bis zu einem gewissen Grade durch
spiegelbildliche Angebotseffekte noch verstärkt, d.h. einer
Reallokation in die Richtung von nicht-handelbaren (handel-
baren) Gütern in Überschussländern (Defizitländern).7

Der Beitrag dieses Anpassungskanals zur Lösung des Zah-
lungsbilanzproblems hängt natürlich von den Preiselastizi-
täten der Nachfrage- und Angebotsströme ab. Sie müssen
stark genug sein, um die Absorption in Defizitländern weni-
ger stark steigen (stärker fallen) zu lassen als das Inlands-
produkt; und umgekehrt bei den Überschussländern. Bei
unelastischem Angebotsverhalten wäre auch zu befürchten,
dass diese Wiederherstellung des außenwirtschaftlichen
Gleichgewichts mit dem Problem eines internen Ungleich-
gewichts (Unterbeschäftigung) erkauft würde. 

All das sind altbekannte Fragen der Außenwirtschaftstheo-
rie, die uns in der gegenwärtigen Krise einholen. Wie auch
immer die Details, die Korrektur des dem Zahlungsbilanz-
problem zugrunde liegenden Ungleichgewichts wird mit ei-
ner Senkung (Erhöhung) der Realeinkommen in den Defi-
zitländern (Überschussländern) einhergehen. Und mit einer
monetären Expansion in den Überschussländern könnte dies
insofern eben leichter geschehen, als in den Defizitländern
keine nominale »interne Abwertung« erfolgen müsste, zu-
mindest müsste sie nicht so stark ausfallen, wie ohne mo-
netäre Expansion in den Überschussländern. Aber diese ist

7 Diese Änderung von relativen Preisen erfordern mitnichten flexible Wech-
selkurse und sind auch in einer Währungsunion denkbar. Die Anpassungs-
mechanismen werden sehr schön beschrieben in Max Cordens Ohlin-
Vorlesung; vgl. Corden (2002).
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– wie oben dargelegt – aufgrund der besagten »Sterilisie-
rung« erst gar nicht erfolgt. Und mit Blick auf die Inflations-
gefahr mag man auch sagen: aus gutem Grund. Aber so-
lange eine taugliche Alternative nicht ergriffen worden ist,
kann dies nur bedingt beruhigen.

Wie schon angedeutet, ist das Problem in den gegenständ-
lichen Zahlungsbilanzkrisen grundsätzlich anders gelagert
als im Lehrbuchfall des Geldmengen-Preis-Mechanismus.
Zwar liegen unbestreitbar in jedem Einzelfall der GIPS-Län-
der – vielleicht mit der Ausnahme Irlands – auch Probleme
der Wettbewerbsfähigkeit vor, die nur über eine Änderung
der relativen Preise gelöst werden können, von Produktivi-
tätserhöhungen als Deus ex Machina einmal abgesehen.
Was aber in jedem Falle darüber hinaus vonnöten ist, das
ist eine Reduktion der Finanzierungserfordernisse des öf-
fentlichen Sektors, die unter gegebenen Umständen zum
guten Teil eben Kapitalimporte bedeuten. Und die Lösung
erfordert eine nachhaltige Änderung der Stromgrößen des
jährlichen Haushalts. 

Es sind mehrere Szenarien denkbar. Erstens eine Weiterfüh-
rung der gegenwärtigen Target2-Praxis ohne nennenswerte
Änderung der öffentlichen Defizite. Dies zwingt irgendwann
in dem Sinne zu einer fundamentalen Änderung, dass die
monetäre Expansion in den Überschussländern zugelassen
werden muss. Das ergibt sich daraus, dass eine Sterilisie-
rung ohne Rückgriff auf Währungsreserven des Eurosystems
rein bilanztechnisch dann nicht mehr möglich sein wird, wenn
die monetäre Basis des Eurosystems neben Gold und »ech-
ten« Devisenreserven ausschließlich aus Target2-Guthaben
besteht. Wie schon erwähnt, ist nach Sinn und Wollmers-
häuser (2011) bei unveränderter Saldenentwicklung schon
im Jahre 2013 damit zu rechnen. Indes suggeriert die Theo-
rie der Währungskrisen, dass dieses mechanistische Sze-
nario schon früher durch eine spekulative Attacke in mone-
täre Expansion getrieben wird. In der Tat liegt hier ein sehr
»schöner« Anwendungsfall der von Krugman (1979) gepräg-
ten Währungskrisenmodelle der ersten Generation vor; ich
komme unter Punkt 6 unten darauf zurück.

Ein anderes Szenario besteht in fiskalischer Konsolidierung.
Diese ist zwar durchaus nicht integraler Bestandteil der Tar-
get2-Entwicklung, aber sie kann im Rahmen von Umschul-
dungs- oder Rettungsaktionen aufoktroyiert, oder – noch
besser – aus eigener Einsicht und Kraft der Defizitländer er-
griffen werden. Dabei ist die erforderliche Konsolidierungs-
anstrengung entscheidend auch von der Wachstumsper-
spektive abhängig. Für die Prüfung der intertemporalen Sol-
venz des öffentlichen Sektors wirkt – bei gegebenem Pri-
märsaldo des Haushalts (Steuerbelastung minus Ausga-
ben netto Zinsen) relativ zum Inlandsprodukt – jeder Pro-
zentpunkt zusätzlichen realen Wachstums gleichermaßen
entlastend, wie eine Minderung des realen Zinssatzes um
einen Prozentpunkt. 

Hier stellt sich die heikle Frage nach dem Zusammenhang
zwischen fiskalischer Konsolidierung und dem realen Wachs-
tum. Die keynesianische Perspektive suggeriert einen nega-
tiven Zusammenhang. Die Arbeiten von Alberto Alesina und
anderen zeigen indes, dass fiskalische Konsolidierung in vie-
len Fällen – im Gegensatz – entscheidend zu realem Wachs-
tum beigetragen hat. Das war vor allem dann der Fall, wenn
sie ausgabenseitig vorgenommen wurde, und wenn sie auf
innenpolitischem Konsens beruhte und deswegen in den
Augen der Finanzmärkte glaubwürdig war. Die Vorausset-
zungen für derartige Konsolidierungsprogramme sind aber
in den GIPS-Staaten nur sehr bedingt erfüllt. Auch spricht,
wie eine neuere Arbeit von Perotti (2011) zeigt, die empiri-
sche Evidenz der vergangenen Jahrzehnte in Europa kei-
neswegs einhellig zugunsten der Hypothese von expansi-
ver fiskalischer Konsolidierung.

Die Bedeutung von Erwartungsbildung für das
Ende der Entwicklung

Von ganz entscheidender Bedeutung ist in jedem Falle die
Erwartungsbildung seitens der internationalen Kapitalmärk-
te. Die expansive Wirkung fiskalischer Konsolidierungen wie
auch angebotsseitiger Reformen wird erst längerfristig ein-
setzen. Von unmittelbarer Wirkung ist indes die Erwartungs-
bildung der Märkte vor dem Hintergrund der eingeschlage-
nen Reformen. Sie bestimmt die Finanzierungskonditionen
für die öffentlichen Haushalte. Hier liegt ein unangenehmes
Element verborgen, nämlich die selbstverstärkende Wirkung
von Erwartungen. Diese kann dazu führen, dass der An-
passungsmechanismus – bei gegebener Schuldenlage und
gegebener Reformpolitik – gar nicht eindeutig ist. Messen
die Kapitalmärkte der Reformpolitik Glaubwürdigkeit und Er-
folgsaussichten bei, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines
»Default« oder einer Umstrukturierung von bestehenden
Schulden gering, was zu geringeren Risikoaufschlägen führt.
Zieht man nun den politökonomischen Kalkül der Schuld-
nerregierung in Betracht, und tun dies auch die Kapitalmarkt-
teilnehmer, dann kann eine Situation entstehen, in der so-
wohl »Default« als auch uneingeschränkte Bedienung der
Schuld mögliche, gleichgewichtige Szenarien darstellen (vgl.
dazu de Grauwe 2011; Grossman 2011). In dieser Situati-
on kann die Zurverfügungstellung eines Rettungsschirmes
mitunter insofern rational sein, als sie den Ausschlag geben
kann für ein »Good-Equilibrium«-Szenario anstelle eines
andernfalls möglichen »Bad-Equilibrium«-Szenarios. 

Erwartungsbildung spielt auch eine entscheidende Rolle
für die Glaubwürdigkeit der Budgetkonsolidierung gegen-
über dem heimischen privaten Sektor. Ohne hier ins Detail
gehen zu müssen, kann man sich relativ leicht vorstellen,
dass eine Reformpolitik mit angebotsseitiger Deregulierung
und Budgetsanierung zur Vermeidung von »Default« (oder
der Umschuldungsnotwendigkeit) unter dem Problem der
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Zeitinkonsistenz leidet. Wenn private Akteure antizipieren,
dass die Regierung ex post einen Anreiz zu »Default« ha-
ben wird, dann werden sie dies in ihren momentanen Ent-
scheidungen (Konsum, Investition, Lohnbildung) antizipie-
rend berücksichtigen und damit erst recht den Ex-post-
Anreiz zu »Default« noch erhöhen. Die Reformpolitik kann
dann mitunter schlichtweg nicht glaubwürdig angekündigt
werden. Auch hier kann man sich eine gewisse Hilfestel-
lung über konditional formulierte Rettungsmaßnahmen –
quasi als »Commitment Device« – vorstellen.

Ein letzter Punkt zum Thema Erwartungsbildung führt mich
zurück zum Problem der Target2-Salden. Wie oben darge-
legt, ist dies insofern keine echte Lösung des Zahlungsbi-
lanzproblems, als damit an keiner Stelle ein Anpassungs-
mechanismus zur Korrektur der Stromgrößenungleichge-
wichte verbunden ist. Es ist also – etwas pointiert formuliert
– eine auf Perpetuierung der Ungleichgewichte angelegte
Praxis. Zugleich aber kann es nicht ewig so weitergehen,
wie bis dato praktiziert. Es könnte schon bald eine Situati-
on entstehen, in der die Europäische Zentralbank vor der
Entscheidung steht, entweder eine fiskalisch getriebene mo-
netäre Expansion, oder aber eine Verringerung der interna-
tionalen Währungsreserven des Eurosystems zuzulassen.
Eine dritte Möglichkeit existiert – bei unveränderten fiskali-
schen Ungleichgewichten – nicht. Dieser Zeitpunkt sei hier
einfach T genannt.8 Unterstellen wir, dass die Europäische
Zentralbank die Währungsreserven nicht antasten würde.
Dann würde – spiegelbildlich zum Prozess der verstärkten
monetären Expansion im Euroraum – ein Prozess der Ab-
wertung des Euro einsetzen. Es ist aber sehr unwahrschein-
lich, dass vorausschauende Anleger diesen Zeitpunkt un-
tätig auf sich zukommen ließen. Vielmehr ist in diesem
»Worst-Case«-Szenario schon vorher mit einer klassischen
Eurowährungskrise zu rechnen, und zwar aus nachstehend
erläutertem Grunde. 

In einer Welt mit vorausschauender Erwartungsbildung und
hoher internationaler Kapitalmobilität impliziert die unge -
deckte Zinsparität ab diesem Zeitpunkt T eine Risikoprä-
mie auf Euroanlagen; damit wird die Abwertungserwartung
kompensiert. Der sprunghafte Anstieg der Eurozinsen erfor-
dert aber seinerseits genau zu diesem Zeitpunkt T auch ei-
ne sprunghafte Abwertung des Euro gegenüber dem US-
Dollar. Eine seitens der Anleger antizipierte, sprunghafte Än-
derung von Währungsrelationen ist aber in einer Welt vor -
ausschauender Erwartungen kein gleichgewichtsfähiges
Szenario. Antizipierte, sprunghafte Asset-Preisveränderun-
gen gibt es in einer solchen Welt schlichtweg nicht. Ratio-
nale Anleger werden nicht wissentlich und willentlich bis zum
Zeitpunkt T warten und dann zusehen, wie ihre Euroanla-
gen sprunghaft an Wert verlieren. Sie werden schon vor die-

sem Zeitpunkt aktiv werden, und zwar indem sie gegen
den Euro spekulieren und so das Ende der Entwicklung
schon früher herbeiführen. 

Wir haben hier in der Tat einen sehr »schönen« Anwendungs-
fall des von Krugman (1979) entwickelten Modells von Wäh-
rungskrisen (vgl. auch Obstfeld und Rogoff 1996, 558–566).
Dort kommt es zu einer spekulativen Attacke, nachdem die
Zentralbank einen Pfad der Finanzierung von wiederkehren-
den Budgetdefiziten eingeschlagen hat, der mit einem Ver-
lust von Devisenreserven verbunden ist. Vorausschauende
Anleger können dann berechnen, wann der (endliche) Be-
stand an Devisenreserven erschöpft sein wird, und sie wer-
den schon vor diesem Zeitpunkt erfolgreich gegen die Wäh-
rung spekulieren, um den sprunghaften Vermögensverlust
zu vermeiden. Hier ist mit dem Zeitpunkt T dieser Punkt zwar
noch nicht erreicht, sondern erst jener Zeitpunkt, wo die
Zent ralbank zwischen sofortiger monetärer Expansion und
dem Krugmanschen Szenario einer vorhersehbaren Wäh-
rungskrise entscheiden muss. Entscheidet sie sich gegen
dieses Szenario, dann bedeutet die Währungsspekulation,
dass der Pfad der monetären Expansion spekulationsbe-
dingt schon früher einsetzen wird.

Man erkennt: Alles ist erwartungsgetrieben. Rettungsmaß-
nahmen für in Not geratene Regierungen können erst dann
als langfristige Lösung betrachtet werden, wenn die Anle-
ger dadurch zur Überzeugung gelangen, dass die Strom-
größen des öffentlichen Haushalts und der Leistungsbilanz
auf einen langfristig tragbaren Pfad zurückgeführt werden.
Andernfalls landen wir früher oder später in einem Krugman-
schen Szenario der Währungsspekulation.

Wahrscheinlicher ist indes, dass die Entwicklung auf ande-
re Weise zusammenbricht, und zwar analog zum Zusam-
menbruch eines BW-Fixkurssystems aufgrund der Verwei-
gerung des Privilegs des Reservewährungslandes. Dort müs-
sen die Zentralbanken der Überschussländer negative Ver-
mögensschocks (Entwertung der Devisenreserven) hinneh-
men und Einbrüche bei ihrer jeweiligen Seignorage verbu-
chen. Das ist gewissermaßen der Preis für die Wahl des »fal-
schen« Reservewährungslandes. Diesem Risiko ist übrigens
gegenwärtig auch die Chinesische Zentralbank mit ihren rie-
sigen Dollarreserven ausgesetzt. Bei den Target2-Salden
besteht ein analoges Vermögensrisiko für die »GIPS-Re-
servewährung« in der Bundesbankbilanz durch die partiel-
le oder vollständige Entwertung der betreffenden Kredite
bzw. Anleihen, wenn und sofern diese von der Insolvenz des
öffentlichen Sektors (oder auch privater Schuldner) betrof-
fen sind.

Nachdem die Seignorage im Eurosystem aber zunächst »so-
zialisiert«, und dann – entsprechend den Kapitalanteilen an
der EZB – an die Euroländer verteilt wird, sind die GIPS-Län-
der hier sozusagen zum Teil ihre eigenen Gläubiger und im

8 Wie schon erwähnt, berechnen Sinn und Wollmershäuser (2011), dass
dieser Zeitpunkt bei unveränderter Fortführung der bisherigen Entwicklung
schon 2013 erreicht sein wird.
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Falle des »Default« auch als solche betroffen. Das ist ein
Stück weit paradox, aber per saldo sind diese Länder hier
natürlich in erster Linie Schuldner. Das Vermögensrisiko
tragen – gemäß ihren Kapitalanteilen an der EZB – die Über-
schussländer der gegenwärtigen Zahlungsbilanzungleich-
gewichte, wieder in perfekter Analogie zu den Nichtreser-
vewährungsländern eines BW-Fixkurssystems. Deutschland
steht zu 33% in der Haftung.

Private Anleger haben, wie wir zuvor erkannt haben, einen
Anreiz und – bei hinreichender »Spekulationsmasse« – auch
die Möglichkeit, sprungartige Entwertungen ihrer Euroanla-
gen zu verhindern. Tun sie das, so führen sie das Ende der
Entwicklung frühzeitig herbei. Völlig anders gelagert ist das
Anreizsystem für Zentralbanken. Hier scheint die empirische
Erfahrung eher dafür zu sprechen, dass das Verhalten durch
Verschleppungsversuche charakterisiert ist, sobald die Zen-
tralbanken eine kritische Masse von fraglichen Vermögens-
positionen in ihren eigenen Bilanzen aufgebaut haben. Ver-
zögerung hier, spekulative Attacke da, dies kann keine ge-
deihliche Anpassung sein.

Resümee

Wie muss man all das aus geldpolitischer Sicht bewerten?
In einem funktionierenden Fixkurssystem fällt dem Reser-
vewährungsland das zuvor geschilderte Privileg aufgrund
besonderer Vertrauenswürdigkeit zu. Die Wahl des Reser-
vewährungslandes ist dabei eine prinzipielle, bewusste und
im Konsens erfolgte währungspolitische Anfangsentschei-
dung. Ähnliches gilt für die Rolle des Reservewährungslan-
des auch dann, wenn sie nicht auf einem formal vereinbar-
ten Fixkurssystem beruht.9

Die Target2-Salden-Praxis war indes bei der Konzeption des
Eurosystems keineswegs schon von Beginn an vorhanden,
und sie war nicht aus bewusster geldpolitischer Raison in-
tendiert. Vielmehr ist sie aus fiskalpolitischen Nöten entstan-
den, und sie hat sich bis zur Einlassung von Hans-Werner
Sinn der öffentlichen Aufmerksamkeit entzogen. Von beson-
derer Vertrauenswürdigkeit des »Reservewährungslandes«
kann hier natürlich nicht die Rede sein. Selbst wenn es nicht
zum Zusammenbruch des Systems kommt, widerspricht
das den Grundsätzen guter Geldpolitik.

Eine aus meiner Sicht offene Frage ist, wer bei der von Sinn
beschriebenen Entwicklung der Target2-Salden welche Ent-
scheidung getroffen hat. Auch wenn es eine geldpolitische
Entscheidung im eigentlichen Sinne gar nicht gegeben hat,
so lässt sich schwer vorstellen, dass die Europäische Zent -
ralbank die schon seit 2007 laufende Entwicklung an kei-

ner Stelle hätte verhindern können. Insofern kann man schon
von einer Entscheidung zu Toleranz sprechen. Wie eben
argumentiert, ist diese – als geldpolitische Entscheidung –
sehr kritisch zu sehen. Andernfalls, d.h. wenn die Europäi-
sche Zentralbank die Entwicklung gar nicht hätte verhindern
können, müsste man wohl ein gravierendes Manko in der
Konstruktion des Eurosystems konstatieren, das einer
schnellen Korrektur bedarf. 

Ob nun auf der Entscheidungsebene oder der Konstrukti-
onsebene, ein Manko hat das Eurosystem allem Anschein
nach auf jeden Fall. Es leidet unter mangelnder Beachtung
der Notwendigkeit eines Zahlungsbilanzausgleichsmecha-
nismus innerhalb des Eurosystems. Überschussländer wie
Deutschland scheinen sich mit dem Euro de facto in eine
»Falle« begeben zu, weil das Eurosystem keine Vorkehrun-
gen beinhaltet, die den Defizitländern die Betätigung der No-
tenpresse verwehrt. Den letzteren wird damit de facto die
Rolle eines Reservewährungslandes zugestanden. Wie ge-
gen Ende des Bretton-Woods-System den USA, so gelingt
es heute den GIPS-Ländern, auf diese Weise einen Zustrom
an Kapital aus anderen Ländern zu erzwingen, der diese
einem unkontrollierten Haftungsrisiko aussetzt. 
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Der Euro 2084

Das Eurosystem taumelt von Krise zu Krise. Mit großen Sum-
men und ohne Erfolg versuchen Politiker bankrotte Staaten
aus ihren Finanznöten zu retten. Demgegenüber schlagen
Ökonomen nachdrücklich Lösungen in Richtung von Insol-
venzverfahren vor (vgl. Plenum der Ökonomen 2011). War -
um ist ein Politikwechsel nicht absehbar?

In diesem Aufsatz wird gezeigt, dass dies mit den Institutio-
nen zusammenhängt, die sich aus der Konkursmasse von
Bretton Woods herausgebildet haben (Teil I), die antagonis-
tisch die Vorgeschichte des Euro prägen (Teil II), dann unter
dem Euro zur Entstehung einer großen Schuldenblase mit
Staatsinsolvenzen führen (Teil III) und sich schließlich zur per-
manenten Einrichtung einer Transferunion unter einer zen-
tralistischen Euro-Wirtschaftsregierung entwickeln könnten
(Teil IV).

Die Erben von Bretton Woods: Inflationsregime
und Stabilitätsregime (1973–1991)

Am 14. März 1973 brach das Währungssystem von Bret-
ton Woods endgültig zusammen. Die Staaten Europas wa-
ren nicht länger bereit, das amerikanische Zahlungsbilanz-
defizit zu finanzieren und wie im Falle Deutschlands 4,00 DM
für 1 US-Dollar zu bezahlen. Daraus resultierte ein System
flexibler Wechselkurse autonomer Staaten. Wie aber nutz-
ten die Staaten diese neu gewonnene Freiheit? Genauer:
Welche Interessengruppen setzten sich in diesem Macht-
vakuum durch? Nach einiger Zeit bildeten sich in den Staa-
ten Europas zwei Regime heraus: Inflationsregime und Sta-
bilitätsregime.

Inflationsregime zeichnen sich durch starke Gewerkschaf-
ten, schwache Regierungen und schwache Zentralbanken
aus. Sie lassen sich wie folgt charakterisieren.

Gewerkschaften üben sowohl durch Lohnforderungen wie
durch politische, wilde Streiks Druck auf öffentliche und pri-
vate Unternehmen aus. Bei öffentlichen Unternehmen, viel-
fach staatlichen Monopolen, ist die Regierung der Arbeit-
geber. Sie hat meist keine andere Wahl, als den Lohn- und
Stellenforderungen nachzukommen und diese, falls Steu-
ererhöhungen nicht möglich sind, über ein Haushaltsdefizit
zu finanzieren. Auch den durch Lohndruck gebeutelten pri-
vaten Unternehmen zu helfen, ist für sie unumgänglich, will
sie größere Arbeitslosigkeit verhindern. Um das Überleben
der Unternehmen zu sichern, lässt sie ihnen Subventionen
und öffentliche Aufträge zukommen, die sich, wenn Steu-
ererhöhungen ausgeschlossen sind, wiederum in steigen-
der Staatsschuld niederschlagen.

Um schuldenbedingte Zinserhöhungen zu vermeiden, weist
die Regierung die Zentralbank (oft eine Abteilung des Finanz-
ministeriums) an, die Geldmenge auszudehnen und die
Staatsanleihen aufzukaufen.

In der Folge steigen die Preise, die Importneigung nimmt zu,
die internationale Wettbewerbsfähigkeit fällt, und die Expor-
te gehen zurück, die Leistungsbilanz wird defizitär, und
schließlich muss die Regierung die nationale Währung ab-
werten. Die Gewerkschaften fühlen sich um die erkämpften
Lohnerhöhungen betrogen und setzen den Prozess erneut
in Gang. Es kommt zu einem Auf und Ab von Inflation und
Abwertung, was die Unternehmen verunsichert und das
langfristige Wachstum beeinträchtigt.

In Stabilitätsregimen sind die Gewerkschaften wie jede In-
teressengruppe in einen rechtsstaatlichen Rahmen einge-
bunden. Sie können für Lohnforderungen streiken, dürfen
aber Streiks nicht dazu benützen, um bei der Regierung
politische Ziele durchzusetzen. Ebenso wenig kann die Re-
gierung die Zentralbank dazu veranlassen, die aufgeblähte
Staatsschuld zu akkommodieren. Denn die Zentralbank ist
unabhängig. Löhne wachsen daher entsprechend der Ar-
beitsproduktivität, und die Preise bleiben vergleichsweise
stabil. Stabilität fördert die Investitionstätigkeit der Unterneh-
men und begünstigt das Wirtschaftswachstum.

Für die Deutschen stellte sich nach dem Zusammenbruch
von Bretton Woods die Frage, ob sie eher ein Inflations- oder
ein Stabilitätsregime befolgen wollten. Sie optierten für das
Stabilitätsregime. Nachdem viele von ihnen zwei Hyperinfla-
tionen hinter sich und zweimal ihr Vermögen verloren hat-
ten, sollte dies in Zukunft nicht wieder geschehen. Ein Infla-
tionsregime kam für sie nicht in Betracht. Die Bundesbank
sollte weiterhin vom Staatshaushalt unabhängig bleiben und
nicht dazu gezwungen werden dürfen, diesen durch Geld-
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schöpfung zu finanzieren. Diese Entscheidung bewährte sich
und wurde nachgeahmt. Im Laufe der Jahre schlossen sich
Österreich und die Benelux-Staaten dem deutschen Stabi-
litätsregime an. Zusammen bildeten sie fortan den so ge-
nannten DM-Block. Die Regierungen Frankreichs und der
Mittelmeerstaaten Spanien, Italien und Griechenland ein-
schließlich Portugals sahen das anders. Sie beugten sich
den Gewerkschaften, verfolgten ein Inflationsregime und
nahmen die Sequenz von Boom und Abwertung hin, die das
langfristige Wirtschaftswachstum beeinträchtigte.1

Der politische Prozess zum Euro (1992–1998)

Die durch das Nebeneinander von Inflations- und Stabilitäts-
regimen ausgelösten Spannungen und Spekulationen wa-
ren der Europäischen Integration abträglich. Es litt nament-
lich das Festpreissystem der EU-Landwirtschaft, wenn ein-
zelne Staaten unter dem Inflationsregime plötzlich abwerten
mussten. Die Meinung kam auf, mit einer gemeinsamen
Währung diese Probleme bewältigen zu können. Dem soge -
nannten »Werner-Plan« zufolge – benannt nach dem da-
maligen luxemburgischen Premierminister Pierre Werner –
sollten die EU-Staaten eine gemeinsame Wirtschaftspolitik
verfolgen, aus der dann die gemeinsame Währung erwach-
se.2 Damit hätten Frankreich und die Mittelmeerstaaten das
deutsche Stabilitätsregime annehmen müssen. Das aber
wollten sie nicht, so dass der Plan alsbald infolge von un-
gleichen Inflationsraten und Wechselkursanpassungen zu-
sammenbrach.

Einen neuen Versuch unternahm Präsident Giscard d’Es-
taing, im Jahr 1978 Kanzler Schmidt zu überzeugen, ein Eu-
ropäisches Währungssystem (EWS) einzurichten, durch das
die Bundesbank verpflichtet gewesen wäre, unbegrenzt die
anderen Währungen der Teilnehmerstaaten zu kaufen und
so für feste Wechselkurse zu sorgen, auch wenn die Teil-
nehmerstaaten selbst keine geldpolitische Disziplin übten.
Doch die Bundesbank durchschaute die List und legte (als
damals noch mächtige Institution) ihr Veto ein. 

Stattdessen wurde das Europäische Währungssystem so
vereinbart, dass die D-Mark den «Anker« bildete, gegen-
über welchem beide (oder mehrere) Staaten intervenier-
ten, wenn die Grenzen einer festgelegten Wechselkurs-
Bandbreite erreicht wurden. Faktisch aber gab die Bundes-
bank die Politik vor, die die anderen Staaten zu befolgen
hatten. Frankreich musste beispielsweise seine Zinsen in
den 1980er Jahren erhöhen, um den Wechselkurs zur 

D-Mark fest zu halten. Verständlicherweise missfiel Frank-
reich die Dominanz der Deutschen Bundesbank. Es dräng-
te 1988 darauf, die Wirtschafts- und Geldpolitik nicht län-
ger einem Land – Deutschland – zu überlassen, sondern
sie in die Hände aller EU-Staaten zu legen. Doch wie soll-
te das geschehen? Als Antwort legte die deutsche Bundes-
regierung im Verein mit der Deutschen Bundesbank den
Vorschlag einer gemeinsamen Währung mit gemeinsamer
Geldpolitik in einer gemeinsamen Zentralbank vor. Zulas-
sungsfähig sollten allerdings nur die Mitgliedstaaten sein,
die zuvor die Konvergenzkriterien hinsichtlich Preisstabili-
tät, Haushaltsgleichgewicht, Wechselkursstabilität und lang-
fristigen Zinssätzen erfüllen. Ferner müssten die nationa-
len Wirtschaftspolitiken abgestimmt werden. Die Bundes-
bank wollte die Währungsunion erst nach einer politischen
Union mit einheitlicher Wirtschaftspolitik, also in ferner Zu-
kunft verwirklichen. Auch Bundeskanzler Helmut Kohl war
anfänglich dieser Meinung. Doch er gab schließlich nach
und billigte im Maastricht-Vertrag vom 10. Dezember 1991
wohl als Gegenleistung an Frankreich (angeblich für des-
sen Billigung der Wiedervereinigung) den festen, unabän-
derlichen Starttermin für die Währungsunion, den 1. Janu-
ar 1999, ohne Vorbedingung (Art. 121 Abs. 4 EG). Damit
wurde die Seriosität der Konvergenzkriterien aufgegeben.
Die Währungsunion musste so oder so zum vereinbarten
Termin starten und eine gewisse Mindestzahl von Teilneh-
merstaaten aufweisen, um funktionsfähig zu sein. Konzes-
sionen an die Staaten mit Inflationsregimen wurden daher
unausweichlich. So schafften es Italien, Spanien und Por-
tugal der ersten Runde von Eurostaaten anzugehören.

Um die Seriosität dennoch zu wahren, wurden auf Initiative
des damaligen deutschen Finanzministers Theo Waigel zwei
der Konvergenzkriterien, nämlich das Schuldenstand- und
das Defizitkriterium, auf dem Gipfel in Dublin 1996 als Dau-
erkriterien, die auch nach dem Eintritt in die Währungsuni-
on einzuhalten sind, festgeschrieben und 1997 in den Ver-
trag von Amsterdam als Stabilitäts- und Wachstumspakt
eingefügt. 

Doch nachdem die Währungsunion einmal unwiderruf-
lich feststand, konnte der Stabilitäts- und Wachstumspakt
auch nicht mehr viel bewirken. Er war eine Totgeburt. In
der Tat wurde er kaum je ernsthaft angewandt. Auch als
seine Regeln im Jahr 2005 aufgeweicht wurden, verbes-
serte sich die nun großzügiger definierte Disziplin kaum.
Dies erlaubte es den Mittelmeerstaaten, quasi beim Infla-
tionsregime zu verbleiben. Statt gelegentlich abzuwerten
und dadurch ihre Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig zu
machen, akkumulierten sie immer höhere Staatsschulden,
was natürlich nicht nachhaltig war. Diese Schulden wur-
den zwar als bedenkliche Verletzungen der Maastricht-
Regeln betrachtet. Doch dass sie zu Zahlungsausfällen
und Staatsbankrotten führen könnten, wollte niemand so
recht glauben.

1 Das in diesem Zusammenhang oft genannte Irland wird ausgeklammert,
weil es mir wegen seines großen Bankensektors mit den Mittelmeerstaa-
ten nicht unmittelbar vergleichbar scheint.

2 Der Werner-Plan ist allerdings 1970, also schon etwas vor dem Zusam-
menbruch von Bretton Woods entstanden, dann aber in dessen Gefolge
untergegangen.
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Der Beitrag der Twin-Deficit-Theorie

Im Inflationsregime eines Nationalstaates kommt es zu ei-
ner Folge von Inflation und Abwertung, weil die Regierung
nicht glaubwürdig erklären kann, den Gewerkschaftsfor-
derungen zu widerstehen. Hier kann ein Festkurssystem
bzw. eine Währungsunion helfen. Die Regierung verfügt
dann nicht mehr über den Wechselkurs als Ausweichmög-
lichkeit. Es verbleibt ihr nur noch die Staatsschuld als even-
tueller Puffer.

Es gelten dann die makroökonomischen Standardtheorien
in der Tradition von Ricardo-Barro und von Keynes, denen
zufolge bei einem Haushaltsdefizit Selbstkorrekturmecha-
nismen wirksam werden, so dass die Staatsschuld nicht un-
begrenzt wächst und der Haushalt wieder ins Gleichgewicht
kommt. Für die Vereinigten Staaten wird im Weiteren ein so
genanntes Twin Deficit, d.h. ein Nebeneinander von Haus-
halts- und Zahlungsbilanzdefizit beobachtet. Elmendorf und
Mankiw (1998) charakterisieren den Zusammenhang zwi-
schen den beiden Defiziten wie folgt.

Die privaten Haushalte unterliegen einer Budgetbeschrän-
kung, die durch das Volkseinkommen

(1) Y = C + S + T, 

bzw. das BIP zu Marktpreisen

(2) Y = C + I + G + XÜ

gegeben ist.

Y   = Volkseinkommen, bzw. BIP
C   = Konsum
S   = Sparsumme der privaten Haushalte
T    = Steuerlast abzüglich staatlich geleisteter Transferzah-

lungen
I     = Inlandsinvestitionen
G   = Staatsausgaben für Waren und Dienstleistungen
XÜ = Exportüberschuss = (Exporte – Importe)

Fasst man die beiden Gleichungen (1) und (2) zusammen,
so ergibt sich:

(3) S + (T – G) = I + XÜ

Die Summe der privaten Ersparnisse (S) und öffentlichen Er-
sparnisse (T – G) auf der linken Seite von Gleichung (3) muss
der Summe von Investitionen und Exportüberschuss auf der
rechten Seite entsprechen.

Dem Exportüberschuss XÜ entspricht der Nettokapitalim-
port NKI. Er umfasst die Investitionen von Ausländern im

Inland abzüglich der Investitionen von Inländern im Ausland.
Es gilt:

(4) XÜ = NKI

bzw.

(5) S + (T – G) = I + NKI

im Sinne von Gleichung (3).

Durch eine Reduzierung der Steuereinnahmen gepaart mit
konstanten Staatsausgaben entsteht ein Budgetdefizit, d.h.
die Ersparnisse des Staates (T – G) sinken. Es gibt verschie-
dene Möglichkeiten, Gleichung (5) auszugleichen. Der ricar-
dianischen Theorie zufolge werden die Individuen ihre Er-
sparnis S erhöhen. Dem keynesianischen Ansatz zufolge
können sie auch die Investitionen I senken, oder sie kön-
nen (über vermehrte Importe) in einer Verringerung der Net-
tokapitalimporte NKI kurzfristig den Ausgleich suchen. Aus
dem Haushaltsdefizit wird als Twin Deficit, das Zahlungsbi-
lanzdefizit. Der dadurch zurückgehende Kapitalstock führt
in der weiteren Folge zu einem Anstieg des Grenzprodukts
des Kapitals und des Zinssatzes und zu einem Rückgang
des Grenzprodukts der Arbeit und der Reallöhne, was dann
entsprechende Selbstkorrekturmaßnahmen im Investitions-
bereich auslöst.

Es ist jedoch auch ein Mischmodell mit einem Wechsel vom
keynesianischen zum ricardianischen Verhalten denkbar. Für
Eurostaaten haben Nickel und Vansteenkiste (2008) gezeigt,
dass sich Individuen bei niedrigem Schuldenstand, unter 80%
des BIP, bei einer Zunahme des Haushaltsdefizits keynesia-
nisch verhalten. Der Schuldenstand bereitet ihnen keine Sor-
gen. Sie nutzen den durch die Steuersenkung erzielten Spiel-
raum und senken ihren Nettokapitalimport, d.h. erhöhen die
Importe. Mit dem Haushaltsdefizit wächst das Twin Defizit
der Zahlungsbilanz, was eine Selbstkorrektur zunächst hi-
nauszögert. Diese Parallelität versiegt jedoch bei höheren
Staatsschulden. Die Menschen beginnen sich Sorgen zu ma-
chen, die Beziehung des Haushalts- zum Leistungsbilanz-
defizit wird in den Schätzungen insignifikant oder kehrt sich
teilweise sogar um. Umso mehr muss die Ersparnis S daher
zunehmen, damit Gleichung (5) erfüllt ist, d.h. die Individuen
beginnen sich ricardianisch zu verhalten.

Griechenland hatte schon zum Zeitpunkt seines Eurobeitritts
im Jahr 2004 eine offizielle Staatsschuldenquote von etwa
110%, also von einem Umfang, der weit über der von Nickel
und Vansteenkiste berechneten Schwelle von 80% lag. Es
lässt sich also sagen, dass die Griechen sich ricardianisch
hätten verhalten und mehr sparen bzw. über Exporte ihren
Nettokapitalimport hätten steigern sollen. Dass sie das nicht
taten, scheint der Theorie zu widersprechen. Was ist also ge-
schehen? Offenbar sind die Griechen schon bei ihrem Bei-
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tritt zum Euro vom Standpunkt ausgegangen, dass sie im
Falle einer Zahlungsunfähigkeit von der Eurostaatengemein-
schaft ausgelöst werden. Als Referenzwert galten daher für
sie nicht die genannten 110% Staatsverschuldung am BIP,
sondern die damals etwa 70% der Eurogemeinschaft. Er-
wartungsgemäß hat sich Griechenland daher keynesianisch
und nicht ricardianisch verhalten.

Gegen außen hin hat sich Griechenland sogar noch tugend-
hafter verhalten, als die Theorie es verlangt. Seine an Brüs-
sel gemeldete angebliche Schuldenquote fiel von den ge-
nannten 110% (2004) auf 98,4% (2008). Die Gläubiger muss-
ten also davon ausgehen, Griechenland sei auf dem guten
Weg. Bedenkenlos konnten sie daher für griechische Staats-
anleihen den gleichen Zins gewähren wie für andere Euro-
staatsanleihen. So lässt sich verstehen, warum wir Zins -
spreads von beinahe null zwischen den Staatsanleihen Grie-
chenlands und denen der anderen Eurostaaten beobach-
ten (wie beispielsweise Sinn 2010, S. 6, es darstellt).

Spanien und Portugal hatten zu dieser Zeit Staatschulden-
quoten, die ebenfalls weit unter den von Nickel und Vans-
teenkiste genannten 80% lagen. Auch sie verhielten sich
theoriekonform keynesianisch. Sie erhöhten mit steigendem
Haushaltsdefizit die Importe, bzw. senkten ihre eigenen Net-
tokapitalimporte. 

Mit der Zeit hätten allerdings der Twin-Deficit-Theorie zufol-
ge in den genannten Staaten und insbesondere in Griechen-
land (unabhängig von seinen »offiziell gemeldeten Daten«)
Selbstkorrekturmaßnahmen einsetzen sollen. Mit dem Rück-
gang der Arbeitsproduktivität und dem Anstieg der Rendi-
te des Kapitals hätten die dortigen Individuen mehr sparen
sollen. Dies war aber nicht nötig, weil die hohen Renditen
in großem Maße ausländisches Kapital anzogen. Vor allem
deutsche Anleger wurden, wie Sinn (2010; 2011) darlegt,
von dem Sog erfasst.

Gleichzeitig stieg die tatsächliche griechische Staatsschuld
an. Doch auch nachdem der Staatsbankrott offen zutage
trat und die ausländischen Investoren ausblieben, bestand
für Griechenland kein Anlass, vom Inflationsregime zum Sta-
bilitätsregime überzugehen und sein Twin Defizit ricardia-
nisch abzubauen. Denn an die Stelle der ausländischen In-
vestoren traten quasi automatisch die Target2-Kredite aus
dem Eurosystem. Diese waren für Griechenland sogar be-
sonders günstig, da sie zum Hauptrefinanzierungszinssatz
von nur 1% verzinst werden mussten (vgl. Sinn 2011).

So war es Griechenland wie auch den anderen Mittelmeer-
staaten möglich, unter den weichen Budgetbeschränkun-
gen des Inflationsregimes zu weiterzuleben, ohne die un-
angenehmen Nebenerscheinungen von Inflation und Kauf-
kraftverlust hinnehmen zu müssen, die sonst ein Inflations-
regime nach sich zieht.

Wer denkt da nicht unwillkürlich an die eingangs erwähnte
Endphase des Bretton-Woods-Systems zurück? Damals
weigerte sich Deutschland, durch Aufkauf von Dollars zum
festen Wechselkurs weiterhin das amerikanische Twin De-
fizit zu finanzieren. Deutschland trat aus dem Abkommen
von Bretton Woods aus, brachte es so zum Zusammen-
bruch und zwang die Vereinigten Staaten zu Reformmaß-
nahmen. Gedanken dieser Art sind im heutigen Deutsch-
land nicht opportun.3

Euro, was nun? 

Eine große Zahl von Ökonomen spricht sich für Insolvenz-
verfahren zur Bewältigung der Staatsschuldenkrise aus.
Dennoch hat diese Lösung derzeit kaum Chancen auf
Durchsetzung in der Politik. So wie die politischen Kräfte
heute wirken, liegt die Zukunft vermutlich eher in einer
Transfer union unter der Oberleitung einer Wirtschaftsre-
gierung (gouvernement économique). Was könnten die
Gründe sein?

1. Der Souveränitätsverlust: Die Zeiten von Bretton Woods,
als Deutschland aufstehen und sagen konnte, wir kau-
fen keine Dollars mehr, sind vorbei. Deutschland ist in der
EU kein souveräner Staat mehr. Im Rat der Staats- und
Regierungschefs der Eurostaaten hat Deutschland nur
eine einzige Stimme. Obwohl das Gremium einstimmig
entscheidet und Deutschland gegen jeden Beschluss sein
Veto einlegen könnte, ist das nicht allein maßgebend. Be-
deutend ist vielmehr das der Abstimmung vorangehen-
de Decision Shaping, durch das eine Vorlage entsteht,
die am Ende kein Mitglied mehr ablehnen kann. In die-
sem Prozess gilt weniger die Zahl der Stimmen als die
Zahl der Voten. Frankreich ist es offenbar gelungen, mit
seinem Votum Wortführer der Empfängerstaaten zu wer-
den. Auf seiner Seite hat die Zahl der Votanten wesent-
lich zugenommen, nachdem heute nicht nur Griechen-
land Empfängerstaat ist, sondern mit Irland und Portu-
gal zwei weitere aktuelle und mehrere potenzielle Emp-
fängerstaaten dazu gekommen sind. Auf der anderen Sei-
te stehen als sichere Zahlerstaaten von finanziellem Ge-
wicht nur Deutschland und die Niederlande. Die restli-
chen Staaten stehen in der Mitte. Auch das hinter den
Staats- und Regierungschefs stehende Wählergewicht,
verschiebt sich mit der Schwere der Krise immer mehr
zu denen, die weitere Hilfsprogramme benötigen, mithin
eine Transferunion befürworten.

2. Die Rolle der Banken bei der Entscheidungsvorbereitung:
Zudem werden die Entscheidungen des Euro-Rates von
Institutionen vorbereitet, die von den Wählern gänzlich
unabhängig sind: von der EU-Kommission, der Europäi-

3 Lediglich Häretiker wie Henkel (2010) wagen es, den Austritt Deutschlands
aus dem Euro zu fordern.
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schen Finanzmarktstabilisierungsfazilität, der Europäi-
schen Zentralbank und vom Internationalen Währungs-
fonds. In deren Kalkül ist die Belastung der Steuerzahler
nicht so wichtig. Im Weiteren sind die genannten Institu-
tionen Banken oder bankähnliche Institutionen. Ein Ban-
ker verdient weniger an der Beendigung einer Krise als
an deren Finanzierung. Deswegen ist er an der Finanzie-
rung der Krise, mithin der Verlängerung der Krise mögli-
cherweise mehr interessiert als an deren Beendigung.
Von der Beurteilung dessen, was mit dem Geld geschieht,
haben Banker wenig Ahnung. Daher sind Banker eher
bereit, Hilfsprogramme zu zusammenzustellen als zu sa-
gen, wie Strukturreformen vor Ort umgesetzt werden. An-
lässlich der Verabschiedung des Griechenland-II-Pakets
am 22. Juli 2011 hieß es typischerweise: Was müssen
wir tun, damit Griechenlands Finanzierung bis 2020 ge-
sichert ist? Über die Verwendung des Geldes wurde sehr
viel weniger gesprochen.
Ein Lichtblick in den Entscheidungen vom 22. Juli 2011
ist die freiwillige Bankenbeteiligung. Ob sich dieses Ver-
fahren wiederholen lässt? Ich bin skeptisch. Ein Bankvor-
stand kann schwerlich vor seine Aktionäre treten und
sagen: Ich habe zu Euren Lasten Geschäfte abgeschlos-
sen. Eher kann er kommunizieren, dass ein Verlust aus
dem Staatsbankrott Griechenlands von z.B. 50 Mrd. Euro
hingenommen werden muss. Man habe ja zuvor an den
griechischen Anleihen gut verdient. Freilich wird er auch
das möglichst zu verhindern suchen.

3. Transferunion über die Europäische Zentralbank: Poli-
tisch am einfachsten ist die Finanzierung der Transfer-
union über die Europäische Zentralbank. Seit Präsident
Trichet sich über Art. 123 des Lissabon-Vertrags hinweg
setzt, gibt es hier auch keine Schranken mehr. Die EZB
kann je nach politischem Druck und politischer Oppor-
tunität Staatsanleihen kaufen, d.h. das Budget dieses
oder jenes Mitgliedstaates stützen. Oder wie Minister-
präsident Berlusconi sagt: »[I]f today it’s our turn, tomor-
row it can be Paris’s turn.«4 Heute sind es Italien und
Spanien, morgen vielleicht Frankreich und andere Staa-
ten. Die Aktionen der EZB bringen den Empfängerstaa-
ten möglicherweise Liquidität. Doch die unterschiedli-
chen Risiken und damit unterschiedliche Zinssätze blei-
ben wohl bestehen. Die Inflationswirkungen werden mä-
ßig ausfallen, solange die Volkswirtschaften der meis-
ten Eurostaaten noch unter der Kapazitätsgrenze pro-
duzieren. In Deutschland allerdings, das schon näher an
der Vollbeschäftigungsgrenze produziert, könnte der In-
flationsruck höher sein. Ebenso kann der Außenwert des
Euro an Wert verlieren, wenn mehr Euros auf den Finanz-
märkten angeboten werden. 

4. Transferunion über Eurobonds: Eurobonds nimmt jeder
Staat in seinem eigenen Namen und auf seine eigene
Rechnung auf. Aber die Rückzahlung wird von allen Eu-

rostaaten gesamtschuldnerisch garantiert. Wenn immer
ein Schuldnerstaat erklärt, er sei zahlungsunfähig, so tre-
ten die anderen Eurostaaten für ihn ein, erst nach einem
zu vereinbarenden Schlüssel der Eurostaaten, und
schließlich durch denjenigen, der noch zahlungsfähig
ist. Will sich Deutschland vor diesen Lasten retten, so
muss es erklären, am Eurobond-Programm nicht teilzu-
nehmen. Da aber die anderen Staaten auf den zahlungs-
kräftigsten Partner nicht verzichten wollen, ist eher zu
erwarten, dass Eurobonds über die Europäische Finanz-
Stabilitäts-Fazilität EFSF ausgegeben werden, deren Mit-
glied Deutschland ist.

5. Wirtschaftsregierung: Um die Finanzen der Union eini-
germaßen im Griff zu behalten, sehen die Brüsseler Bü-
rokraten schon jetzt eine strenge Wirtschaftsregierung
(ein gouvernement économique nach französischem Vor-
bild) vor. Derzeit ist vor allem eine Ausgabenplanung mit
gemeinsamer Industriepolitik beabsichtigt. Längerfristig
wird aber wohl auch eine Vereinheitlichung der großen
Steuern in Bemessungsgrundlagen und Sätzen ange-
strebt. Denn nur mit einer strikten merkantilistischen Aus-
schöpfung der Steuersubstrate lassen sich die umfang-
reichen Ausgaben der Transferunion finanzieren und
gleichzeitig die Verschuldung im Griff zu behalten.
So wird alles schön geplant. Nur die Freiheit bleibt auf der
Strecke. George Orwells (1949) einstige Prognose für
1984 wird sich vielleicht hundert Jahre später im »Euro
2084« verwirklichen.
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Refinanzierung der Banken treibt 
Target-Verschuldung

Die Europäische Zentralbank (EZB) berichtet jährlich aus-
führlich darüber, wie wundervoll schnell und reibungslos
ihr Echtzeit-Zahlungssystem TARGET2 (Trans-European
Automated Real-time Gross settlement Express Transfer
system) funktioniert (vgl. Europäische Zentralbank 2010,
115 ff.). Dass sich im Rahmen dieses Zahlungssystems
seit dem Jahr 2008 riesige Ungleichgewichte her -
ausgebildet haben, darüber berichtet die EZB nicht. Es ist
Hans-Werner Sinn zu verdanken, dass diese Ungleich-
gewichte thematisiert und als Zahlungsbilanzungleichge-
wichte interpretiert worden sind (vgl. Sinn 2011; Sinn und
Wollmershäuser 2011). Das hat eine Reihe von Kritikern
im akademischen Bereich, vor allem aber auch in den Me-
dien auf den Plan gerufen. Auf diese Auseinandersetzun-
gen kann und soll hier nicht im Einzelnen eingegangen
werden. Das Ziel dieses Beitrags ist es vielmehr, den en-
gen Zusammenhang herauszuarbeiten, der in einigen
Euro-Mitgliedsländern zwischen einer forcierten Refinan-
zierung der Banken bei ihren Zentralbanken und dem via
dem Target-System erfolgenden Aufbau von Verschuldung
zwischen den nationalen Zentralbanken des Eurosystems
besteht. Dies erfolgt anhand einer empirischen Analyse
der Entwicklung des griechischen Bankensystems (vgl.
dazu Neumann 2011). Eine Schlussfolgerung unserer Ana-
lyse ist, dass sich das Eurosystem auf ei-
ne Regulierung verständigen sollte, die die
Refinanzierungsmöglichkeiten der Banken
künftig wirksam begrenzt.

Leistungsbilanzfinanzierung durch 
Target-Verschuldung?

Zunächst sei aber auf den strittigen Aspekt der Zahlungs-
bilanzinterpretation von Target-Salden eingegangen. Grie-
chenlands Saldo ist negativ (Juni 2011: – 96,8 Mrd. Euro).
Formal gesehen stellt er die Nettoverschuldung der Bank
of Greece gegenüber dem Eurosystem als Betreiber des
Zahlungssystems dar. In ökonomischer Betrachtung kann
aber die Existenz der Target-Zentrale ignoriert werden. Es
handelt sich bei Griechenlands Target-Saldo um die Sum-
me der durch den Zahlungsverkehr entstandenen Nettover-
schuldungen gegenüber anderen Zentralbanken des Euro-
systems. Zahlungsbilanztechnisch wird der Saldo daher als
eine Verbindlichkeit gegenüber dem Ausland geführt.1 Die-
se Verfahrensweise ist unabhängig von der Frage, ob die
dem Saldo zugrunde liegenden Zahlungen zur Begleichung
von Gütertransaktionen oder von Portfoliodispositionen ge-
dient haben. 

Im Falle Griechenlands entsprach der Nettokapitalimport via
Target im Dreijahreszeitraum 2008–2010 durchschnittlich
90% der zur Finanzierung der Leistungsbilanzdefizite erfor-
derlichen Nettokapitalimporte. Es ist allerdings eine erhebli-
che Volatilität zu verzeichnen. Im Jahr 2009 war der Kapital-
import via Target mit nur 50% wesentlich geringer, 2010 war
er dagegen mit 160% weitaus höher (vgl. Tab. 1). Trotzdem
lassen diese Beobachtungen prima facie vermuten, dass
die Leistungsbilanzdefizite zu erheblichem Teil durch die Tar-
get-Verschuldung finanziert worden sind. Aber es muss nicht
so sein. Sie könnten zumindest zum Teil auch der Finanzie-
rung von Kapitalexporten gedient haben. Dies sei anhand der
auch von Sinn und Wollmershäuser (2011) verwendeten all-
gemeinen Zahlungsbilanzgleichung verdeutlicht:

Δ T = L + K, mit: K = KI – KE. 

Ein Anstieg der Target-Verschuldung Δ T entspricht der Sum-
me der Salden von Leistungsbilanz L und Kapitalverkehrs-
bilanz K, wobei der Saldo K als Überschuss des privaten
und öffentlichen Kapitalimports KI über den Kapitalexport
KE definiert ist. Die Gleichung gilt unter der Annahme des
Floatings gegenüber Drittwährungen. 

Manfred J.M. Neumann*

* Prof. Dr. Manfred J.M. Neumann, Institut für Interna-
tionale Wirtschaftspolitik der Universität Bonn, Eme -
ritus.

1 Analog führt die Bundesbank ihren positiven Target-
Saldo (Juni 2011: 336,5 Mrd. Euro) als »Sonstige For-
derungen (netto)« in der Auslandsposition der Deut-
schen Bundesbank in der Europäischen Währungsuni-
on auf (Tab. II.8, Statistisches Beiheft Zahlungsbilanz-
statistik zum Monatsbericht).

Tab. 1 
Griechenlands Leistungsbilanzdefizit und Target-Verschuldung 

 Leistungsbilanz Nettokapitalimport 
via Target 

Anteil Kapitalbilanz* 

 in Mrd. Euro Prozent in Mrd. Euro 
2008–10 – 84,7 76,3 90 0,1 
2008 – 34,8 24,6 70 5,3 
2009 – 25,8 13,7 53 10,7 
2010 – 24,1 38,1 158          – 16,0 
* Bereinigt um den Nettokapitalimport via Target. 

Quelle: Bank of Greece; Berechnungen des Autors. 
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Zur Illustration seien zwei Extremfälle unterschieden: 

a) Das Leistungsbilanzdefizit werde vollständig durch Tar-
get-Verschuldung finanziert: Δ T = L < 0. Dann folgt, dass
die Bilanz des privaten und öffentlichen Kapitalverkehrs
ausgeglichen sein sollte: KI = KE. 

b) Die Target-Verschuldung diene nicht der Finanzierung
des Leistungsbilanzdefizits, sondern ausschließlich der
Finanzierung des Kapitalexports: Δ T = – KE < 0. In die-
sem Fall sollte die Summe des privaten und öffentlichen
Kapitalimports dem absoluten Wert des Leistungsbilanz-
defizits entsprechen: KI = – L.

Diese konstruierten »reinen« Fälle verdeutlichen, dass es im
Grunde immer einer Analyse der Kapitalverkehrsbilanz be-
darf, um feststellen zu können, ob und in welchem Ausmaß
ein Leistungsbilanzdefizit von der Zentralbank durch Target-
Verschuldung beim Eurosystem finanziert worden ist. Des-
halb werden in der letzten Spalte der Tabelle 1 die Salden
der griechischen Kapitalverkehrsbilanz aufgeführt. Die An-
gaben zeigen, dass der private und öffentliche Kapitalver-
kehr in den Jahren 2008–2010 per saldo tatsächlich eine
im Ganzen unbedeutende Rolle für die Finanzierung der Leis-
tungsbilanzdefizite gespielt hat. Deshalb darf der Schluss
gezogen werden, dass über den Dreijahreszeitraum gerech-
net Griechenlands Leistungsbilanzdefizit mindestens zu 90%
durch die Target-Verschuldung der Bank of Greece finan-
ziert worden ist. Im Jahr 2010 hat die Zentralbank darüber
hinaus auf diesem Weg einen Nettokapitalexport in Höhe
von rund 15 Mrd. Euro finanziert.

Angesichts der Größenordnung, die die Target-Verschul-
dung in den Bilanzen der Zentralbanken des Eurosystems
inzwischen erreicht hat, darf man von der EZB erwarten,
dass sie Transparenz schafft, indem sie zumindest im Rah-
men ihres Jahresberichts künftig detailliert über die Ent-
wicklung der Salden zwischen den Mitgliedsbanken be-
richtet.2

Refinanzierungskredit und Target-Verschuldung 

Die von Sinn und anderen zu Recht beklagte enorme Ex-
pansion der Target-Schulden durch die
GIPS-Länder (Griechenland, Irland, Portu-
gal, Spanien) lässt sich nur auf dem Hinter-
grund der von den Geschäftsbanken dieser
Länder parallel betriebenen übermäßigen Ex-
pansion ihrer Verschuldung bei den Zentral-
banken des Eurosystems verstehen. Sie wur-

de durch die Einführung des wesentlich leistungsfähigeren
Euro-Zahlungssystems Target2 im Frühjahr 2008 und durch
den Übergang der EZB zu einer Politik der Vollzuteilung von
Tendergeboten und einer Absenkung von Sicherheitsschwel-
len im Herbst 2008 gefördert. Die griechischen Banken, die
im Frühjahr 2008 zum Target2-System wechselten, nutz-
ten dies sofort zu einer kreditfinanzierten Expansion ihrer
Portfolioinvestitionen im Ausland. Innerhalb von nur drei
Quartalen versechsfachten sie ihre Verschuldung bei der
Bank of Greece. Die ausstehenden Refinanzierungskredite
stiegen bis Ende 2008 um 34 auf 41 Mrd. Euro und damit
auf das Vierfache der in Form von Barkasse und Einlagen
bei der Zentralbank gehaltenen Reserven der Banken an
Zentralbankgeld. 

Es liegt nahe zu vermuten, dass es den griechischen Ban-
ken im Herbst 2008 angesichts der damals international ver-
breiteten Unsicherheit über die Solvenz großer Banken in
erster Linie darum ging, sich vorsichtshalber zusätzliche Re-
serven an Zentralbankgeld zu sichern und sie als Über-
schussreserven zu halten. Diese wohlwollende Vermutung
findet in den Daten aber keinen Halt. Wie Tabelle 2 zu ent-
nehmen ist, wurden per saldo weniger als 2 der neu aufge-
nommenen 34 Mrd. Euro den Bankreserven zugeführt. Auch
griechische Staatsanleihen wurden in nur geringem Umfang
erworben. Die hohe Kreditaufnahme diente vielmehr fast
ausschließlich zur Finanzierung des Erwerbs von Auslands-
aktiva. Die Banken stockten ihr Auslandsportfolio netto um
32 Mrd. Euro auf, wobei insbesondere in Banken Zyperns
investiert wurde. 

Dieser ersten Welle einer forcierten Expansion der Zent -
ralbankverschuldung folgte Ende 2009 eine zweite. In nicht
mehr als einem halben Jahr (von November 2009 bis Mai
2010) weiteten die griechischen Banken ihre Zentralbank-
verschuldung um fast 50 Mrd. Euro aus. Sie finanzierten
damit weitere Portfolioinvestitionen im Ausland, und zwar
netto für 22 Mrd. Euro. Zudem investierten sie 12 Mrd. in
Staatsschuldtitel, nachdem sich abzeichnete, dass es zu
einem »Rettungspaket« für Griechenland kommen würde.
Zum Teil diente die Mittelaufnahme auch als Ersatz für den
Verlust inländischer Einlagen, der im Frühjahr 2010 ein-
setzte. 
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Tab. 2 
Zwei Wellen der Verschuldung der Banken und der Zentralbank 

 Veränderungen in Mrd. Euro 
Periode Refinan-

zierung 
Reserven Nettofor-

derungen  
an den Staat 

Nettoaus-
landsaktiva 

Target- 
Verschul-
dung 
 

April 2008 
– Dez. 2008 

 
+ 34,3 

 
+ 1,6 

 
+ 4,5 

 
+ 32,5 

 
+ 27,9 

Nov. 2009 
- Mai 2010 

 
+ 48,5 

 
+2,9 

 
+ 11,6 

 
+ 22,3 

 
+41,6 

Quelle: Bank of Greece; Berechnungen des Autors. 

2 Im Jahresbericht 2010 der EZB (S. 237) wird lediglich
der aus dem Erwerb von Staatsanleihen der GIPS-
Länder resultierende negative Target-Saldo der EZB
(Dezember 2010: – 21,2 Mrd. Euro) kommentarlos
ausgewiesen.
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Weil die Target-Salden aus einer Vielzahl von Einzelzahlun-
gen zur Begleichung von Gütertransaktionen, Dienstleis-
tungen und ebenso Portfoliodispositionen hervorgehen, ist
keine signifikante Korrelation zwischen den Target-Salden
einerseits und den Salden ausgewählter Teilbilanzen der
Zahlungsbilanz zu erwarten. Die griechischen Daten be-
stätigen das. Dagegen ist die Refinanzierungsverschuldung
der Banken mit der Target-Verschuldung der Bank of Gree-
ce fast perfekt korreliert, wie aus der Abbildung 1 unmit-
telbar zu erkennen ist. Seit 2008 folgt der zeitliche Verlauf
beider Variablen demselben Muster. Wellen steilen Anstiegs
sind jeweils gefolgt von einer Phase der Konsolidierung auf
hohem Niveau. Die Logik des Zusammenhangs der bei-
den Variablen ist derart, dass die Inanspruchnahme der
Refinanzierungsverschuldung es den Banken ermöglicht,
grenzüberschreitende Güter- und Finanztransaktionen zu
finanzieren, deren Ausführung zu entsprechenden Zahlun-
gen via Target führen.3 Ob diese Sicht zu akzeptieren ist,
lässt sich anhand des Konzepts der Granger-Kausalität für
die ersten Differenzen der beiden Variablen testen. Die in
Tabelle 3 ausgewiesenen Testergebnisse bestätigen unse-
re Vermutung, dass Veränderungen der Refinanzierungs-
verschuldung nachfolgende Veränderungen der Target-
Verschuldung signifikant beeinflussen.4 Der Wert des 

F-Tests ist mit 4,0 hoch signifikant (2,5%-
Signifikanzniveau).

Target-Salden sind nur der Reflex des eigent-
lichen Problems, und das ist eine exzessive
Nutzung des Zugangs zu zinsgünstigem Zen-
tralbankkredit. Würde man im Rahmen ei-
ner politischen Union die Euro-Zentralban-
ken als unselbständige Filialen in die EZB
integrieren, so lösten sich durch die Konso-
lidierung der Teilanstalten die Target-Salden
in Luft auf. Trotzdem bliebe das Problem be-
stehen, dass die Geschäftsbanken der GIPS-
Länder es inzwischen gewohnt sind, sich
massiv beim Eurosystem zu verschulden.5

Griechenlands Bankenstatistik zeigt eine sehr
gefährliche Entwicklung. Im Durchschnitt des
Jahres 2007 betrug das Verhältnis von Re-

finanzierungsverschuldung zu Bankreserven noch 80%. Da-
nach ist es von Jahr zu Jahr sprunghaft gestiegen. Auf 200%
im Jahr 2008, 500% im Jahr 2009, 930% im Jahr 2010
und im Durchschnitt der ersten sechs Monate diesen Jah-
res auf sogar 1 200%. Alarmierend ist auch ein Vergleich mit
der Zentralbankgeldmenge oder Geldbasis. In einem Land
mit eigener Währung kann das Volumen des Refinanzie-
rungskredits niemals größer sein als die Geldbasis. Das gilt
ebenso für eine Währungsunion als Ganzes, nicht dagegen
für jede einzelne Region. Der Schwerpunkt der Inanspruch-
nahme von Zentralbankkredit kann sich je nach der wirt-
schaftlichen Entwicklung der Regionen zwischen den regio-
nalen bzw. nationalen Banksystemen verlagern. Für sich ge-
nommen ist das kein wirtschaftspolitisches Problem. Wenn
aber, wie in Griechenland, die Relationen aus den Fugen ge-
raten – die Refinanzierung des griechischen Bankensystems
beträgt inzwischen das Vierfache der Geldbasis in Griechen-
land – dann entstehen durch den ungehemmten Zugang
zu Notenbankkredit systemische Risiken, und zwar nicht nur
für regionale Bankensysteme, sondern für die gesamte Eu-
rozone. Zu den systemischen Risiken gehört auch, dass
die Geldpolitik der EZB in das Schlepptau der Banken ge-
rät und der Notenbankzins niedriger gehalten wird, als es
angemessen wäre. 

Die Zentralbanken des Eurosystems, aber auch die Bank-
aufsichtsbehörden dürfen diese Risiken nicht länger igno-
rieren. Es ist an der Zeit, dass sie sich mit der Frage ausein -

ander setzen, wie künftig verhindert werden
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Tab. 3 
Test auf Granger-Kausalität  

Periode: 2008, Mai – 2011,  
Mai 2 Lags 

F-Statistik Irrtumswahr-
scheinlichkeit 

 Refinanzierung nicht kausal für  Target 4,00 0,025 
 Target nicht kausal für  Refinanzierung 0,14 0,867 
 = monatliche Differenz. 

Quelle: Berechnungen des Autors.   

4 Getestet wird die Null-Hypothese, Veränderungen der
Refinanzierungsverschuldung seien nicht kausal für
nachfolgende Veränderungen der Target-Verschul-
dung. Diese Hypothese wird von den Daten verwor-
fen.

5 Sinn und Wollmershäuser berichten für die GIPS-Län-
der Notenbankkredite in Höhe von 350 Mrd. Euro zu
Ende März 2011. Demnach stehen 80% des gesam-
ten Refinanzierungskredits des Eurosystems (424 Mrd.
Euro) in den Bilanzen der GIPS-Notenbanken.

3 Es werden nicht sämtliche Zahlungen über das Target2-System geleistet.
Der Marktanteil des Systems ist mit 91% aber sehr hoch (vgl. Europäi-
sche Zentralbank 2010, 115).
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kann, dass Banken den Notenbankkredit exzessiv nutzen.
Der neu gegründete Europäische Ausschuss für Systemri-
siken (European Systemic Risk Board ESRB) könnte damit
befasst werden, wenn das Eurosystem einer Beratung durch
die Bankaufseher der Mitgliedstaaten bedarf. Inhaltlich geht
es um die Einführung einer Obergrenze. In der Vor-Euro-Zeit,
als in Deutschland Refinanzierungskredit von der Bundes-
bank noch in Form der Diskontierung von Handelswechseln
gewährt wurde, gab es zur quantitativen Begrenzung der In-
anspruchnahme Rediskontkontingente, die für jede Bank
in Abhängigkeit von der Höhe ihrer haftenden Mittel festge-
setzt wurden. Eine vergleichbare Regulierung empfiehlt sich
für das Eurosystem. Das zulässige Ausmaß des Rückgriffs
auf Notenbankkredit könnte durch einen für alle Banken iden-
tischen Multiplikator bestimmt werden, der die maximal zu-
lässige Verschuldung einer Bank mit der Höhe ihres harten
Kernkapitals verknüpft. Das wäre eine einfache Regulierung,
die jeder Bank die Flexibilität ließe, sich durch Vergröße-
rung ihres Eigenkapitals eine zusätzliche Refinanzierungs-
kapazität zu schaffen. Der Multiplikator sollte allerdings nicht
als ein neues Instrument zur Feinsteuerung der Geldpolitik
herangezogen werden. Vielmehr sollte er so bemessen wer-
den, dass er auf viele Jahre nicht verändert werden muss.
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Was haben die Leistungsbilanzdefizite
der GIPS-Länder mit ihren Target-
Schulden bei der EZB zu tun?

Es ist eine Tautologie, dass abgesehen von vernachlässig-
baren Schenkungen Leistungsbilanzdefizite eines Landes fi-
nanziert werden müssen. Im Falle eines Landes mit eigener
Währung bedeutet dies, dass es Devisen benötigt, um für
das Defizit zu zahlen. Daher sind seine Möglichkeiten, für ein
Defizit zu zahlen, durch seine Devisenreserven und die Be-
reitschaft ausländischer privater und öffentlicher Personen
oder Organisationen begrenzt, privaten oder öffentlichen
Kredit zu gewähren.

Die Zusammenhänge sind ähnlich, aber zum Teil etwas ab-
weichend, für einen Mitgliedstaat der Europäischen Wäh-
rungsunion (EW), da von der Zentralbank des Landes, die
ein Mitglied des Europäischen Währungssystems ist, keine
Devisenreserven gehalten werden. Außerdem werden für
Zahlungen innerhalb des Euroraums keine Devisen benö-
tigt, da diese über die Europäische Zentralbank mittels des
sogenannten Target-Verrechnungssystems transferiert wer-
den. Hat z.B. ein griechischer Käufer einer deutschen Wa-
re zu zahlen, so wird sein Konto bei einer griechischen Bank
belastet, die ihrerseits den gleichen Betrag bei der grie-
chischen Zentralbank abbuchen lässt, die ihn an die EZB
überweist. Bei dieser erfolgt eine entsprechende Gutschrift
bei der Deutschen Bundesbank (Buba), die den Betrag dem
Konto der Bank des Lieferanten bei ihr gut schreibt. Dieser
enthält schließlich bei dieser auf seinem Konto den fragli-
chen Betrag.

Bezüglich der Finanzierung eines Leistungsbilanzdefizits in
Höhe D eines Mitgliedslandes der EW erhält man daher die
folgende Finanzierungsbedingung:

(1) D = DKp + DKö + DKpf + DKöf,

wobei DKp und DKö von anderen Ländern der EW gewähr-
te private bzw. öffentliche Kredite bedeuten; entsprechend
handelt es sich bei DKpf und DKöf um von außerhalb (frem-
den) von der EW befindlichen Ländern gewährte private und
öffentliche Kredite. Für das Land selbst stellen die K eine
Erhöhung seiner Verbindlichkeiten (Schulden) dar.

Da das Defizit des Landes, Df, gegenüber den nicht EW-
Ländern von diesen durch Kreditgewährung finanziert wird,
ergibt sich unter Verwendung von (1)

(2) Df = DKpf + DKöf = D – DKp – DKö,

wobei für das Defizit des Landes gegenüber den übrigen
Staaten der EW, Dew, gilt:

(3) Dew = D – Df.

Wir wollen nun annehmen (Annahme 1), dass kein Defizit
des betrachteten Landes mit den Ländern außerhalb der
EW besteht, z.B. weil eine Zahlungsunfähigkeit desselben
befürchtet wird, und daher weder private noch öffentliche
Kreditgeber bereit sind, neue Kredite zu gewähren, also wei-
teres Kapital in dieses Land zu exportieren. Demnach gilt
also

(4) DKpf + DKöf = 0 und es folgt daher aus (2):

(5) D = DKp + DKö

Unter Verwendung von Annahme 1 besteht also das Leis-
tungsbilanzdefizit nur gegenüber der Ländern der EW und
wird auch von diesen finanziert. Wir teilen nun die öffentli-
che Kreditgewährung DKö in eine solche durch die Regie-
rungen und die Europäische Kommission, DKg, und durch
die Zentralbanken, DKzb, der übrigen Länder der EW auf,
so dass

(6) DKö = DKg + DKzb gilt. 

Zu beachten ist, dass DKzb in der Bilanz der EZB als Ver-
bindlichkeit des Landes auftaucht und dass diese es dann
den Zentralbanken der anderen Mitgliedstaaten gut schreibt.
Wir haben also

(7) DVzb = DKzb,

wobei DVzb die Zunahme der Verbindlichkeiten des Lan-
des gegenüber der EZB bezeichnet.

Treffen wir nun die Annahme 2, dass private Instanzen aus
den gleichen Gründen wie die außerhalb der EW dem Land
keine weiteren Kredite gewähren, und ferner die Annahme 3,
dass Regierungen und Kommission im fraglichen Zeitraum

Peter Bernholz*
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noch keine Kredite gewährt haben, so folgt wegen DKp = 0
und DKg = 0 aus (5)

(8) D = Dew = DKcb.

Dieses Ergebnis folgt aus der Tautologie und den Annah-
men 1 bis 3. Ob es zutrifft, ist eine empirische Frage, die von
den betrachteten Ländern, dem gewählten Zeitraum und
der Richtigkeit der Annahmen für diese abhängt.

Wir wollen dies nun für den Zeitraum von 2007 bis 2010 für
die Hypothese überprüfen, dass es sich bei dem Land mit
dem Defizit um alle PIGS, d.h. um Portugal, Irland, Griechen-
land und Spanien handelt, während Deutschland und daher
seine Zentralbank das einzige Gläubigerland ist. Dann kön-
nen die Annahmen, darunter besonders aber (7), höchstens
annähernd stimmen. Sofern jedoch diese Annäherung na-
he genug ist, dürfen wir die Hypothese, dass die Bundes-
bank die Defizite der PIGS finanziert hat, als im großen und
ganzen richtig bestätigt ansehen.

Bestätigt werden sollten daher etwa der Größenordnung
nach die Gleichungen (8) und (7), da nur dann die drei ge-
machten Annahmen in etwa erfüllt sind. Das bedeutet, dass
erstens das Defizit D der PIGS Länder zusammen der Än-
derung ihrer Target-Verschuldung bei der EZB, DVzb, und
zweitens dieses in etwa der Änderung des Target-Gutha-
bens der BuBa, DKzb, bei der EZB entsprechen sollte.

Als Ergebnisse erhalten wir für die Periode 2007 bis 2010:

Dew = 365 Mrd. Euro;

DVzb = 340 Mrd. Euro und

DKzb = 326 Mrd. Euro.

Die höchste und die niedrigste dieser Zahlen weichen von
340 Mrd. Euro um nicht mehr als 7,4 bzw. 4,1% ab. In An-
betracht unserer einschneidenden Annahmen 1 bis 3 sind
diese Differenzen nicht ausreichend, um die Hypothese zu
widerlegen, dass das akkumulierte Defizit der PIGS-Länder
der Jahre 2007 bis 2010 im Wesentlichen durch ihre Target-
Verschuldung bei der EZB erfolgt ist, die ihrerseits durch
die Entstehung eines entsprechenden Target-Guthabens der
Bundesbank finanziert wurde.

Angesichts der abgeleiteten Ergebnisse ist es sinnvoll zu fra-
gen, wie lange diese Art der Finanzierung der Defizite der
PIGS-Länder noch fortgeführt werden könnte. Bisher war
dies ohne Schaden für das System möglich, da die EZB ih-
re monetäre Basis nach Ende 2007 so stark erhöht hatte,
dass es bisher möglich war, die Target-Schulden immer wei-
ter zu erhöhen, ohne die monetäre Basis, d.h. die von der
EZB ausgegebenen Zentralbankgeldmenge, weiter erhöhen

zu müssen. Der damit vorhandene Spielraum wird aber in
absehbarer Zeit, vermutlich in zwei Jahren, ausgeschöpft
sein, falls die monetäre Basis nicht weiter erhöht würde. Das
würde jedoch die Inflationsgefahr weiter vergrößern. Und
dies in einer Situation, in der ohnehin eine Inflation droht,
wenn es der EZB nicht rechtzeitig gelingt, die bereits ex-
zessive Zentralbankgeldmenge zu reduzieren und ihre Zin-
sen zu erhöhen. Diese durch die Target-Finanzierung erhöh-
te Gefahr sollte auch niemanden überraschen, da die Zu-
nahme der Target-Verschuldung der PIGS-Länder nichts an-
deres bedeutet als die Finanzierung von Defiziten durch ih-
re Monetisierung. Es ist daher auch nicht überraschend,
dass die EZB so energisch für die Ausweitung des Rettungs-
schirms für diese Länder und damit wohl für die Übernah-
me ihrer Schulden bei der EZB durch die Mitgliedstaaten
des Euroraums, die EU-Kommission und den Weltwährungs-
fonds eintritt.

Immerhin gäbe es für eine gewisse Zeit für die PIGS-Län-
der und damit die EZB statt der Ausweitung der monetären
Basis noch eine weitere Möglichkeit. Diese Länder müss-
ten statt einer Erhöhung ihrer Target-Schulden bei der EZB
ihr Defizit durch die Abgabe des bei ihnen vorhandenen Gol-
des an die EZB und damit indirekt an die Bundesbank finan-
zieren. Das wäre natürlich nur so lange möglich, bis ihre
Goldbestände erschöpft wären.
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Makroökonomische Ungleichgewichte 
in der EWU und das Eurosystem

Vor der Finanzkrise äußerten sich Vertreter der EZB kri-
tisch über die mangelnde Haushaltsdisziplin in zahlreichen
EWU-Mitgliedsländern, taten jedoch Besorgnisse über Leis-
tungsbilanzungleichgewichte innerhalb der Währungsuni-
on als unbegründet ab. Sie stellten die rhetorische Frage,
warum man sich über Leistungsbilanzungleichgewichte in
der EWU Gedanken machen sollte, wenn doch niemand
Befürchtungen wegen Leistungsbilanzungleichgewichten
zwischen den einzelnen US-Bundesstaaten hege. Im Rück-
blick ist klar, dass der Vergleich mit den USA hinkte und
dass die Sorglosigkeit unangebracht war. Dem Euroraum
mangelt es am notwendigen Grad an politischer, wirtschaft-
licher und finanzieller Integration, der Leistungsbilanzun-
gleichgewichte zwischen seinen Mitgliedsstaaten belang-
los machen würde. 

In den USA sind große Unternehmen und Banken landes-
weit aktiv, viel stärker als dies innerhalb der EWU der Fall
ist. Darüber hinaus mildert die US-Regierung wirtschaftliche
Diskrepanzen zwischen den Bundesstaaten durch Transfers
ab (vor allem durch die Sozialversicherung), während die
Transfermöglichkeiten innerhalb Europas stark einschränkt
sind. In den seltenen Fällen, in denen regionale Ungleich-
gewichte ein Risiko für die wirtschaftliche und finanzielle Sta-
bilität der USA darstellen, zeichnen zentrale Behörden für
das Krisenmanagement verantwortlich. Als z.B. eine un-
vorsichtige Kreditvergabe lokaler Sparkassen in Texas An-
fang der Achtzigerjahre eine Finanzkrise auslöste, ergriff die
US-Regierung Maßnahmen zur Stabilisierung des Banken-
systems und strukturierte den Sektor um. Im Gegensatz da-
zu gibt es in der EWU kaum eingebaute Mechanismen zur
Korrektur von langfristig nicht tragbaren Leistungsbilanzun-

gleichgewichten; ein dauerhafter Krisenmechanismus wird
derzeit noch erarbeitet. 

Wenn eine übermäßige private und staatliche Kreditauf-
nahme im Ausland zu einem nicht tragbaren Leistungsbi-
lanzdefizit führt, besteht das Risiko, dass ein EWU-Land
plötzlich von der Möglichkeit zur Finanzierung dieses De-
fizits abgeschnitten wird. Ein ähnliches Finanzierungsrisi-
ko trat in den Achtziger- und Neunzigerjahren in den
Schwellenländern zutage, welche sich in ausländischer
Währung verschuldet hatten. Das Phänomen des plötzli-
chen Verlusts des Zugangs zu den internationalen Kapi-
talmärkten wird in der Literatur auch als »Sudden Stop«
oder »plötzlicher Stopp« bezeichnet. Es besteht jedoch ein
wichtiger Unterschied zwischen dem »plötzlichen Stopp«
von Kapitalzuflüssen, wie ihn Schwellenländer in der Ver-
gangenheit verzeichneten, und dem «plötzlichen Stopp«,
den einige EWU-Mitgliedsländer derzeit durchmachen. Da
die Währungsreserven und damit die Möglichkeit, über län-
gere Zeit Zahlungsbilanzdefizite (also Defizite sowohl der
Leistungs- als auch der Kapitalbilanz) zu finanzieren, in den
Schwellenländern sehr begrenzt war, führte der »plötzliche
Stopp« in der Regel zu einer Wechselkursabwertung und
in einigen Fällen zu einem Zahlungsausfall bei den Fremd-
währungsverbindlichkeiten. In den EWU-Mitgliedsländern
ist eine Wechselkursabwertung hingegen ausgeschlossen.
Dort wurde zur Finanzierung von Zahlungsbilanzdefiziten
das System der Zentralbanken des Euroraums – das Eu-
rosystem – herangezogen. Euro-Währungsreserven stan-
den und stehen den Defizitländern quasi unbegrenzt zur
Verfügung. Infolgedessen konnten sich beträchtliche finan-
zielle Ungleichgewichte innerhalb des Eurosystems ent-
wickeln. Für eine Rückkehr zu marktbasierten Finanzie-
rungsstrukturen müssen diese Ungleichgewichte in den
Defizitländern nun abgebaut werden. Dies wird in einer Rei-
he von Ländern über mehrere Jahre hinweg einen schmerz-
haften Schuldenabbau im privaten und öffentlichen Sek-
tor erfordern.

Im Folgenden analysieren wir die Rolle des Eurosystems
bei der Finanzierung makroökonomischer Ungleichgewich-
te in der EWU. In Abschnitt 1 beschreiben wir, wie sich
die Leistungsbilanzungleichgewichte im Euroraum seit Be-
ginn der Währungsunion entwickelt haben – in einer Zeit,
in der übermäßiger Risikoappetit in den Finanzmärkten
auch schlechten Schuldnern beinahe unbegrenzten Zu-
gang zu Krediten ermöglicht hat. In Abschnitt 2 zeigen
wir, wie das Eurosystem zur Finanzierung der Defizite im
öffentlichen Sektor beigetragen hat, und in Abschnitt 3
erläutern wir, wie das Eurosystem in jüngster Zeit fehlen-
de private Kapitalströme zur Finanzierung der Leistungs-
bilanzungleichgewichte ersetzt hat. Schließlich diskutieren
wir in Abschnitt 4, inwiefern die Ungleichgewichte eine Be-
drohung für die EWU darstellen und was zu tun wäre, um
dieser Bedrohung zu begegnen.

Thomas Mayer*          Jochen Möbert**       Christian Weistroffer***

* Dr. Thomas Mayer ist Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Frankfurt am
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Anstieg von Leistungsbilanz-
ungleichgewichten innerhalb der EWU 

Seit Beginn der EWU war die externe Leis-
tungsbilanz des Euroraums gegenüber dem
Rest der Welt nahezu ausgeglichen. Die mo-
deraten Ungleichgewichte, die von Zeit zu
Zeit auftraten, erschienen in keiner Weise be-
drohlich. Zwischen den einzelnen EWU-Län-
dern entwickelten sich jedoch beträchtliche
Ungleichgewichte. Eine wichtige Ursache für
die dabei entstehenden Defizite war die leich-
te Verfügbarkeit von Krediten. Niedrige Re-
alzinsen und der uneingeschränkte Zugang
zu den internationalen Kapitalmärkten er-
möglichte es einigen Ländern, die Lücke zwi-
schen Ersparnis und Investitionen im priva-
ten und öffentlichen Sektor zu sehr günsti-
gen Konditionen zu finanzieren. Griechen-
land, Irland, Italien, Portugal und Spanien – die so genann-
ten GIIPS-Länder, die nach der Einführung des Euro von
rekordniedrigen Zinsen profitierten – verzeichneten auf dem
Höhepunkt der Kreditblase ein BIP-gewichtetes Defizit von
rund 7% des BIP (vgl. Abb. 1). Deutschland dagegen wies
im selben Zeitraum einen Leistungsbilanzüberschuss von
bis zu 8% des BIP auf, da es nicht in gleichem Maße von
einem Zinsrückgang profitierte und die Kosten senkte, um
die in den Neunzigerjahren verloren gegangene internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit wieder zu erlangen. Der deut-
sche Leistungsbilanzüberschuss kompensierte also in et-
wa das Defizit der GIIPS-Länder (deren BIP zusammenge-
nommen etwa so groß ist wie dasjenige Deutschlands).

In den GIIPS-Ländern überstiegen die Investitionen die hei-
mische Ersparnis, sowohl im privaten als auch im öffentli-
chen Sektor, was zu einem Anstieg der Leistungsbilanzde-
fizite in diesen Ländern führte. In Abbildung 2 ist die kumu-
lierte Nettokreditaufnahme des privaten und
des öffentlichen Sektors aus dem Ausland
dargestellt (d.h. der Kreditbedarf für Investi-
tionen, der sich nicht aus der heimischen Er-
sparnis finanzieren lässt). Die Nettokreditauf-
nahme des privaten und des öffentlichen
Sektors ergibt im Grunde zusammengenom-
men den Leistungsbilanzsaldo; in der Pra-
xis bestehen jedoch statistische Differenzen.
Graphik 2 zeigt, dass die Leistungsbilanzde-
fizite Griechenlands und Portugals durch die
Nettokreditaufnahme im öffentlichen und im
privaten Sektor verursacht wurden. Spaniens
Defizit ist dagegen nahezu vollständig auf die
Kreditaufnahme des privaten Sektors zurück-
zuführen. Ebenso wies Irland ein kumulier-
tes Leistungsbilanzdefizit auf, da die Netto-
kreditvergabe des öffentlichen Sektors die

Nettokreditaufnahme des privaten Sektors nicht ausglich. In
Italien war es umgekehrt. 

Vor der Finanzkrise wurde der Entwicklung von Leistungs-
bilanzungleichgewichten innerhalb der EWU kaum Beach-
tung geschenkt. Viele Beobachter und Entscheidungsträ-
ger – auch bei der EZB – gingen davon aus, dass die Markt-
kräfte diese Ungleichgewichte problemlos korrigieren wür-
den. Sie übersahen jedoch, dass die unzureichende finan-
zielle und wirtschaftliche Integration der Länder des Euro-
raums eine Diversifizierung von Ausfallrisiken über die ein-
zelnen Länder hinweg verhinderte und dass umfangreiche
Leistungsbilanzdefizite zu einer Akkumulierung idiosynkra-
tischer (länderspezifischer) Risiken in bestimmten Teilen der
EWU führten. Zur Erläuterung: Nehmen wir zunächst an,
dass vor allem große, grenzüberscheitende Banken im Eu-
roraum tätig wären. Diese Banken versuchten, ihr Kreditri-
siko zu minimieren, indem sie idiosynkratische Risiken ihres
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Kreditportfolios länderübergreifend diversifi-
zierten. Auch ihr Finanzierungsrisiko würden
sie versuchen zu reduzieren, indem sie etwa
ihr Einlagengeschäft länderübergreifend auf-
stellten. Ein länderspezifischer, negativer Fi-
nanzierungs- oder Kreditschock würde dann
nicht so schnell zu einem systemischen Risi-
ko werden. Betrachten wir nunmehr den Fall,
dass die Banken lediglich auf nationaler Ba-
sis tätig sind. Eine Kreditaufnahme in der Ge-
meinschaftswährung in einem anderen EWU-
Mitgliedsland führt dann zu einem Anschluss-
finanzierungsrisiko (rollover-risk). Ausländi-
sche Gläubiger können eine Rollierung fälli-
ger Verbindlichkeiten verweigern, wenn sie
einen Ausfall befürchten. Da die Gläubiger Til-
gungseinnahmen nicht in dem Land reinves-
tieren müssen, in dem sie sie vereinnahmen,
kann es zu einem »plötzlichen Stopp« der externen Finan-
zierungströme kommen. Dies ist ein deutlicher Unterschied
gegenüber einem Land, dessen Verschuldung in seiner ei-
genen Währung denominiert ist. In einem solchen Fall müs-
sen die Tilgungseinnahmen letztendlich im selben Land rein-
vestiert werden, wenn auch nicht unbedingt vom selben An-
leger oder in denselben Vermögenswerten. Ein »plötzlicher
Stopp« der Finanzierung der Leistungsbilanzdefizite ist da-
her praktisch unmöglich (wenngleich der Wechselkurs ein-
brechen kann, wenn die Anleger die Währung rasch und in
großem Stil verkaufen wollen).

Finanzierung von Staatsverschuldung durch das
Eurosystem

Im vorhergehenden Abschnitt sind wir auf die Entwicklung
umfangreicher Leistungsbilanzdefizite innerhalb der EWU
eingegangen. Wir haben das Rollover-Risiko für ausländi-
sche Verschuldung in den EWU-Ländern mit
dem Risiko eines »plötzlichen Stopps« von
Kapitalzuflüssen verglichen, wie er in den
Schwellenländern in der Vergangenheit statt-
fand. In diesem und im folgenden Abschnitt
betrachten wir die Rolle des Eurosystems bei
einem »plötzlichen Stopp«. Wir erläutern, wie
das Eurosystem dazu beiträgt die Finanzie-
rungslücke auszufüllen, welche entsteht,
wenn sich die Anleger weigern, ausstehen-
de Schulden zu rollieren. Zunächst betrach-
ten wir die Staatsfinanzen.

Zu Beginn der Währungsunion und in ihrem
weiteren Verlauf konvergierten die Renditen
der Staatsanleihen des Euroraums. Da das
Risiko eines staatlichen Zahlungsausfalls als
vernachlässigbar angesehen wurde, zogen

die Anleger die zunächst höher rentierenden Anleihen von
EWU-Ländern mit schwächeren Staatsfinanzen vor, bis die
Renditeunterschiede nahezu verschwunden waren. Als die
Risikoaversion während der Finanzkrise plötzlich zunahm,
zogen sich die Anleger aus Staatsanleihen von Ländern
des Euroraums mit schwachen oder zweifelhaften Staatsfi-
nanzen zurück. Zumindest zu Beginn dieser Entwicklung
wurde die Finanzierung der finanziell schwächeren Staaten
teilweise unfreiwillig vom Eurosystem übernommen. Staats-
anleihen wurden an nationale Banken verkauft, die ihre Käu-
fe durch Kreditaufnahmen bei der Notenbank finanzierten.
Dabei dienten zum Teil dieselben Anleihen als Sicherheiten,
für welche die Kredite bereitgestellt wurden. In dieser Zeit
stieg das Engagement der Geschäftsbanken in Staatsan-
leihen deutlich an, während das Interesse anderer Anleger
schwand (vgl. Abb. 3). Weil die Finanzierung aus dem pri-
vaten Sektor für eine Reihe von Defizitländern auszutrock-
nen drohte, begann schließlich im Mai 2010 das Eurosys-
tem, durch die EZB Staatsanleihen direkt am Sekundärmarkt
zu erwerben (vgl. Abb. 4). 
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Die Einbindung des Eurosystems in die Finanzierung staat-
licher Defizite lässt sich mit zwei Argumenten rechtfertigen.
Einerseits könnten die Märkte irrational reagiert haben, als
sie zahlungsfähigen Regierungen eine Rollierung der aus-
stehenden Verschuldung verweigerten. Die Einbindung des
Eurosystems war demnach angebracht, um Marktübertrei-
bungen zu korrigieren und eine drohende Liquiditätskrise
abzuwenden. Andererseits hatte das Eurosystem auch kei-
ne andere Wahl, als einzugreifen und Notfallliquidität bereit-
zustellen, da seinerzeit keine andere Institution für das Kri-
senmanagement zur Verfügung stand. In jedem Fall aber
war das Eingreifen der Notenbank eine Vermengung gel-
politischer und fiskalischer Verantwortlichkeit. Je länger das
Eurosystem in die Finanzierung staatlicher Defizite einge-
bunden bleibt, desto schwieriger wird es, diese Maßnah-
men zu verteidigen und desto offensichtlicher werden die
strukturellen Mängel der EWU. 

Langfristig wird die Existenz der Währungsunion in hohem
Maße davon abhängen, ob die beiden zentralen Prinzipien
der EWU wiederhergestellt werden können: (1) die aus-
schließliche Konzentration des Eurosystems auf die Preis-
stabilität und (2) die vollständige Verantwortung der natio-
nalen Regierungen für ihre Finanzen. Das bedeutet zum ei-
nen, dass das Eurosystem keine Staaten und Banken mehr
stützt, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden, und
zum anderen, dass ein Zahlungsausfall als letzte Sanktion
eintritt, wenn die Regierungen dieser Verantwortung nicht
gerecht werden.

Finanzierung von Zahlungsbilanz -
ungleichgewichten durch das Eurosystem 

Im vorhergehenden Abschnitt sind wir auf die Rolle des Eu-
rosystems bei der Finanzierung finanzieller Ungleichgewich-
te im öffentlichen Sektor eingegangen. In diesem Abschnitt
befassen wir uns mit seiner Rolle bei der Finanzierung von
Zahlungsbilanzungleichgewichten. Wir gehen zunächst auf
die Rechnungslegung bei grenzüberschreitenden Zahlun-
gen innerhalb der EWU ein und dann auf die jüngsten Ent-

wicklungen im Interbanken-Zahlungsverkehrssystem des
Eurosystems (Target2) (vgl. auch Sinn 2011; Sinn und Woll-
mershäuser 2011).

Die Rechnungslegung bei grenzüberschreitenden Zahlun-
gen innerhalb der EWU lässt sich am besten anhand eines
Beispiels erklären. Nehmen wir an, dass ein griechischer
Kunde ein Gut von einem deutschen Lieferanten zum Preis
von 5 000 Euro erwirbt. Zur Finanzierung des Kaufs nimmt
er bei seiner Bank einen Kredit in Höhe dieses Betrags auf.
Sodann weist er seine Bank an, die 5 000 Euro an die Bank
des deutschen Lieferanten zu überweisen. Die griechische
Bank belastet das Konto ihres Kunden und erteilt der Bank
of Greece (BoG), wo sie über ein Konto verfügt, den Auf-
trag, 5 000 Euro über die EZB und die Bundesbank auf das
Bankkonto des Lieferanten zu überweisen. Nach der Über-
weisung hat die BoG eine Verbindlichkeit in Höhe von
5 000 Euro bei der EZB (vgl. Tab. 1 und 2). Die EZB leitet
das Geld an die Bundesbank weiter, die es an die Bank
des Kunden überweist, wo es auf dem Konto des Lieferan-
ten gutgeschrieben wird (es ist so, als hätte die BoG einen
Kredit bei der EZB aufgenommen, um den Kauf des grie-
chischen Kunden zu finanzieren). Nehmen wir nunmehr an,
dass die deutsche Bank des Lieferanten einer griechischen
Bank wieder 5 000 Euo leiht. Dann fließt die Zahlung in um-
gekehrter Richtung über die Zentralbanken zurück und de-
ren Salden bei der EZB werden ausgeglichen (vgl. Tab. 3).
Die deutsche Bank hat gegenüber der griechischen Bank
einen Anspruch in Höhe von 5 000 Euro, und diese wieder-
um hat einen Anspruch in derselben Höhe gegenüber ih-
rem Kunden. Nehmen wir alternativ an, dass die deutsche
Bank das Geld nicht nach Griechenland zurückleitet. In die-
sem Fall behält sie das Geld (und verringert möglicherwei-
se ihre Nachfrage nach Bundesbankgeld), und die Salden
der beiden Zentralbanken bei der EZB werden nicht aus-
geglichen. Das Volumen der Zentralbankliquidität in den Bü-
chern der deutschen Bank hat sich in diesem Fall erhöht.
Irgendwann beschließt die deutsche Bank möglicherweise,
dass sie diese Liquidität nicht mehr auf ihrem Konto bei der
Bundesbank halten will, und kauft Finanzvermögenswerte
oder reicht Kredite aus. So kann die Finanzierung von Zah-
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Tab. 1 
Ursprüngliche Bilanzen der nationalen Zentralbanken und der Geschäftsbanken (in Euro) 

Bank of Greece Bundesbank 
Aktiva Passiva Aktiva Passiva 

5 000 Kredite an 
griechische Banken 

5 000 Einlagen  
griechischer Banken 

5 000 Kredite an 
deutsche Banken 

5 000 Einlagen  
deutscher Banken 

0 Forderungen ggü.  
dem Eurosystem 

0 Verbindlichkeiten ggü.  
dem Eurosystem 

0 Forderungen ggü.  
dem Eurosystem 

0 Verbindlichkeiten ggü.  
dem Eurosystem 

griechische Bank deutsche Bank 
Aktiva Passiva Aktiva Passiva 

10 000 Kredite 10 000 Einlagen 10 000 Kredite 10 000 Einlagen 
5 000 Zentralbank- 

liquidität 
5 000 Verbindlichkeiten  
ggü. der Bank of Greece 

5 000 Zentralbank-
liquidität 

5 000 Verbindlichkeiten ggü.  
der Bundesbank 

Quelle: Deutsche Bank. 
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lungsbilanzungleichgewichten über das Eurosystem die Ver-
mögens- und/oder Verbraucherpreisinflation im Land mit ei-
nem Überschuss anheizen.

Abbildung 5 zeigt, wie sich die Target-Salden aus Sicht der
Bundesbank entwickelt haben. Bis 2008 lagen die Netto-
forderungen der Bundesbank gegenüber der EZB nahe null,
was darauf hindeutet, dass die Leistungsbilanzungleichge-
wichte innerhalb der EWU durch private Ka-
pitalströme finanziert wurden. Seither sind
die Nettoforderungen der Bundesbank je-
doch deutlich angestiegen, weil die Kapital-
ströme infolge der zunehmenden Risikoaver-
sion am Interbanken-Geldmarkt austrockne-
ten. Als Deutschlands überschüssige Erspar-
nis nicht mehr wie bisher vom privaten Sek-
tor exportiert wurde (und der öffentliche Sek-
tor sich noch zurückhielt), übernahm das Eu-
rosystem zunehmend die Kapitalexportfunk-
tion. Diese Entwicklung spiegelte sich in der
Folge darin, dass die Banken in den Periphe-
rieländern zur Finanzierung ihrer Aktiva zu-
nehmend auf das Eurosystem zurückgriffen.
In Abbildung 6 sind der Gesamtumfang der
Refigeschäfte der EZB und der Anteil der drei
Länder dargestellt, für die vom IWF bzw. der

EU finanzierte Hilfsprogramme verabschiedet wurden. Im
Jahr 2007 flossen noch rund 7% der von der EZB im Rah-
men von Repogeschäften bereitgestellten Mittel in diese drei
Länder (Griechenland, Irland und Portugal), was in etwa dem
Anteil dieser drei Länder am BIP des gesamten Euroraums
entsprach. Als die Banken in diesen drei Ländern vom Markt
abgeschnitten wurden, stieg ihr Anteil an den Refigeschäf-
ten der EZB auf über 50% an. 
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Tab. 2 
Bilanzen nach der Zahlung von 5 000 Euro durch den griechischen Kunden an den deutschen Lieferanten (in EUR) 

Bank of Greece Bundesbank 
Aktiva Passiva Aktiva Passiva 

10 000 Kredite an 
griechische Banken 

5 000 Einlagen  
griechischer Banken 

5 000 Kredite an 
deutsche Banken 

10 000 Einlagen  
deutscher Banken 

0 Forderungen ggü.  
dem Eurosystem 

5 000 Verbindlichkeiten ggü. 
dem Eurosystem 

5 000 Forderungen  
ggü. dem Eurosystem 

0 Verbindlichkeiten ggü.  
dem Eurosystem 

griechische Bank deutsche Bank 
Aktiva Passiva Aktiva Passiva 

15 000 Kredite 10 000 Einlagen 10 000 Kredite 15 000 Einlagen 
5 000 Zentralbank- 

liquidität 
10 000 Verbindlichkeiten  
ggü. der Bank of Greece 

10 000 Zentralbank-
liquidität 

5 000 Verbindlichkeiten ggü.  
der Bundesbank 

Quelle: Deutsche Bank. 

Tab. 3 
Bilanzen nach Vergabe eines Kredits in Höhe von 5 000 Euro durch eine deutsche an eine griechische Bank (in EUR) 

Bank of Greece Bundesbank 
Aktiva Passiva Aktiva Passiva 

5 000 Kredite an 
griechische Banken 

5 000 Einlagen  
griechischer Banken 

5 000 Kredite an 
deutsche Banken 

5 000 Einlagen  
deutscher Banken 

0 Forderungen ggü.  
dem Eurosystem 

0 Verbindlichkeiten ggü.  
dem Eurosystem 

0 Forderungen ggü.  
dem Eurosystem 

0 Verbindlichkeiten ggü.  
dem Eurosystem 

griechische Bank deutsche Bank 
Aktiva Passiva Aktiva Passiva 

15 000 Kredite 15 000 Einlagen 15 000 Kredite 15 000Einlagen 
5 000 Zentralbank- 

liquidität 
5 000 Verbindlichkeiten  
ggü. der Bank of Greece 

5 000 Zentralbank-
liquidität 

5 000 Verbindlichkeiten ggü.  
der Bundesbank 

Quelle: Deutsche Bank. 
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In unserem obigen Beispiel haben wir erläu-
tert, wie Zahlungsbilanzungleichgewichte im
Eurosystem aufgrund von Handelsströmen
entstehen, die nicht durch Kapitalströme aus
dem privaten oder öffentlichen Sektor finan-
ziert wurden. Ungleichgewichte können je-
doch auch allein durch Kapitalbewegungen
hervorgerufen werden. Nehmen wir an, ein
griechischer Sparer beschließt, seine Einla-
gen nach Deutschland zu verlagern. Dies
führt zu einer Verbindlichkeit auf dem ES-
Konto der griechischen Zentralbank und ei-
ner Forderung auf dem Konto der Bundes-
bank. Umgekehrt reduziert ein Verkauf grie-
chischer Staatsanleihen ans Ausland – et-
wa durch eine griechische Bank an eine deut-
sche Versicherung – die Verbindlichkeit der
griechischen Zentralbank und die Forderung
der Bundesbank.

In Abbildung 7 werden die Veränderungen
des Nettosaldos der Bundesbank gegenüber
dem Eurosystem und die Entwicklung des
deutschen Leistungsbilanzsaldos miteinan-
der verglichen. Dass die Nettoforderungen
der Bundesbank gegenüber dem Eurosys-
tem rascher anstiegen als Deutschlands Leis-
tungsbilanzüberschuss, deutet dar auf hin,
dass es auch zu Kapitalflüssen aus anderen
EWU-Ländern nach Deutschland kam, bzw.
weniger Kapital von Deutschland in andere
EWU-Länder exportiert wurde.

Tabelle 4 zeigt die Target-Salden der natio-
nalen Zentralbanken des Eurosystems Ende
2010. Diese haben sich seit Ende Dezem-
ber 2010 nur unwesentlich verändert. Ne-
ben der Deutschen Bundesbank sind die
Zentralbanken von Luxemburg, den Nieder-
landen und Finnland zu wichtigen Gläubigern
geworden. Die irische, griechische und por-
tugiesische Zentralbank sind dagegen die
größten Schuldner. Die Target-Verbindlich-
keiten dieser Länder sind im Vergleich zur
Größe ihrer Volkswirtschaften recht hoch.

Nach der Aufdeckung dieser Ungleichge-
wichte ist in Deutschland eine hitzige Diskus-
sion darüber entbrannt, wie sie zu interpre-
tieren sind. Einige Ökonomen aus dem pri-
vaten Sektor vertreten die Auffassung, die
Nettoforderungen der Bundesbank gegen-
über dem Eurosystem erhöhe Deutschlands
Anfälligkeit gegenüber den in Schwierigkei-
ten geratenen Ländern des Euroraums; im
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Tab. 4 
Target2-Salden (Stand: 31. Dezember 2010) 

 in Mrd. Euro in % des BIP 
Deutschland 325,6 13,0 
Luxemburg 67,9 163,2 
Niederlande 40,5 6,8 
Finnland 19,7 10,9 
Italien 3,4 0,2 
Malta – 1,2 19,2 
Slowenien – 2,1 5,8 
Zypern – 6,4 36,6 
Slowakei – 13,3 3,9 
Belgien – 13,9 3,9 
EZB – 21,2 – 
Österreich – 27,5 9,7 
Frankreich – 28,3 1,5 
Spanien – 50,9 4,8 
Portugal – 59,9 34,7 
Griechenland – 87,1 37,8 
Irland – 145,2 94,3 

Quelle: Deutsche Bundesbank; Eurostat; Deutsche Bank. 
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öffentlichen Sektor werden diese Ungleich-
gewichte dagegen als rein technischer Na-
tur heruntergespielt. Garber weist in seinen
Studien von 1998 und 2010 jedoch auf ei-
nen sehr viel wichtigeren Punkt hin (vgl. Gar-
ber 1998; 2010): Das Interbanken-Zahlungs-
verkehrssystem des Eurosystems kann da-
zu genutzt werden, die Kapitalflucht aus ei-
nem oder mehreren EWU-Mitgliedsländern
nach Deutschland (und in andere EWU-Mit-
gliedsländer, die als sichere Häfen gelten)
zu fördern. Eine solche Flucht könnte ein-
treten, wenn die Befürchtung bestünde, dass
das Bankensystem eines Landes zahlungs-
unfähig werden könnte. 

Garber (2010) warnt: »Wenn die fiskalpoliti-
schen Behörden in der EU strikt vorgingen
und eine Umschuldung [der Staatsverschuldung] vorantrie-
ben, würde die Kapitalflucht wahrscheinlich so stark zu-
nehmen, dass die EZB als Intermediär für einen beträchtli-
chen Teil der gesamten nationalen Gelder diente. Sollte die
EZB die Anleihen des betreffenden Landes nicht mehr als
Sicherheiten akzeptieren, um die Abflüsse zu stoppen, könn-
ten keine ausgehenden Zahlungen mehr vorgenommen wer-
den, und das Bankensystem des Landes wäre faktisch vom
Euro abgeschnitten. Wenn die Behörden des Landes das
Bankensystem zumindest für interne Zahlungen offenhiel-
ten, würden die Bankeinlagen des Landes gegenüber dem
Euro frei schwanken.« Anders ausgedrückt: Das Eurosys-
tem würde zerbrechen. 

Längerfristig würde wohl ein Mechanismus benötigt, der
einen unbegrenzten Anstieg von Ungleichgewichten inner-
halb des Eurosystems verhindert. In den USA werden Un-
gleichgewichte zwischen den Federal Reserve Banks der
einzelnen Distrikte infolge von distriktübergreifenden Zah-
lungen über Fedwire (das US-Pendant zu Target2) jährlich
ausgeglichen (wobei die Federal Reserve Banks der ein-
zelnen Distrikte bis vor kurzem Goldzertifikate zur Zah-
lung verwendet haben). So wird sichergestellt, dass die re-
gionalen Zentralbanken Druck auf die Geschäftsbanken
ausüben, ihre interregionalen Salden zu finanzieren (bzw.
auszugleichen, wenn sie sie nicht finanzieren können). Ein
jährlicher Ausgleich innerhalb des Eurosystems würde im-
plizieren, dass die nationalen Zentralbanken Druck auf die
Geschäftsbanken in ihren jeweiligen Ländern ausüben, ent-
weder private, externe Finanzierungen für ihre Aktiva auf-
zutun oder ihre Aktiva entsprechen den am Markt erhält-
lichen Finanzmitteln anzupassen. Ein Ausgleich könnte
durch die Übertragung von im Staatsbesitz befindlichen
Goldreserven und Unternehmensanteilen erfolgen. Wie Ab-
bildung 8 zeigt, würde eine solche Übertragung die auf-
gelaufenen Defizite gegenüber der EZB in einigen Fällen
erheblich reduzieren.

Um eine sicherere Basis für die Gemeinschaftswährung zu
schaffen, ist darüber hinaus eine stärkere finanzielle Integra-
tion im Euroraum erforderlich: Zur Unterstützung des grenz-
überschreitenden Geschäfts der Banken, sollten Aufsicht
und Regulierung noch stärker als bisher pan-europäisch auf-
gestellt sein, Einlagensicherungssysteme und Bankenret-
tungsfonds integriert bzw. auf supranationaler Ebene des
Euroraums angesiedelt werden und der europäischen Auf-
sicht im Krisenfall Durchgriff auf nationale Verantwortlich-
keiten gewährt werden.

Was zu tun wäre

Als es in einer Reihe von EWU-Mitgliedsländern schwieri-
ger wurde, interne und externe Ungleichgewichte zu finan-
zieren, griff das Eurosystem ein und schloss die Lücke zum
Teil. Damit wurde das Eurosystem für das Risiko von Zah-
lungsausfällen staatlicher Schuldner und Banken anfällig,
und möglicherweise wurde dadurch auch der Widerstand
der EZB-Mitglieder gegen staatliche Umschuldungen ver-
stärkt, selbst wenn sehr ernsthafte Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit eines Landes bestehen. Es wäre unseres Er-
achtens kurzsichtig, eine anhaltende Finanzierung zah-
lungsunfähiger Staaten und deren Banken vom Eurosys-
tem auf den öffentlichen Sektor zu übertragen (wie es ei-
nigen EZB-Mitgliedern vorzuschweben scheint). Dies wür-
de den politischen Widerstand gegen die EWU in den zah-
lenden Ländern wachsen lassen und könnte letztlich zur
Teilung oder Aufspaltung der EWU führen. Notwendig ist
daher eine Korrektur der Zahlungsbilanzdefizite durch ei-
ne Verringerung der Defizite in der Leistungs- und priva-
ten Kaptalverkehrsbilanz.

Eine Korrektur der Zahlungsbilanzdefizite ist aber nur dann
zu erwarten, wenn heimische Güter, Dienstleistungen und
Vermögenswerte relativ zu ihren ausländischen Substituten
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deutlicher billiger würden. Ein Preisverfall für Vermögenswer-
te dürfte erhebliche Abschreibungen auf gegen diese Ver-
mögenswerte gegebene Kredite notwendig machen. Auch
Kredite an den Staat müssten entsprechend, abgeschrie-
ben werden, da sie bei deutlich reduziertem Steueraufkom-
men in einer nominal geschrumpften Wirtschaft nicht mehr
voll bedient werden könnten. Bislang ist ein solcher Anpas-
sungsprozess im privaten und öffentlichen Sektor erst in An-
sätzen sichtbar. Dabei ist Eile geboten. Denn die Bereitschaft
der Überschussländer, Defizite im Eurosystem über ihre na-
tionalen Zentralbanken zu finanzieren, dürfte spätestens dann
zu Ende sein, wenn große Teile der Bevölkerung der Defi-
zitländer beginnen, ihr Geldkapital den lokalen Banken zu
entziehen und in die sicheren Überschussländer zu trans-
ferieren. Dies wäre ein klares Zeichen dafür, dass sich die
Bevölkerung der Defizitländer der Haftung für fragwürdige
Bankkredite an den Privatsektor und die öffentliche Hand
entziehen und mögliche Verluste über das Eurosystem auf
die Gemeinschaft der Steuerzahler im Euroraum verlagern
will. Verweigern aber die Überschussländer die Annahme
der Fluchtgelder aus den Defizitländern, dann hat der Euro
seine Funktion als gemeinsame Währung verloren.
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Die EZB auf der schiefen Bahn

Target-Salden und Eurokrise

Die von Hans- Werner Sinn1 vor einigen Monaten aufge-
deckte Problematik der Target-Salden zwischen der EZB
und den nationalen Zentralbanken (NZBs), insbesondere der
Bundesbank auf der einen und der NZBs der Peripherie-
länder Griechenland, Irland, Spanien und Portugal (GIPS-
Länder) auf der anderen Seite, hat gravierende institutionel-
le Schwächen des Eurosystems und erhebliche Fehlentwick-
lungen im Euroraum deutlich gemacht, die in ihrer Tragwei-
te und Gefahr noch weitergehen als die in der Öffentlichkeit
kontrovers diskutierte Staatsschuldenkrise und die von den
Eurostaaten errichteten Rettungsschirme (erste Griechen-
land-Hilfe, EFSM, EFSF).

Ausgelöst durch das massive Defizit im griechischen
Staatshaushalt, das sich für die Öffentlichkeit Ende 2010
abzeichnete, konzentriert sich das politische und wirtschaft-
liche Interesse meist auf die übermäßige Schuldenfinan-
zierung in Griechenland und Portugal, die Immobilienbla-
sen in Irland und Spanien, die damit verbundenen Aus-
wirkungen auf die Bankensysteme im Euroraum und die
Reaktion der Finanzmärkte. Die Maßnahmen der Politik zur
Abwehr einer angeblichen zweiten »Lehman-Krise« sind
bekannt: Bereitstellung von Rettungsschirmen für Grie-
chenland, Irland und Portugal und eventuell auch Spa-
nien gegen Auflagen für die Finanz- und Wirtschaftspolitik
und Übernahme von Bankrisiken durch den Steuerzahler.
Die übermäßige öffentliche und private Verschuldung ist
allerdings nur die Spitze des Eisbergs einer tiefsitzenden
Zahlungsbilanzkrise innerhalb des Euroraums als Folge von

außenwirtschaftlichen Fehlentwicklungen, die schon vor
der Krise weitgehend unbemerkt seit der Einführung des
Euro entstanden sind. 

Die Target-Salden sind eine Art »missing Link«, das den Zu-
sammenhang der in der Öffentlichkeit diskutierten Staat-
schulden- und der Bankenkrise der GIPS-Länder mit den
entstandenen außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten in
Form von Zahlungsbilanzkrisen im Euroraum herstellt. Die
europäische Politik scheint das eigentliche Ausmaß und die
Ursachen der Krise bisher nicht voll zu erfassen; denn die
bisherigen Maßnahmen sind nicht geeignet, die eigentlichen
Probleme zu lösen. Teilweise sind sie sogar kontraproduk-
tiv. Die massiven außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte
werden, wenn überhaupt, nur am Rande erwähnt und spie-
len bei den getroffenen Rettungsmaßnahmen keine oder nur
eine höchst untergeordnete Rolle.

In der Öffentlichkeit wird überwiegend der Ausdruck »Euro-
krise« benutzt, was die Assoziation weckt, der Euro als Wäh-
rung sei in Gefahr. Glücklicherweise haben wir bisher noch
nicht eine Krise im Sinne von übermäßiger Inflation oder
Wechselkursverfall2, sondern eine Krise des Währungsrau-
mes und der Währungsunion, da einige Länder nicht wil-
lens oder fähig waren, die mit einer Währungsunion ver-
bundenen Pflichten und Konsequenzen zu tragen, und Zwei-
fel angebracht sind, ob sich das in absehbarer Zukunft bes-
sert. Hinzu kommen schwerwiegende Konstruktionsmän-
gel der Währungsunion und eklatante Schwächen bei der
Umsetzung der Regeln. Allerdings könnten mittelfristig auch
Inflationsgefahren bestehen, wenn der Monetisierung der
Staatsschuld nicht Einhalt geboten wird.

Die Fehlentwicklungen, die einerseits zu massiven Ungleich-
gewichten zwischen den Ländern innerhalb der Eurozone
im Bereich der Außenwirtschaft, der privaten Kapitalströme
und der Wettbewerbsfähigkeit und andererseits zu übermä-
ßigen staatlichen und privaten Schulden in den GIPS-Län-
dern geführt haben, sind eine direkte Folge der europäischen
Währungsunion. Sie wären im bisherigen System nationa-
ler Währungen mit mehr oder weniger flexiblen Wechselkur-
sen nicht entstanden; denn eine Politik der Wechselkurssta-
bilisierung durch Interventionen auf den Devisenmärkten wä-
re bei dem Umfang der realwirtschaftlichen Ungleichgewich-
te schnell an ihre Grenzen gestoßen und hätte Wechselkurs-
anpassungen nach sich gezogen. 

Georg Milbradt*

* Prof. Dr. Georg Milbradt, ehemaliger Ministerpräsident des Freistaats Sach-
sen, lehrt an der Technischen Universität Dresden Volkswirtschaftslehre,
insbesondere Finanzpolitik.

1 Die erste öffentliche Stellungnahme datiert vom Ende Februar 2011 (Sinn
2011), die eine Fachdiskussion im In- und Ausland auslöste, durch die
anfängliche Missverständnisse und Fehlinterpretationen ausgeräumt wur-
den. Zum letzten Stand der Target-Argumentation vgl. Sinn und Wollmers-
häuser (2011) und die dort angegebene Literatur.

2 Die durchschnittliche Inflation des Euro war geringer als während der DM-
Zeit, und der Euro ist gegenüber dem US-Dollar teurer geworden. Aller-
dings ist die Aussage zu relativieren. Es ist problematisch, die DM-Zeiten
mit den Euro-Zeiten zu vergleichen, da die weltwirtschaftlichen Herausfor-
derungen sehr unterschiedlich waren. Durch die offensichtliche Schwä-
che des Dollar und der amerikanischen Wirtschaft ist ein Blick auf den
Dollarkurs allein auch nicht genügend aussagefähig. Vergleicht man mit
dem Schweizer Franken, der immer als ein Hort der Stabilität angesehen
wird, so ist die Performance des Euro nicht ganz so glänzend. Ähnliches
gilt für den Vergleich mit den nordischen Währungen außerhalb des Euro.
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Die heutigen Probleme sind also ursächlich auf den Euro zu-
rückzuführen und wurden durch die von den USA ausge-
hende weltweite Finanzkrise der Jahre 2007 bis 2009 nur
offenkundig. Der ständige Verweis auf böse Spekulanten,
parteiische Rating-Agenturen und die Forderung nach Bän-
digung der internationalen Finanzmärkte ist weder eine hin-
reichende Erklärung der Probleme noch eine sinnvolle Stra-
tegie. Sie dient nur der Ablenkung von den eigentlichen Pro-
blemen der Eurozone und insbesondere der von der Politik
zu verantwortenden Konstruktionsfehler und weiteren poli-
tischen Fehlentscheidungen auf nationaler und europäischer
Ebene. Man hat den Eindruck, dass ein Teil der Politik die
inneren Mechanik einer Währungsunion und die potenziel-
len Gefahren nicht zu Kenntnis nimmt oder nehmen will und
stattdessen nach Sündenböcken sucht, die sie der Öffent-
lichkeit vorführen kann.

Rückblickend erscheinen die ersten Euro-Jahre als idyllisch.
Man kann es mit einem Segeln bei schönem Wetter ver-
gleichen, das auch mit einem wenig tauglichen Boot, unzu-
reichender Ausrüstung und unerfahrener Mannschaft mög-
lich ist. Die Politik und die EZB haben sich in einer trügeri-
schen Sicherheit gewogen, obwohl das Unwetter schon auf-
zog. Als es dann ausbrach und die Tauglichkeit von Boot,
Ausrüstung und Mannschaft getestet wurde, zeigten sich
die inhärenten Schwächen und die mangelhafte Vorberei-
tung auf Gefahren. Es wurde versäumt, die für eine Wäh-
rungsunion notwendigen strikten Regeln einzuführen und
konsequent durchzusetzen, was sich jetzt bitter rächt. Seit-
dem sind ständig inkohärente und teilweise kontraproduk-
tive Schnellschüsse auf der Tagesordnung, die das Ver-
trauen in die handelnden Akteure und Institutionen unter-
graben.

Vor- und Nachteile der Währungsunion 

Spätestens seit der von dem späteren Nobelpreisträger Ro-
bert Mundell 1961 angestoßenen Diskussion über optima-
le Währungsräume sind die wirtschaftlichen Vorteile, aber
auch die Nachteile und Schwächen von Währungsunionen
weitgehend bekannt. Da der Euro für einen wirtschaftlich
nicht optimalen, im Gegenteil höchst inhomogenen Raum
eingeführt wurde und in der Währungsunion weniger ein wirt-
schaftliches, als vielmehr ein politisches Projekt gesehen
wurde, um die politische Einigung Europas zu erreichen oder
gar durch die Hintertür zu erzwingen, war es besonders wich-
tig, die inhärenten Gefahren und Fehlentwicklungen zu be-
achten und ihnen durch sinnvolle institutionelle Sicherungen
und ein kluge Politik entgegenzuwirken. 

Aus der Wirtschaftsgeschichte wissen wir, dass bisher alle
Währungsunionen zwischen gleichberechtigten Partnern3

gescheitert sind, weil man die zentrifugalen Kräfte beim Ent-
stehen stark unterschiedlicher ökonomischer Entwicklun-

gen der Teilräume und die institutionelle Fehlanreize nicht
unter Kontrolle bekam. Die Vorteile einer Währungsunion
sind unbestritten und wurden auch vor Beginn der Euro-
päischen Währungsunion und noch heute ständig genannt.
Die wichtigsten Pro-Argumente sind: 

• Eine Währungsunion verringert die Transaktionskosten
durch den Wegfall des Währungsrisikos, 

• hebt die Standortnachteile insbesondere kleiner Teilräu-
me auf, 

• ermöglicht diesen durch einen gemeinsamen großen Ka-
pitalmarkt bessere Bedingungen zur Finanzierung von In-
vestitionen, 

• erleichtert die wirtschaftliche Integration,
• fördert die Arbeitsteilung und 
• kann so zu einem insgesamt höheren Wachstum und

Wohlstand im Währungsgebiet führen, insbesondere in
den kleineren Teilräumen.

Hinzu kamen spezielle politische Argumente: 

• Der Euro sollte das europäische Zusammengehörigkeits-
gefühl stärken,

• eine wirkliche politische Union mit einer starken europäi-
schen Regierung und einem einflussreichen Parlament
ermöglichen4, 

• die Bundesbank mit ihrem dominierenden Einfluss auf die
Geld- und Währungspolitik in Europa durch eine gemein-
schaftliche Zentralbank ersetzen, auf die alle Euroländer
den gleichen Einfluss haben5, und

• das wiedervereinigte Deutschland unumkehrbar in die
europäische Union einbinden.6
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3 Hierzu zählen nicht Währungsunionen zwischen einem dominanten Part-
ner, der die unbestrittene Führung hat und den Währungsraum faktisch be-
herrscht, und einem oder mehreren untergeordneten Partnern, die sich nur
anpassen können, aber keinen ausschlaggebenden Einfluss auf die Geld-
und Währungspolitik des Gesamtraumes haben. Hierzu zählen zum Bei-
spiel die frühere belgisch-luxemburgische Währungsunion, die noch be-
stehende Währungsunion zwischen der Schweiz und Lichtenstein und
die nur drei Monate dauernde Währungsunion zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und der DDR im Sommer 1990 sowie Währungsunionen
mit abhängigen Gebieten, insbesondere Kolonien oder postkolonialen Län-
dern. Es ist gerade heute wieder interessant, die einseitigen und harten
Regeln des deutsch-deutschen Vertrages über die Wirtschafts-, Währungs-
und Sozialunion des Jahres 1990 in Bezug auf die Bundesbank und die
wirtschafts- und fiskalpolitischen Kompetenzen der DDR zu lesen und
diese mit dem kurz danach ausgehandelten Maastrichter Vertrag des Jah-
res 1991 zu vergleichen. 

4 Die Bundesbank und die deutsche Politik waren seit der Diskussion um
den Werner-Plan Ende der sechziger Jahre bis 1990 genau gegenteiliger
Ansicht. Die Währungsunion wurde als Krönung der politischen Union ge-
sehen und nicht als ein Instrument zum Erreichen derselben. Das histori-
sche Vorbild war die Einführung der Mark als gemeinsame Währung 1873
erst nach der Reichsgründung 1871 und nicht schon früher während der
Zeit des Zollvereins.

5 Insbesondere Politiker aus den bisherigen Weichwährungsländern woll-
ten so auch eine weniger auf Stabilität ausgerichtete Geld- und Währungs-
politik erreichen.

6 Einige sahen in der Währungsunion auch einen politischen Preis, den
Deutschland für seine Wiedervereinigung an Frankreich zahlen sollte. Der
Gefahr, dass das durch die Wiedervereinigung gestärkte Deutschland sei-
ne Zukunft außerhalb der europäischen Integration suchen oder Europa
dominieren könnte, sollte so entgegen gewirkt werden.
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In der politischen und teilweise auch in der ökonomischen
Diskussion spielten hingegen die Nachteile und Gefah-
ren einer Währungsunion meist nur eine untergeordnete
Rolle:

• In einer Währungsunion verlieren die Teilnehmerländer die
Kompetenz auf dem Gebiet der Geld- und Währungs-
politik, was insbesondere bei inhomogenen Teilräumen
ein großes Problem darstellt. Dadurch sind eine weitge-
hende Flexibilität von Preisen und Löhnen insbesondere
nach unten, Wanderungsbewegungen von den depres-
siven in die boomenden Regionen und eine stärkere sta-
bilitätspolitische Orientierung der in nationaler Kompe-
tenz verbliebenen Fiskalpolitik nötig.

• Die Schulden in der gemeinsamen Währung sind faktisch
Fremdwährungsschulden, da die Teilnehmerländer das
Recht verlieren, eigenes Geld zu schaffen. Dadurch steigt
aber das Insolvenzrisiko für staatliche Schulden, das dem
positiven Effekt aus einem Wegfall des Währungsrisikos
aus der Sicht eines Investors entgegensteht.

• Als Ultima Ratio zum Ausgleich unterschiedlicher Entwick-
lungen und zum Erhalt der Währungsunion verbleiben nur
Transferzahlungen, die sich allerdings nicht am unterschied-
lichen Reichtum oder Pro-Kopf-Einkommen der Länder
orientieren und Teil eines sinnvollen Finanzausgleichs sei-
en können, sondern von den regeltreuen anpassungsfä-
higen und -willigen Länder an diejenigen gezahlt werden,
die die wirtschaftspolitischen Anforderungen der Wäh-
rungsunion7 nicht erfüllen können oder wollen.8

Gerade die zur Stabilisierung der Währungsunion ergriffe-
nen Hilfsmaßnahmen und die dadurch ausgelöste Gefahr
einer weitgehenden Haftungsunion mit unkontrollierten
Transferströmen bergen aber auch ein erhebliches politi-
sches Risiko:

• Moral-Hazard-Effekt bei den Nehmerländern, Verlage-
rung der politischen Verantwortung auf die Geberländer
und Europa, Europa als Sündenbock für eigene Fehler.

• Aufweichen der Konditionalität der Hilfen, da es in der ge-
genwärtigen Verfassung Europas über längere Zeit nicht
möglich sein wird, ein Mitgliedsland wie ein Protektorat
zu behandeln, in dem demokratisch unzureichend legi-
timierte europäische Gremien9 nationalen Parlamenten
und Regierungen übergeordnet werden. Man kann Grie-
chenland nicht von Brüssel aus regieren!

• Zunehmende Entfremdung der europäischen Völker bis
hin zur offenen Zwietracht und Beschädigung der euro-
päischen Idee.

Die Hoffnungen und Versprechungen der deutschen Politik
bei Einführung des Euro waren, Fehlentwicklungen in der
Währungsunion durch institutionelle Vorkehrungen auszu-
schließen. Dabei spielten 

• die Stabilitätskriterien,
• der gegenseitige Haftungsausschluss und 
• eine EZB nach dem Vorbild der Bundesbank mit weitge-

hender politischer Unabhängigkeit und einer »entpoliti-
sierten« Währung10

eine zentrale Rolle.

Die Geschichte der sogenannten Maastricht-Kriterien und
des Sanktionsmechanismus ist bekannt. Sie waren unzu-
reichend, wurden aufgeweicht und der politischen Oppor-
tunität unterworfen. Auch die beabsichtigten Reformen wer-
den daran im Prinzip nichts ändern. Es ist nicht zu erwar-
ten, dass mit den verschärften und erweiterten Regeln die
tiefgreifenden binnen- und außenwirtschaftlichen Fehlent-
wicklungen korrigiert und in Zukunft vermieden werden.

Der gegenseitige Haftungsausschluss wurde durch die Ret-
tungsschirme in sein Gegenteil verkehrt. Die korrigierende
Funktion der Kapitalmärkte, über Zinsdifferenzen wirtschaft-
liche Korrekturen zu erzwingen, wird weiter geschwächt oder
sogar außer Kraft gesetzt. Die außenwirtschaftlichen Un-
gleichgewichte werden dadurch nicht bekämpft. Die Politik
der EZB zur Rettung von Staaten und Banksystemen durch
Ankauf von Staatsanleihen der GIPS-Länder und Beleihun-
gen ohne erstklassige Sicherheiten haben die gleiche ne-
gative Wirkung. Die Ereignisse der letzten Monate haben
dies deutlich gemacht. Nicht die Stabilitätskriterien, die Sank-
tionsmechanismen oder gar die öffentlichen Erklärungen und
die Entscheidungen der EZB haben die lange aufgeschobe-
nen Maßnahmen zur Konsolidierung und Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit in Italien oder Spanien erzwungen, son-
dern nur steigende Zinsen auf den Kapitalmärkten. 

Leistungsbilanzdefizite und Kapitalimport nach
der Euro-Einführung

Die Zinssätze für Staatspapiere der Euroländer näherten sich
zunächst in Folge des Euro bekanntlich weitgehend dem
deutschen Niveau an, da die Wechselkursrisiken verschwan-
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7 Unsolide staatliche Finanzen sind nicht die alleinige Ursache. Genauso gro-
ße Verantwortung tragen eine nicht produktivitätsorientierte Lohnpolitik,
die die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft beeinträchtigt, und über-
mäßiger privater und öffentlicher Konsum, zu hohe private Verschuldung
sowie unzureichend regulierte Banksysteme.

8 Über die Rettungsschirme haften schon heute relativ arme Länder wie die
Slowakei und Estland für das viel reichere Irland und das relativ immer noch
wohlhabendere Griechenland und auch Portugal. Da zumindest im Fall
von Griechenland früher oder später mit direkten oder indirekten Trans-
fers zu rechnen ist, zahlen in diesem Fall arme Länder an reichere. Das
hat aber mit dem herkömmlichen Verständnis von Solidarität und Aus-
gleich wenig zu tun.

9 Der zur Lösung des Problems notwendige verfassungspolitische Quan-
tensprung zu einem föderal verfassten Europa mit einer starken Regierung
und einem machtvollen Parlament auf demokratischer Grundlage anstel-
le der gegenwärtigen mehr kooperativen Strukturen scheint mir für abseh-
bare Zeit eine Illusion zu sein.

10 Siehe den aufschlussreichen Artikel von Otmar Issing (2011).
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den und die Märkte das durch die Währungsunion gestie-
gene Konkursrisiko unterbewerteten oder nicht ernst nah-
men, da sie nicht an den Bestand des Bailout-Verbotes
glaubten, was sich im Nachhinein als gar nicht so falsche
Einschätzung erwies. Hinzu kam, dass die Bankaufsichts-
behörden bis heute Staatspapiere grundsätzlich als risiko-
los einstufen und diesen so einen Wettbewerbsvorteil ver-
schaffen, so dass von den Banken keine Vorsorge über zu-
sätzliches Eigenkapital getroffen werden muss, was der Si-
cherung der so oft beschworenen Finanzstabilität entge -
gensteht. 

Da die Märkte auch das Risiko von Bankinsolvenzen als
äußerst gering ansahen, kam es zu einer weitgehenden An-
näherung der Kreditzinsen im Euroraum, die, wie H.-W. Sinn
zeigte, einen massiven Kapitalimport der GIPS-Länder ins-
besondere aus Deutschland und ihre wachsenden Leis-
tungsbilanzdefizite erst möglich machten. 

Wäre das ausländische Kapital im Wesentlichen in produk-
tivitätssteigernde Investitionen geflossen, so wie bei Direkt-
investitionen deutscher Unternehmen, wäre dagegen nichts
einzuwenden, da diese in den GIPS-Ländern Wachstums-
und Wettbewerbsimpulse ausgelöst hätten, die eine Be-
dienung des hereingeflossenen Kapitals dauerhaft ermög-
licht hätten; denn deren Kapitalmärkte waren vor der Wäh-
rungsunion nur wenig leistungsfähig. 

Die Politik und die EZB tolerierten aber überdimensionier-
te Leistungsbilanzdefizite, die zusätzlichen öffentlichen und
privaten Konsum oder Fehlinvestitionen und Immobilien-
blasen finanzierten. Damit gingen Lohn- und Preiserhö-
hung einher, die schon vor der Krise die Wettbewerbsfä-
higkeit unterminierten und eine Verbesserung der Leis-
tungsbilanz erschwerten oder gar unmöglich machten. Die
Wirtschaftsmodelle der GIPS-Staaten und ihr überpro-
portionales Wachstum beruhten auf einem ständigen Im-
port von privatem Kapital für unproduktive Zwecke, was
unrealistisch war.

Nun sind aber gerade dauerhafte unverhältnismäßige au-
ßenwirtschaftliche Defizite in einer Währungsunion eine exis-
tenzbedrohende Gefahr11, da das Mittel einer Währungsab-
wertung zur Korrektur einer solchen Entwicklung nicht mehr
zur Verfügung steht. Weder die nationalen Regierungen noch
die Bankaufsichtsbehörden stellten sich einer solchen gefähr-
lichen Entwicklung entgegen, die Regierungen beförderten
sie teilweise noch durch Ausgabenprogramme, finanziert durch
eine übermäßige Ausdehnung der Staatsschuld, und nahmen
das Entstehen der Illusion eines dauerhaften Wohlstands auf
Pump gerne hin, da sie innenpolitisch und zu Wahlzwecken
äußerst vorteilhaft war. Das ist aus nationaler Sicht erklärbar,
aber kurzsichtig.12

Die europäischen Institutionen, insbesondere die EZB, stan-
den dieser Entwicklung weitgehend tatenlos gegenüber.
Da eine nach Regionen differenzierte Zinspolitik in einer Wäh-
rungsunion nicht möglich ist, gab es auch keine Mittel zum
direkten Gegensteuern, wie zum Beispiel über die weiter in
nationaler Kompetenz verbliebene Fiskalpolitik, über eine
wettbewerbsfördernden Strukturpolitik oder über eine stren-
gere Bankaufsicht. Da auch keine öffentlichen Warnungen
auf europäischer Ebene erfolgten, muss man wohl davon
ausgehen, dass allgemein die Gefahren unterschätzt wur-
den. Die Gläubigerländer wiederum haben sich in den Ex-
porterfolgen13 gesonnt. Auch die Wissenschaft hat den auf-
ziehenden Sturm übersehen. Offensichtlich waren allgemein
die Kenntnis über die genauen Zusammenhänge und das
Ausmaß der Gefahren nicht in ausreichendem Maße vor-
handen.14

Die beginnende Zahlungsbilanzkrise und die 
Rolle der EZB

Die weltweite Finanzkrise veränderte ab Mitte 2007 das Ver-
halten der Investoren, wie die Analyse von H.-W. Sinn und
T. Wollmershäuser (2011) anschaulich zeigt. Risiken wurden
nun genauer geprüft und kritischer gesehen. Der Kapital-
import in die GIPS-Ländern verschwand und wurde später
teilweise durch gegengerichteten Kapitalströme abgelöst:
Repatriierung von Kapital und Kapitalflucht. Dadurch ent-
stand ein klassisches Zahlungsbilanzproblem, wie wir es aus
unzähligen Fällen aus der Vergangenheit kennen.

An sich hätte eine solche Entwicklung in einer funktionieren-
den Währungsunion zu einem wenn auch sehr schmerz-
haften Normalisierungsprozess und einem Verschwinden
der Leistungsbilanzdefizite führen müssen. Denn beim Aus-
bleiben von privaten Kapitalimporten kann ein Leistungsbi-
lanzdefizit nur mit dem Verkauf von eigenen Vermögenswer-

i fo  Schne l ld ienst  16/2011 –  64.  Jahrgang

42

11 Es sei denn, sie werden durch permanente Transfers ausgeglichen.

12 Es hätte auch eine durchdachte Strategie der nationalen Regierungen sein
können, um so später Transfers erzwingen zu können. 

13 Die Neigung der deutschen Politik und Öffentlichkeit, den Erfolg von Wirt-
schaftspolitik einseitig mit dem Maßstab von Exportüberschüssen zu mes-
sen, hat sicherlich dazu beigetragen. Das erinnert mich an das Verhalten
einiger Bauhandwerker in Ostdeutschland nach der Wende, die versuch-
ten, ohne Rücksicht auf die Bonität ihrer Auftraggeber möglichst viele Auf-
träge zu erlangen und durchzuführen und später in erhebliche Schwierig-
keit gerieten, wenn die Auftraggeber nicht zahlten. Verkauf von Leistun-
gen und Gütern auf Kredit– und nichts anderes ist ein Exportüberschuss
– macht für die Volkswirtschaft als Ganzes nur Sinn, wenn man werthal-
tige Forderungen oder ertragreiches Vermögen erhält. Sonst hat man nur
Geschenke produziert. Da meist Kapitalexport und Exportüberschuss
bei unterschiedlichen Wirtschaftssubjekten auftreten, ist einzelwirtschaft-
lich ein Exportüberschuss trotzdem sinnvoll. Wenn die Forderungen aus
den Kapitalexporten anschließend ausfallen, entsteht einzelwirtschaftlich
ein Schaden beim Kapitalexporteur oder beim Steuerzahler, wenn dieser
den Kapitalexport garantiert. Der gesamtwirtschaftliche Saldo eines sol-
chen Geschäfts ist negativ. Man hat nur Geschenke für das Ausland pro-
duziert und dafür Geld und Mühe aufgewandt. Für den Exporteur wirkt
dies wie eine Exportsubvention.

14 Sicherlich hat man offensichtliche Fehlentwicklungen in Griechenland wohl
schon sehr früh erkannt, sie waren unübersehbar. Man hat sie allerdings
politisch toleriert und als nebensächlich angesehen.
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ten noch eine gewisse Zeit finanziert werden, dann kommt
es ceteris paribus15 zu einem Abfluss von Zentralbankgeld
von den Defizit- in die Überschussländer. Das wiederum be-
wirkt, ähnlich wie beim Goldstandard, eine Kontraktion der
wirtschaftlichen Aktivitäten, im Idealfall eine schnelle Anpas-
sung von Preisen und Löhnen nach unten, eine Verringe-
rung der Importe und eine Steigerung der Exporte. Eine
Lösung über Abwertung wie im Bretton-Woods-System oder
bei flexiblen Wechselkursen ist ja nicht möglich, es sei denn,
man lässt einen Austritt aus der Währungsunion und eine
Renationalisierung der Währungspolitik zu.16

In dieser Situation ließ es die EZB zu oder wirkte sogar aktiv
daraufhin, dass die privaten Banksysteme in den Defizitlän-
dern weiter mit ausreichendem (dort zusätzlich geschöpften)
Zentralbankgeld ausgestattet wurden, um über das Target-
System die Zahlungsbilanzdefizite auszugleichen. Dadurch
wurden die wegfallenden privaten Kapitalimporte sowie die
Kapitalrepatriierung und später die Kapitalflucht kompensiert,
wodurch eine schmerzhafte Schrumpfung der Volkswirtschaf-
ten und damit letztlich ein Abbau der Leistungsbilanzdefizite
verhindert wurden. Die so entstandenen Target-Salden setz-
ten den letzten verbleibenden Konvergenzmechanismus in
der europäischen Währungsunion außer Kraft.

Ob man sich darüber schon am Anfang der Entwicklung
(ab Herbst 2007) im Klaren war, ist nicht bekannt. Viel-
leicht bestand die Vermutung oder die Hoffnung, es han-
dele sich nur um temporäre Ausschläge, wie sie bei Ver-
rechnungssalden nicht ungewöhnlich sind. Die dahinter-
liegende Problematik scheint wohl zunächst übersehen
worden zu sein. Als nach der »Lehman-Krise« im Herbst
2008 Konjunkturstabilisierung und die Rettung der Bank-
systeme richtigerweise absolute politische Priorität be-
kamen, gab es sogar eine gewisse Rechtfertigung für das
Vorgehen; denn es wäre sicherlich nicht förderlich gewe-
sen, die Zahlungsbilanzkrise zusätzlich zu der weltweiten
Wirtschafts- und Finanzkrise gleichzeitig anzugehen. So
wurde die weitere Erhöhung der Target-Salden durch die
von der EZB angewandten expansiven geldpolitischen
Maßnahmen erleichtert. 

In dem Maße aber, wie die unmittelbaren Probleme der »Leh-
man-Krise« auf dem Bankensektor bewältigt und dank klu-
ger Finanz- und Geldpolitik auch die Rezession überwun-
den wurden, entfiel die Rechtfertigung eines weiteren An-
wachsens der Target-Salden. Vielmehr hätte man sich jetzt
um eine Rückführung bemühen müssen.

Stattdessen setzten EZB und NZBs ihre Politik fort und fi-
nanzierten die Zahlungsbilanzprobleme in den GIPS-Staa-
ten17 weiter durch Zentralbankgeldschöpfung18 aus. Sie
senkten dazu die Anforderungen an die Qualität der von den
Banken geforderten Sicherheiten. So finanzierte die EZB in
immer stärkerem Maße die GIPS-Banksysteme und über-
nahm in großem Umfang Bankrisiken. Als mit Beginn der
Griechenlandkrise die Lösung der Staatschuldenprobleme
immer drängender wurde, forderte die EZB von den ande-
ren Euroländern Rettungsschirme, die dann ja auch im Mai
2011 installiert wurden. Diese Vorreiterrolle der EZB ist ein
Indiz, dass die EZB zumindest teilweise die Problematik ih-
rer Politik erkannt hatte. Die Target-Salden waren nämlich
nichts anderes als inoffizielle Rettungsschirme für die betrof-
fenen Banksysteme und Volkswirtschaften, eine Art EZB-
Überziehungskredit, der durch die offiziellen Rettungsschir-
me der Staaten abgelöst werden sollte. 

Allerdings sind die Kredite über die Target-Salden aus der
Sicht der Defizitländer viel attraktiver als die Kredite über
die offiziellen Rettungsschirme, da jene automatisch ohne
schwierige Antragsverfahren und Prüfung faktisch automa-
tisch gewährt werden, an keine Auflagen gebunden und
mit einen günstigen Zins versehen sind. Statt offiziell Kredi-
te über die Rettungspakete aufzunehmen, um damit die Sta-
bilisierung des eigenen Banksystems vorzunehmen, war und
ist es doch viel bequemer, das Problem der Bankenstabili-
sierung bei der EZB zu belassen. So ist es bis heute nicht
gelungen, die Target-Salden abzubauen und durch Maß-
nahmen zu ersetzen, die Haftung und Umfang der Hilfen
öffentlich deutlich machen. Zusätzlich wurden dann noch
Staatspapiere der GIPS-Staaten unter Missachtung der Ver-
träge und Statuten aufgekauft, um die Märkte zu »beruhi-
gen« und angebliche Störungen der Geldpolitik zu vermei-
den. Dabei ging es gar nicht um Geldpolitik im eigentlichen
Sinne, sondern um Finanzmarktstabilität und Staatsfinan-
zierung. Die Zinsdifferenzen in der Eurozone waren natürli-
che Reaktionen der Märkte aufgrund von Fehlentwicklun-
gen und politischen Fehlentscheidungen in den betreffen-
den Ländern und keine Störung der Geldpolitik. Die eigent-
lichen Probleme wurden von den EZB-Interventionen nicht
gelöst, sonder nur herausgeschoben und letztlich teurer. 

Die Politisierung der EZB

Von einer Geldpolitik in der Tradition der alten Bundesbank
hat sich die EZB weit entfernt. Die Finanzierung von Zah-
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15 Hier wird eine Geldpolitik unterstellt, die zu keiner zusätzlichen Geldschöp-
fung in den Defizitländern im Vergleich zur Gleichgewichtssituation führt.

16 Durch temporäre Hilfen oder dauerhafte Transfers der anderen Mitglie-
der der Währungsunion können die weggefallenen privaten Kapitalimpor-
te durch öffentliche Mittel ersetzt werden und so das Zahlungsbilanzpro-
blem kurzfristig oder dauerhaft gelöst werden. Diese Rolle spielen mitt-
lerweile die Rettungsschirme.

17 Die von H.-W. Sinn und T. Wollmershäuser (2011, 40) vorgelegten Schau-
bilder lassen den Schluss zu, dass im Falle von Griechenland und Portu-
gal die Target-Salden bisher primär die Leistungsbilanzdefizite finanzier-
ten und in Irland die Repatriierung und die Kapitalflucht, wohingegen in
Spanien immer noch private Kapitalimporte das Leistungsbilanzdefizit teil-
weise finanzieren konnten.

18 Die in die Überschussländer fließende Zentralbankgeldmenge wurde dort
durch Gegenoperationen neutralisiert, so dass kein inflationärer Effekt auf
die Eurozone ausgelöst wurde. Dadurch wird aber dort die Geldschöp-
fungsmöglichkeit ceteris paribus eingeschränkt.
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lungsbilanzproblemen über Geldschöpfung gegen minder-
wertige Sicherheiten19 und von Staatsschulden durch An-
kauf von Papieren am Markt haben mit klassischer Geld-
politik nicht mehr viel zu tun. Durch die Banken- und Staats-
rettung vergemeinschaftet die EZB ohne Mandat nationale
Banken- und Staatsrisiken zu Lasten der EZB-Eigentümer
und letztlich deren Steuerzahler, was nicht ihr Auftrag ist. Die
primäre Aufgabe der EZB, nämlich die Geldpolitik, wird mehr
und mehr der Rettung von Staaten und Banksystemen und
der Finanzierung der außenwirtschaftlichen Ungleichgewich-
te untergeordnet.

Auch die Gremienzusammensetzung der EZB entspricht
nicht dieser Politik. Wenn die EZB weniger als geldpolitische
Institution, sondern vielmehr als »bad bank« gefährdeter na-
tionaler Banksysteme und Finanzier von Staatsschulden und
Zahlungsbilanzdefiziten auftritt und erhebliche Risiken über-
nimmt, müssen die Stimm- und Einflussverteilung den Ka-
pital- und Haftungsstrukturen angepasst werden. Gleiches
Stimmrecht unabhängig von Größe, wirtschaftlichem Ge-
wicht und Haftung verleitet nur zu Fehlsteuerungen. Die Mo-
ral-Hazard-Probleme sind offensichtlich!

Der öffentliche Streit des EZB-Präsidenten Trichet mit dem
ehemaligen Bundesbankpräsidenten Weber über den An-
kauf von Staatspapieren hat ein erstes Schlaglicht auf die-
se Problematik gelenkt. Es ist offensichtlich, dass zwar ei-
ne persönliche Unabhängigkeit der Gremienmitglieder der
EZB durch Vertrag und Statut weitgehend juristisch gesi-
chert ist, von einer politischen Unabhängigkeit kann man
aber kaum noch sprechen, da zumindest die national er-
nannten Notenbankpräsidenten sich auch als Interessen-
vertreter ihrer Region verstehen20 und die EZB sehr stark in
die Entscheidungen politischer EU- und Euro-Gremien ein-
gebunden ist. 

Die gerade von der EZB beschlossene Ausweitung der An-
kaufsprogramme auf italienische und spanische Staatspa-
piere ist der vorerst letzte Akt der Fehlentwicklungen. Der
Ankauf ist praktisch ein Vorgriff auf die beabsichtigte Erwei-
terung der Kompetenzen des EFSF, die allerdings von den
nationalen Parlamenten noch nicht gebilligt worden ist. Mit
Geldpolitik hat dies nun überhaupt nichts mehr zu tun. Es
geht nur darum, diesen Ländern hohe Zinskosten zu er-
sparen. Damit macht sich die EZB zur Magd fiskalpolitischer
Interessen und zum Handlanger der Politik. Die implizite Auf-
forderung der französischen und deutschen Regierung un-
mittelbar vor der EZB-Entscheidung unterstreicht dies.

Die von der EZB eingegangene Risiken und die Furcht vor
dem Ausweis offener Verluste, die das Ansehen der EZB in
der Öffentlichkeit weiter beeinträchtigen würden, haben auch
ihr Verhalten bei der kontroversen Frage stark beeinflusst,
ob und in welchem Umfang ein Schuldenschnitt bei Grie-
chenland vorgenommen werden soll und ob dabei die pri-
vaten Banken ganz oder teilweise vor den dann notwendi-
gen Abschreibungen geschützt werden sollen. Die von der
EZB dabei eingenommene Position war stark interessen-
geleitet und parteiisch. Man wollte unter allen Umständen
vermeiden, durch Abschreibungen und Verlustausweise in
der eigenen Bilanz das wahre Ausmaß der Verstrickung der
EZB in die Banken- und Staatsrettung gegenüber der Öf-
fentlichkeit offenzulegen. Die EZB ist bis zur Stunde auch
nicht bereit einzugestehen, dass sie sich in umfassender
Weise an der Finanzierung von Zahlungsbilanzdefiziten be-
teiligt hat und leugnet das Problem der Target-Salden. 

So ist die EZB Getriebene ihrer eigenen Fehlentscheidun-
gen und der Rettungseuropäer in der Politik und verliert so
weiter an Unabhängigkeit, Vertrauen und Ansehen. Für die
Politiker, die eine starke und unabhängige Notenbank schon
immer ablehnten und nur unter deutschem Druck beim
Maastrichter Vertrag dieses Modell akzeptieren mussten, ist
diese Entwicklung sicherlich nicht unwillkommen. Gerade
bei den Schwierigkeiten, in denen die Währungsunion durch
politische Fehlentscheidungen und Versäumnissen geraten
ist, ist ein unabhängige und starke Notenbank des Typs Bun-
desbank21 notwendig. Sonst gerät die EZB noch weiter auf
die schiefe Ebene! 

Konsequenzen

Um dieses zu erreichen, ist es notwendig, dass sich die EZB
in Zukunft ausschließlich auf die eigentliche Geldpolitik22 kon-
zentriert, das Problem der Target-Salden löst, sich als Ret-
ter von Staaten und Banken verabschiedet und ihre Bilanz
um die damit verbundenen Risiken bereinigt. Ein solcher kla-
rer Schnitt ist nur mit Hilfe der Eigentümer möglich, die die
entstandenen Risiken und Verluste über die Luxemburger
Fonds oder direkt zu Lasten der jeweiligen Staatskassen
übernehmen müssen. Dass dabei die nationalen Parlamen-
te beteiligt werden müssen, ist offensichtlich; denn die EZB
hat zu Lasten der nationalen Steuerzahler ohne Zustimmung
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19 Asset Backed Securities, die in der amerikanischen Bankenkrise eine
unrühmliche Rolle gespielt haben und jetzt von den Märkten fast völlig
verschwunden sind, erleben eine Renaissance im Euroraum. Sie werden
extra als Pfand für die EZB kreiert. So sollen unter anderem die Forde-
rungen aus dem Kredit für Spielerkäufe spanischer Fußballvereine über
Verbriefung von der EZB finanziert worden sein.

20 Eine Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle und der Abstimmungsergeb-
nisse im EZB-Rat ist dringend zu empfehlen.

21 Dazu gehört aber auch eine europäische Öffentlichkeit, die hinter der
EZB steht und sie gegen Übergriffe und Zumutungen der Politik schützt.

22 Die Rückkehr zu einer normalen Geldpolitik erfordert auch, dass die EZB
und die durchführenden NZBs wieder streng auf die Bonität der einge-
reichten Sicherheiten achten und dass Notmaßnahmen, die zu einer Aus-
dehnung der Geldmenge führen, wie die Emergency Liquidity Assistan-
ce, unterbleiben. Die im Vergleich zum BIP extrem hohen negativen Tar-
get-Salden zeigen, dass diese zu einer Finanzierung des Kapitalabzugs
und der Kapitalflucht aus dem völlig überdimensionierten irischen Bank-
system genutzt worden sind. Anstelle von privaten Einlagen dürfte die
EZB/NZB der bei weitem größte Gläubiger der irischen Banken gewor-
den sein und so indirekt die immensen Risiken aus der Finanzierung der
Immobilienblase tragen.
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der Parlamente in der Vergangenheit Risiken übernommen,
die auch zu Verlusten führen werden. 

Die Lösung für das Target-Problem findet man im amerika-
nischen Federal Reserve System, wie H.-W. Sinn und T. Woll-
mershäuser (2011, 48 ff.) zeigen, nämlich der jährliche Sal-
denausgleich mit Vermögensgegenständen zwischen den
teilnehmen Zentralbanken. Das ist für die zukünftigen Neu-
salden machbar, wenn auch sehr schmerzhaft. Den Junkies
in den Defizitländern wird die Droge zusätzliches Zentral-
bankgeld zur Finanzierung von außenwirtschaftlichen Un-
gleichgewichten entzogen. 

Viel schwieriger wird sich aber die Regelung der aufgelau-
fenen Altsalden gestalten. Sie sind mit weit mehr als 300 Mrd.
Euro deutlich höher als die bisher über die Rettungsschir-
me ausgezahlten Mittel. Angesichts dieser astronomischen
Zahl dürfte eine Lösung nur über Sondermaßnahmen, wie
die Einbeziehung in die Rettungsschirme, möglich sein,
wenn, was nicht auszuschließen ist, die mobilsierbaren Ver-
mögenswerte der NZBs (z.B. in Irland) zur Deckung nicht
ausreichen.

Das würde zwar noch einmal das Volumen dieser Fonds be-
trächtlich erhöhen, was sicherlich nicht unproblematisch ist,
hat aber den Vorteil, dass endlich die Schuldenproblematik
als Ganzes offengelegt wird und eine Gesamtlösung gesucht
werden muss. Nur so lässt sich auch die finanzpolitische
Kompetenz der Parlamente und das Vertrauen der Öffent-
lichkeit wieder herstellen. Ein klarer Schnitt und ein Ende
mit Schrecken sind wesentlich besser als der bisherige
Schrecken ohne Ende. Dass dabei auch das bisher unge-
klärte Problem der Behandlung der Salden beim Ausschei-
den eines Mitglieds aus der Währungsunion geregelt wer-
den muss, sei nur am Rande erwähnt. 

Eine solche Kehrtwendung wird nicht einfach zu erreichen
sein; denn die bisher von der EZB-Politik Begünstigten wer-
den ihren Vorteil, insbesondere bei den Target-Salden, nicht
kampflos aufgeben. Deutschland hat offensichtlich bei den
Verhandlungen über das an sich nützliche Target-Verrech-
nungssystem die Missbrauchsmöglichkeiten und Gefahren
übersehen. Auf der anderen Seite kann es Deutschland als
potenzielles Überschuss- und Gläubigerland in einer Wäh-
rungsunion nicht zulassen, dass weiter eine derartig billige
und automatische Möglichkeit zur Finanzierung von Zah-
lungsbilanzdefiziten zu seinen Lasten besteht. Sonst dürf-
ten sich die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte perpe-
tuieren und der Zerfall der Währungsunion programmiert
sein. Eine falsch konstruierte und gemanagte Europäische
Währungsunion fördert nicht die europäische Idee und die
weitere Integration, sondern gefährdet oder zerstört sie. Je
eher die deutsche Politik diese Probleme erkennt und han-
delt, desto größer sind die Chancen zu einem Erfolg. Das
setzt jedoch Erkenntnis, Mut und Durchsetzungsvermögen

voraus. Wunschdenken und falsch verstandene europäische
Solidarität verlängern und verschärfen die Probleme nur wei-
ter. Sie sind die eigentliche Gefahr für den Euro und für
Europa!
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Anmerkungen zum Target2-Streit

Seit einigen Monaten wird in Fachliteratur und Medien ei-
ne teils heftige Diskussion um die sogenannten Target2-
Salden geführt. Vordergründig geht es dabei um ein Ver-
rechnungssystem der Notenbanken der Eurozone. Laut
Hans-Werner Sinn, der die Debatte angestoßen hat, haben
die in diesem System aufgelaufenen Salden den Charak-
ter eines milliardenschweren Rettungsschirms, an dessen
Entstehung kein Parlament mitgewirkt hat.

Angestoßen durch Beiträge von Garber (1999; 2010) und
Sinn (2011) ist in den letzten Monaten eine Diskussion um
das Target2 genannte Verrechnungssystem der Eurozone
entbrannt. Wesentliche Teile dieser Debatte, die hier nicht
vollständig nachgezeichnet werden soll, finden sich im jüngs-
ten Beitrag von Sinn und Wollmershäuser (2011). Der vor-
liegende Beitrag bezieht sich auf das letztgenannte Papier.
Sein Zweck besteht darin, einige zentrale Streitpunkte her -
auszuarbeiten und zu bewerten. Dabei stehen die volkswirt-
schaftlichen Wirkungen des Verrechnungssystems im Vor-
dergrund der Analyse. Um diese möglichst klar aufzuzeigen,
bleiben technische Details ebenso ausgespart wie politische
oder normative Fragen.

Was ist Target2?

Das Akronym Target bedeutet »Trans-European Automa-
ted Real-time Gross Settlement Express Transfer«. Target2
repräsentiert die zweite Generation dieses von der EZB
kontrollierten Verrechnungssystems der Eurozone, an dem
sowohl Notenbanken als auch private Institutionen teilneh-
men. Weil Target2 als reines Zahlungsverrechnungssystem
angelegt ist, addieren sich die Kontostände aller Teilneh-
mer in jedem Zeitpunkt zu null. Für die einzelnen Target2-
Salden, also Guthaben oder Überziehungen, wurden kei-
ne Höchstgrenzen festgelegt, weil man davon ausging, auf
den Konten würden nur unwesentliche Abrechnungsdif-
ferenzen verbleiben. Diese Annahme ist durch die Realität

inzwischen widerlegt worden, denn ab 2007 kletterten die
Salden der nationalen Notenbanken, die in der konsolidier-
ten Bilanz des Eurosystems nicht auftauchen, sondern den
nationalen Notenbankbilanzen zu entnehmen sind, auf teils
astronomische Beträge. Ende 2010 stand das Target2-
Konto der Deutschen Bundesbank als Hauptgläubigerin
mit 326 Mrd. Euro im Plus, während die Konten der Haupt-
schuldner, nämlich der Notenbanken Griechenlands, Ir-
lands, Portugals und Spanien, ein Debet von zusammen-
genommen 340 Mrd. Euro aufwiesen (vgl. Deutsche Bun-
desbank 2011, 35). Die Salden der Notenbanken der üb-
rigen Euroländer waren geringer, wobei Luxemburg mit
68 Mrd. Euro den nächstgrößeren Gläubiger stellte und
Frankreich mit 28 Mrd. Euro den nächstgrößeren Schuld-
ner. Pro Kopf der Bevölkerung beträgt das Guthaben im
Fall Deutschlands knapp 4 000 Euro und im Fall Luxem-
burgs über 125 000 Euro.1

Was bedeuten Target2-Salden 
volkswirtschaftlich?

Wegen der Komplexität des geldpolitischen Instrumenta-
riums, die ökonomische Zusammenhänge leicht verdeckt,
sei die Analyse der Target2-Salden mit einem stark verein-
fachten Modell begonnen, das die beiden Wirtschaftssub-
jekte A und B und eine Bank umfasst. Im Grundfall liefert
der A dem B Ware im Wert von 10 000 Euro auf Rech-
nung. Weitere Transaktionen finden nicht statt, und es gibt
keine anderen Akteure als A, B und die Bank. Von stören-
den Details wie Transaktionskosten oder einer Eigenkapi-
talausstattung der Bank wird abstrahiert.

Zahlungsbilanzen werden gewöhnlich nur für Staaten be-
rechnet. Man kann diesen Begriff aber ebensogut auf In-
dividuen beziehen, und tut man dies, dann erzielt A durch
die Lieferung der Ware einen »Leistungsbilanzüberschuss«
in Höhe von 10 000 Euro, da er in diesem Umfang expor-
tiert hat, ohne etwas anderes zu importieren. Spiegelbild-
lich hierzu nimmt die Nettoforderungsposition des A um
10 000 Euro zu, was als »Kapitalexport« gebucht wird. Um-
gekehrt weist die Leistungsbilanz des B ein Defizit von
10 000 Euro auf, verbunden mit einem Kapitalimport in der-
selben Höhe.

Nachdem B im zweiten Schritt den Rechnungsbetrag
überwiesen hat, wie in Abbildung 1 durch den gestrichel-
ten Pfeil dargestellt, schuldet er der Bank eben diesen Be-

* Prof. Dr. Stefan Homburg, StB, ist Direktor des Instituts für Öffentliche Fi-
nanzen der Leibniz Universität Hannover.
Der Artikel ist auch erschienen in: Wirtschaftsdienst 91(8), 526–530.

1 Der Target2-Saldo ist online unter www.bundesbank.de/statistik als Zeit-
reihe EU8148 abrufbar, die gesamte Auslandsposition der Deutschen Bun-
desbank in der Europäischen Währungszone als Zeitreihe EU8141. Mitt-
lerweile (per 30. Juni 2011) ist das deutsche Target2-Guthaben auf 337 Mrd.
Euro gewachsen.

Stefan Homburg*
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trag, während das Bankkonto des A ein entsprechendes
Guthaben ausweist. Diese schuldrechtlichen Beziehun-
gen sind als durchgezogene Pfeile in Richtung des Schuld-
ners dargestellt. Durch den Geldtransfer ändern sich die
Nettoforderungspositionen des A bzw. B nicht, und die
Bank hat vorher wie nachher eine Nettoforderungsposi ti-
on von null. 

Zweierlei sei an dieser Stelle festgehalten. Erstens hat A
die Ware geliefert und den Betrag gespart, weil er sich
später – etwa im Alter – eine korrespondierende Rücklie-
ferung oder Dienstleistung erhofft. Verstirbt der B oder fällt
er aus anderen Gründen aus, dann geht die Rechnung
des A nicht auf, da die Bank vermögenslos ist und das
Guthaben nach Wegfall ihres Schuldners nicht auszahlen
kann. Daher hat A ein virulentes Interesse daran, dass
die Bank dem B das Darlehen nur gegen ausreichende Si-
cherheit gewährt.

Zweitens gilt mit LB und KB als Abkürzungen für den Leis-
tungsbilanzsaldo bzw. den Kapitalbilanzsaldo für jedes Wirt-
schaftssubjekt stets

LB + KB = 0.

Ein Leistungsbilanzüberschuss geht immer und unvermeid-
lich mit einem Kapitalbilanzdefizit, also einem Nettokapital-
export, einher. Diese Tatsache ist keiner empirischen Über-
prüfung und keinem theoretischen Räsonnement zugäng-
lich, sondern eine begriffliche Identität. Für jedes einzelne
Wirtschaftssubjekt addieren sich Leistungsbilanz- und Ka-
pitalbilanzsaldo immer zu null. Dasselbe gilt für beliebige
Gruppen von Wirtschaftssubjekten, etwa alle Einwohner
eines Staates. Aus diesem Grund können dem obigen Mo-
dell beliebig viele weitere Akteure hinzugefügt werden, oh-
ne dass sich an diesem zentralen Punkt etwas ändert.

Im nächsten Schritt sei unter Weitergeltung aller übrigen Mo-
dellannahmen unterstellt, dass A und B in verschiedenen
Ländern der Eurozone wohnen. Außerdem sei das Modell
um eine weitere Geschäftsbank, zwei nationale Notenban-
ken und die EZB erweitert.2 In Abbildung 2 zeigt der gestri-
chelte Pfeil wiederum den Geldfluss, während die durchge-
zogenen Pfeile die daraus resultierenden Forderungen bzw.
Verbindlichkeiten symbolisieren und jeweils in Richtung der
Schuldner weisen.

Im Anschluss an die erforderlichen Umbuchungen sind A
und B wie im Grundfall gestellt, und alle beteiligten Geschäfts-
und Notenbanken haben ein Nettovermögen von null. Im
Target2-System weist das Konto der A-Notenbank ein Gut-
haben von 10 000 Euro aus und das Konto der B-Noten-
bank ein entsprechendes Debet. Mangels anderer Akteure
zeigen die Zahlungsbilanzstatistiken einen Leistungsbilanz-
überschuss für A-Land und ein korrepondierendes Defizit
für B-Land. Auch in einer weiteren bedeutsamen Hinsicht
ändert sich gegenüber dem Grundfall nichts: Fällt B als
Schuldner aus, dann lösen sich das Geldvermögen des A
und seine Hoffnung auf einen späteren realen Rücktransfer
in Wohlgefallen auf.

Die Target2-Salden verschwinden, wenn B an A Ware im
Wert von 10 000 Euro liefert. Hierdurch werden die Leis-
tungs- und Kapitalbilanzen ausgeglichen; beide Individuen
haben für 10 000 Euro exportiert und importiert. Ebenso ver-
schwinden die Target2-Salden, wenn B einen Bond im Wert
von 10 000 Euro emittiert, den A zeichnet. In diesem Fall
bleibt das Leistungsbilanzdefizit des B-Lands zwar beste-
hen, aber es wird durch einen privaten, marktwirtschaftli-
chen Kapitalimport finanziert. Im Schema der Abbildung 2
löst die Zeichnung des Bonds durch A einen Geldstrom in

A 

Bank 

BB 

Abb. 1
Verarbeitung einer simplen Überweisung

Quelle: Darstellung des Autors.

A 

EZB 

BB 

A-Notenbank B-Notenbank 

A-Bank B-Bank 

Abb. 2
Verarbeitung einer Überweisung im Target2-System

Quelle: Darstellung des Autors.
2 Die Zwischenschaltung der beiden Notenbanken ist überflüssig, soweit die

Geschäftsbanken selbst an Target2 teilnehmen.
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entgegengesetzter Richtung aus, der alle abgebildeten For-
derungen zwischen Banken, Notenbanken und der EZB an-
nulliert.

Folglich kann das Leistungsbilanzdefizit von B-Land ent-
weder durch private Kapitalimporte finanziert werden oder
durch einen Target2-Saldo. Im ersten Fall halten Private ei-
ne Forderung gegen B-Land, im zweiten die EZB. Da No-
tenbankforderungen von anderer Natur sind als private For-
derungen, liegt es nahe, den Target2-Saldo durch folgende
Neudefinition der Kapitalbilanz herauszulösen:

KB = KB* + T.

Hiernach besteht die Kapitalbilanz im weiteren Sinn (KB) aus
der Kapitalbilanz im engeren Sinn (KB*), die durch diese Glei-
chung implizit definiert wird, und dem Saldo des Target2-
Systems. T > 0 repräsentiert einen Zahlungszufluss in das
betreffende Land, der mit einer Überziehung des betreffen-
den Target2-Kontos einhergeht. Die Kapitalbilanz im enge-
ren Sinn mag neben privaten Kapitalbewegungen auch an-
dere staatlich induzierte Kapitalbewegungen als die des Tar-
get2-Systems umfassen; dieser Umstand wird im Weiteren
vernachlässigt. Die vorstehende Definition erinnert an die
frühere – im Goldstandard und Bretton-Woods-System ge-
läufige – Unterscheidung zwischen einer Kapitalbilanz im en-
geren Sinn und der Devisenbilanz. In der Tat besteht zwi-
schen den Target2-Salden und den Devisenbewegungen
in einem System fester Wechselkurse eine Analogie, freilich
mit dem wichtigen Unterschied, dass Devisenreserven end-
lich sind, während Target2-Konten im Prinzip grenzenlos
überzogen werden dürfen. Durch Einsetzen der vorigen De-
finition in die Definitionsgleichung der Zahlungsbilanz ergibt
sich die Identität:

LB + KB* + T = 0.

Diese Gleichung führt auf den volkswirtschaftlichen Kern des
Problems, nämlich auf eine Aussage, die aus rein logischen
Gründen wahr ist: Ohne Target2, also im Fall T = 0, müssen
Leistungsbilanzdefizite (LB < 0) durch private Kapitalimpor-
te (KB* > 0) finanziert werden. Weigert sich der Markt, ei-
nem Land weiteren Kredit zur Verfügung zu stellen, dann kann
das betroffene Land kein Leistungsbilanzdefizit unterhalten,
sondern nur so viel importieren, wie es exportiert. Im Ge-
gensatz hierzu ermöglicht Target2 die Finanzierung von Leis-
tungsbilanzdefiziten selbst nach vollständiger Kreditrationie-
rung (KB* = 0), und zwar durch Überziehung des bei der EZB
geführten Kontos der jeweiligen nationalen Notenbank, also
durch T > 0. Sinn hat empirisch gezeigt, dass dieses Sze-
nario auf Griechenland und Portugal zutrifft: Beide Länder
konnten ihre Leistungsbilanzdefizite nach Ausbruch der Fi-
nanzkrise nicht mehr durch private Kapitalimporte decken,
da die Kreditgeber misstrauisch geworden waren. Stattdes-
sen wurden (und werden) die Importüberschüsse über Tar-

get2 finanziert. Wie lange dieser Prozess anhalten wird, ist
unklar, er wird jedenfalls weder durch Preissignale noch durch
endliche Gold- oder Devisenreserven gestoppt.3

Target2 erlaubt aber nicht nur eine prinzipiell unbegrenzte
Finanzierung von Leistungsbilanzdefiziten, sondern hat ei-
nen weiteren Anwendungsfall, nämlich die Finanzierung von
Kapitalflucht (KB* < 0) bei ausgeglichener Leistungsbilanz
(LB = 0). Dieses Szenario passt auf Spanien und erst recht
auf Irland.4 In beiden Fällen haben sich private Gläubiger aus
dem Staub gemacht und ist die EZB an ihre Stelle getreten.
Ökonomisch kam es damit zu heimlichen Bailouts in bisher
unbekanntem Ausmaß. Da die Addition der drei Größen
LB, KB und T stets null ergibt, sind Hypothesen, wonach
Änderungen von T kausal durch LB bzw. KB verursacht wur-
den, logisch nicht wasserdicht. Die Grundeinsicht, dass zu-
nehmende Target2-Schulden stets mit Leistungsbilanzdefi-
ziten oder Kapitalbilanzdefiziten oder Kombinationen die-
ser beiden einhergehen, bleibt davon unberührt. Diese The-
se wurde vorstehend durch zwei Extremfälle illustriert.

Zusammengefasst reflektieren Target2-Salden realwirtschaft-
liche Forderungen oder Verbindlichkeiten. Ein Target2-Gutha-
ben repräsentiert eine Nettoforderungsposition des betreffen-
den Landes, hinter der Ansprüche privater Sparer stehen. Um-
gekehrt repräsentiert eine Target2-Verbindlichkeit entspre-
chende Schulden des betreffenden Landes, sei es des Staa-
tes selbst oder seiner Einwohner und Unternehmen. Anders
als Nettoforderungspositionen aufgrund privater Transaktio-
nen sind Guthaben und Schulden im Target2-System öko-
nomisch nicht koscher, weil sie nicht auf Markttests und har-
ten Kreditwürdigkeitsprüfungen beruhen, sondern auf der
Usance des Eurosystems, alle Papiere zu akzeptieren, deren
Rating oberhalb von D liegt. Es ist doch ganz einfach: Rea-
gieren private Investoren elastisch auf Risiken, während das
Eurosystem aus politischen Gründen unelastisch reagiert,
dann findet im Markt eine Reallokation statt, an deren Ende
alle schlechten Risiken beim Eurosystem liegen. Genau dies
ist in den vergangenen Jahren geschehen.

Welches Risiko besteht für Deutschland?

Wie eingangs geschildert, betrug das Target2-Guthaben der
Deutschen Bundesbank Ende des vorigen Jahres rund
326 Mrd. Euro, während Griechenland, Irland, Portugal und
Spanien mit zusammen 340 Mrd. Euro im Debet standen.
Welches Risiko die Salden für Deutschland bedeuten, hängt

3 Bei unbegrenzt wachsenden Target2-Salden könnte die Bundesbank
schließlich Schuldnerin gegenüber den inländischen Geschäftsbanken wer-
den (vgl. Abad, Loeffler und Zemanek 2011). Dies erscheint zwar unge-
wöhnlich, ist aber nicht unmöglich.

4 Im Ergebnis ähnlich Buiter, Rahbari und Michel (2011) sowie Bindseil und 
König (2011). Die beckmesserische Kritik all dieser Autoren an Sinn ist nicht
recht verständlich, denn Sinn hat ja die Bedeutung der Kapitalflucht im
Falle Irlands betont (vgl. zuletzt Sinn und Wollmershäuser 2011, Abschnitt
»Target Kredite, Leistungsbilanz und Kapitalverkehr«. 
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vom Szenario ab, das man aufmacht. Betrachtet sei zu-
nächst eine Rückkehr Griechenlands zur Drachme. Kann
oder will Griechenland den auf dem Target2-Konto verblei-
benden Eurosaldo nicht tilgen, erleidet die EZB einen ent-
sprechenden Verlust. Diesen Verlust haben die nationalen
Notenbanken der verbleibenden Euroländer entsprechend
ihrem Kapitalanteil zu tragen, wobei auf die Deutsche Bun-
desbank 27% entfallen. Je nach Höhe des Betrags ist die
Deutsche Bundesbank vom Steuerzahler zu rekapitalisie-
ren, hierdurch wird der Verlust aufgedeckt. Den Umstand,
dass Deutschland »nur« 27% der Verluste trägt, halten man-
che für beruhigend. In Wirklichkeit ist die Quote aber endo-
gen und steigt, je nachdem, wie viele Staaten die Eurozo-
ne verlassen, im Extremfall bis auf 100%.

Anders verhält es sich, wenn nicht andere Länder die Euro-
zone verlassen, sondern Deutschland selbst. In diesem Fall
kommt es nicht auf die Verbindlichkeiten der Problemstaa-
ten an, sondern auf das Guthaben Deutschlands, denn die
Zurückbleibenden werden sich schwerlich bereitfinden, das
deutsche Target2-Guthaben in Gold o.Ä. auszuzahlen und
gleichzeitig das volle Risiko gegenüber den Problemstaa-
ten zu übernehmen. Ende 2010 standen insofern für
Deutschland volle 326 Mrd. Euro auf dem Spiel.

Nebenkriegsschauplätze

Gegen die vorstehenden Ausführungen wird niemand viel
einwenden können, da es sich um simples Lehrbuchwis-
sen handelt. Die laufende Debatte dreht sich auch nicht
um diese Kernpunkte, sondern findet auf Nebenkriegs-
schauplätzen statt. Nur zur Vervollständigung des Argu-
ments seien hiervon zwei herausgegriffen. Erstens impli-
zieren die obigen Überlegungen in keiner Weise, durch Tar-
get2 würden deutsche Exporte nach Griechenland finan-
ziert. Dies mag zwar zufällig so sein, ist aber weder zwin-
gend noch von Bedeutung, denn es kommt nicht auf bi-
laterale Zahlungsbilanzen an, sondern auf die jeweiligen
gesamten Zahlungsbilanzen. Der volkswirtschaftliche Ef-
fekt ist unabhängig davon, ob Deutschland nach Griechen-
land exportiert oder Deutschland nach China, China nach
Singapur und Singapur nach Griechenland.

Zweitens beschränkt das Target2-System keineswegs not-
wendig die Möglichkeit Deutschlands zur Geldschöpfung
und Kreditversorgung seiner Wirtschaft – selbst dann nicht,
wenn man eine konstante Zentralbankgeldmenge in der Eu-
rozone unterstellt. Um dies zu zeigen und zugleich die obi-
ge Saldenmechanik zu vertiefen, sei ein griechischer Vermö-
gensbesitzer betrachtet, der bei einer griechischen Bank ein
Guthaben von 1 Mill. Euro unterhält; die Bank habe diese
Einlage zum Erwerb griechischer Staatsanleihen verwendet.
Löst der Vermögensbesitzer sein Sparkonto auf und lässt
das Guthaben auf ein neu eröffnetes Konto in Deutschland

transferieren, dann fließt Zentralbankgeld in Griechenland
ab und in Deutschland zu. Diese Ab- und Zuflüsse werden
sodann über Target2 neutralisiert, wobei sich die griechische
Bank durch Verpfändung von Staatsanleihen bei der grie-
chischen Notenbank refinanziert, während die deutsche
Bank ihre Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank
reduziert. Im Anschluss an die Neutralisierung haben die na-
tionalen Zentralbankgeldmengen denselben Umfang wie vor
der betrachteten Kapitalflucht. An der Möglichkeit deutscher
Banken zur Kreditversorgung ändert sich nichts. Die deut-
schen Banken finanzieren sich lediglich verstärkt über Ein-
lagen und weniger über Notenbankkredit. Allerdings wan-
dert das Risiko vom griechischen Vermögensbesitzer zum
deutschen Steuerzahler. Darüber hinaus beschränken die
durch Target2 ermöglichten anhaltenden Mittelzuflüsse an
die Peripheriestaaten selbstverständlich die Möglichkeit ei-
ner anderweitigen Mittelverwendung.

Target2, Eurobonds und der ESM

Im vorigen Jahr haben die Mitgliedstaaten der Eurozone aus-
führlich über die Einführung sogenannter Eurobonds debat-
tiert, also über Wertpapiere, für die sie im Verhältnis ihrer
EZB-Anteile haften (in einer anderen Definition haften die
Staaten sogar gesamtschuldnerisch). Aufgrund des Wider-
stands vor allem in Deutschland gegen eine derartige Haf-
tungsunion wurde der Plan verworfen. Interessant ist nun,
dass die Target2-Salden ökonomisch nichts anderes sind
als Eurobonds, denn auch für die Schulden im Target2-
System haben alle Mitgliedstaaten im Verhältnis ihrer EZB-
Anteile einzustehen. Dieser Aspekt ist außerordentlich wich-
tig und zugleich beunruhigend, weil die demokratisch legi-
timierten Volksvertreter Eurobonds abgelehnt haben, wäh-
rend diese auf der Hinterbühne bereits in riesigem Umfang
existierten.

Ähnliches gilt für den ESM. Dieser »permanente Krisenbe-
wältigungsmechanismus«, ist ebenfalls ökonomisch äqui-
valent zu Eurobonds: Als Zweckvermögen vergibt der ESM
Kredite an Problemstaaten, für die alle Mitglieder der Euro-
zone im Verhältnis ihrer EZB-Anteile einstehen müssen. Über
die formale Einrichtung des ESM soll erst demnächst ab-
gestimmt werden; de facto existiert er längst.

Erst die Erkenntnis der Äquivalenz von Target2, Eurobonds
und ESM erlaubt es, die jüngeren Konflikte zwischen den
Regierungen der Eurozone auf der einen Seite und der EZB
auf der anderen zu deuten: Die EZB stützt das Vorhaben
eines ESM, weil sie insgeheim hofft, ihr Target2-Problem
dorthin abzuschieben; sie will diese Schulden nicht am Hals
haben. Ihre Hoffnung wird sich aber nicht erfüllen, denn die
Regierungen sind ihrerseits nicht daran interessiert, die Tar-
get2-Schulden in ihren Einflussbereich zu übernehmen und
dadurch gegenüber dem Steuerzahler sichtbar zu machen.
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Die Regierungen wollen vielmehr mit dem ESM einen paral-
lelen, über das Target2-System hinausgehenden Haftungs-
verbund schaffen, der ihr wichtigstes Recht, das Recht zur
ungehemmten Verschuldung, auf lange Zeit stabilisiert.

Lösungsmöglichkeiten?

Die beschriebenen Fehlentwicklungen hätten vermieden wer-
den können, wenn man verlangt hätte, dass Target2-Salden
periodisch ausgeglichen oder zumindest durch vollwertige
Sicherheiten unterlegt werden müssen. Dies hat man aber
– bewusst oder unbewusst – unterlassen. Im Nachhinein
ist nicht mehr viel zu machen. Eine Glattstellung der Salden
würde Leistungsbilanzüberschüsse bzw. Kapitalimporte der
Problemstaaten in dreistelliger Milliardenhöhe voraussetzen.
Auch die Forderung, das Eurosystem im Allgemeinen und
das Target2-System im Besonderen dürften künftig nur noch
vollwertige Sicherheiten akzeptieren, führt nicht weiter, denn
welche Sicherheiten könnten griechische oder irische Ban-
ken und Notenbanken denn beibringen? Doch nur jene,
die sie selbst akzeptiert haben, also Papiere jeder Bonität
oberhalb bereits eingetretener Insolvenz. Dass das Eurosys-
tem Ramschanleihen als Sicherheit nimmt, ist nicht nur ein
eminenter geldpolitischer Sündenfall, der dieses System zu-
tiefst korrumpiert hat, sondern auch der Kern des Target2-
Problems: Salden in dieser Größenordnung wären beim Be-
stehen auf besten Sicherheiten nicht aufgelaufen.

So wie im obigen Beispiel der A auf seiner Forderung sitzen-
bleibt, wenn B als Schuldner ausfällt, werden auch deutsche
Sparer, Riester-Rentner und Lebensversicherte alsbald er-
kennen müssen, dass Teile ihres Vermögens auf purer Illu-
sion beruhen. Insofern erinnert der Aufbau von Scheingut-
haben im Target2-System an die geräuschlose Kriegsfinan-
zierung im Deutschland der 1930er Jahre und während des
Zweiten Weltkriegs.

Fazit

Der Hinweis Hans-Werner Sinns auf die Gefahren, die sich
im Target2-System zusammengebrauen, ist voll und ganz
berechtigt. Volkswirtschaftlich sind die Target2-Salden äqui-
valent zu den (abgelehnten) Eurobonds und auch äquiva-
lent zum (derzeit diskutierten) ESM. Indem das Eurosystem
Ramschanleihen als Sicherheit akzeptiert, hat es die Er-
richtung des ESM vorweggenommen, einen gigantischen
Haftungsverbund geschaffen und gegen die Grundregel gu-
ter Notenbankpolitik verstoßen, wonach geldpolitische Maß-
nahmen keine Umverteilungswirkungen haben sollten und
von finanzpolitischen Maßnahmen streng zu trennen sind.
Dass der Chefvolkswirt der EZB mit Blick auf Sinns zutref-

fende Thesen meint, in der akademischen Welt gingen ei-
nige das Risiko ein, ihren guten Ruf zu verlieren5, ist nicht
nur abstrus, sondern erinnert abermals an den Krieg, in dem
die Wahrheit bekanntlich zuerst stirbt.
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Geld-, Kapitalmärkte und Wohlfahrt: 
Eine Wirkungsanalyse der Target2-Salden

Da wir Hans-Werner Sinn und Timo Wollmershäuser
(2011a) in ihrer Grundthese zustimmen, wonach der Me-
chanismus der Target2-Salden einen neuen und »echten«
Kanal für zusätzliche Kredite an die GIPS-Länder (Grie-
chenland, Irland, Portugal, Spanien) eröffnet, unfreiwillige
Kapitalexporte der GLNF-Staaten (Deutschland, Luxem-
burg, Niederlande, Finnland) ausgelöst und dabei die Geld-
basis der Eurozone unverändert gelassen hat, brauchen
wir uns in diesen Teil der mitunter heftig geführten Diskus-
sion innerhalb der »Scientific Community« nicht hinein be-
geben.

Wir möchten uns in diesem Beitrag vielmehr auf drei Fra-
gestellungen beschränken: Zum einen wollen wir die bis-
herige Analyse von Nachfrage und Angebot an Geldba-
sis in den GLNF-Ländern um die entsprechende in den
GIPS-Staaten ergänzen. Dabei werden wir den Modellie-
rungsvorschlag von Sinn und Wollmershäuser (2011a,
10 ff.) leicht abändern. Zweitens sollen die Auswirkungen
der Target2-Salden auf die Kapitalmärkte der betroffenen
Länder im Rahmen der »New Austrian School of Econo-
mics« diskutiert werden. Dieser Modellrahmen steht in der
Tradition von Friedrich A. v. Hayeks (1929; 1931) Kapital-
theorie und wurde in seinen Grundzügen von Roger
M. Garrison (2002) entwickelt. Drittens und abschließend
wollen wir den Versuch unternehmen, nach dem Vorbild
von Brakman et al. (2006) eine statische Wohlfahrtsana-
lyse der Target2-Salden vorzunehmen. 

Target2-Salden und der Markt für Zentralbank-
geld in den betroffenen Ländern

Welche Effekte gehen von den Target2-Salden auf die na-
tionalen Geldmärkte aus? Wie Sinn und Wollmershäuser un-
terstellen wir eine Vollzuteilungspolitik der EZB: Das Ange-
bot an Zentralbankgeld ist demnach prinzipiell unbegrenzt.
Die eigentliche Problemgröße ist die Geldnachfrage (vgl. Sinn
und Wollmershäuser 2011a, 11). 

In Abbildung 1 stellen wir die Nachfrage nach und das An-
gebot an Geldbasis bzw. Zentralbankgeld als Funktion des
Zinssatzes dar. Diese beziehen sich auf die Länder mit Tar-
get2-Forderungen an die EZB, also im Kern auf die Grup-
pe Deutschland, Luxemburg, Niederlande und Finnland
(GLNF). Die Nachfragekurve verläuft wie üblich fallend, da
die Opportunitätskosten der Geldhaltung mit steigendem
Zinssatz zunehmen. 

Die Geldbasis bzw. das Zentralbankgeld bestehen aus dem
Bargeldumlauf und den Guthaben, welche Geschäftsban-
ken bei der Notenbank unterhalten. Bei gegebenem Zins-
satz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte gibt es so etwas wie
eine »natürliche Obergrenze« für die Geldnachfrage, wel-
che ihrerseits bestimmt wird durch die »Wirtschaftsleistung
oder die Zahlungssitten« (vgl. Sinn und Wollmershäuser
2011a) eines Landes bzw. einer Ländergruppe. Da die 
Target2-Forderungen gegenüber der EZB zur Geldbasis da-
zuzählen – nennen wir sie einmal sekundäre Geldbasis 
(= Target-Forderungen TF) – fragen die Geschäftsbanken,
bei gegebener Höhe ihrer Gesamtgeldnachfrage, nun we-
niger »originäre« Geldbasis (OGB1) als zuvor (OGB0) nach.
Die sekundäre Geldbasis stellt neues Geld dar, welche die
nationalen Notenbanken »wegen der über das Target-Sys-
tem fließenden Zahlungsvorgänge gezwungen« sind, »oh-
ne Kreditvergabe an die Geschäftsbanken auszuliefern« (Sinn
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Der Markt für Zentralbankgeld in den Gläubigerstaaten 
(Ländergruppe mit Target2-Forderungen) 

Quelle: Entwurf der Autoren nach dem Vorbild von Sinn und Wollmershäuser
(2011a, 18).
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und Wollmershäuser 2011a). Die originäre Geldbasis kommt
über die Aktivseite der Notenbank durch Gold- oder Devi-
senankäufe sowie durch die üblichen Refinanzierungsge-
schäfte (Kreditvergabe) der Notenbank mit den Geschäfts-
banken zustande. 

In Abbildung 1 verschiebt sich nun die Nachfrage nach »ech-
ter« Refinanzierung, also nach originärem Zentralbankgeld,
nach links und zwar genau um den Betrag der Target-For-
derungen (TF): Ohne Target2-Salden hätten die betroffenen
Länder die Menge OGB0 an Zentralbankgeld vollständig über
reguläre Refinanzierungsinstrumente bei der Notenbank nach-
gefragt, bei existierenden Target2-Forderungen reduziert sich
diese Nachfrage auf OGB1. Dies und nichts anderes ist es,
was Sinn and Wollmershäuser – für manche missverständ-
lich – als »crowding out of refinancing credit« (Sinn und Woll-
mershäuser 2011b, 19) bezeichnet haben. Dabei bleibt die
Gesamtnachfrage nach Zentralbankgeld konstant, allerdings
wird diese nun teilweise durch sekundäre Geldbasis befrie-
digt. Die Entscheidung über ein mögliches »crowding out of
refinancing credit« wird von den Geschäftsbanken in den
GLNF-Staaten getroffen und daher (endogen bestimmt) auf
der Nachfrageseite des Marktes für Zentralbankgeld, sie geht
nicht von den Zentralbanken der GLNF-Staaten aus. Mög-
lich, dass das Wording »crowding out« in diesem Zusam-
menhang den bereits oben erwähnten Missverständnissen
deshalb Nahrung gegeben hat, weil dieser Term gewöhnlich
eher für »erzwungene« als für freiwillige, also selbstbestimm-
te Handlungen gewählt wird. 

Analog lässt sich nun auch der Markt für Zentralbankgeld in
den GIPS-Ländern graphisch gestalten (vgl. Abb. 2): Wenn
wir oben Target2-Forderungen als positive sekundäre Geld-
basis definiert haben, muss nun folgerichtig gelten, dass Tar-
get2-Verbindlichkeiten eine negative sekundäre Geldbasis
darstellen. Während nämlich Target2-Forderungen gegen-
über der EZB Zentralbankgeld schaffen, wird durch Target2-
Verbindlichleiten Zentralbankgeld vernichtet. Ohne die Exis-
tenz von Target2-Salden fragen GIPS-Länder Geldbasis –
zum herrschenden Refinanzierungszinssatz – im Umfang von
OGB0 nach. Sobald diese Ländergruppe hingegen Target2-
Verbindlichleiten gegenüber der EZB auftürmt, fragt sie zu-
sätzlich Geldbasis im Umfang von TV nach. Dies bedeutet
in Abbildung 2 eine Verschiebung der durchgezogenen Nach-
fragekurve nach rechts. Nun steht die gestrichelte Nachfra-
gekurve für die gesamte Geldnachfrage. Der Abstand zwi-
schen diesen beiden Nachfragekurven stellt exakt den Um-
fang der Target2-Verbindlichkeiten dar. Die Nachfrage nach
originärer Geldbasis dehnt sich zur Strecke OGB1 aus. Wir
haben demnach in den GIPS-Ländern eine genau spiegel-
verkehrte Entwicklung wie in den Gläubigerstaaten (GLNF),
wo sich die Nachfrage nach originärer Geldbasis reduziert. 

Die EZB ist ihrerseits nicht dazu in der Lage, diese Umver-
teilung von europäischer Geldbasis von der einen in die an-

dere Ländergruppe zu kontrollieren. Höchstens dann, wenn
keine Vollzuteilung in den Tendergeschäften erfolgen wür-
de. Seit Oktober 2008 ist aber eben diese Vollzuteilung in-
stalliert: Die EZB entschied, dass »the weekly main refinan-
cing operations will be carried out through a fixed rate ten-
der procedure with full allotment at the interest rate on the
main refinancing operation« (European Central Bank 2008).
Im Juni 2011 hat die EZB diese Politik noch einmal bekräf-
tigt, indem sie sie sich dazu bekannte »to continue con-
ducting its main refinancing operations (MROs) as fixed ra-
te tender procedures with full allotment for as long as ne-
cessary, and at least until the end of the ninth maintenance
period of 2011 on 11 October 2011« (European Central Bank
2011). Für die nationalen Zentralbanken aus den Target2-
Schuldnerstaaten löst das Versprechen der Vollzuteilung
durch die EZB keinerlei Anreize aus, sich direkt um die ei-
genen Target2-Verbindlichkleiten zu kümmern, sprich: Die-
se abzubauen. Denn die Vollzuteilung ermöglicht es ihnen
ja, praktisch jederzeit und in beliebiger Höhe originäre Geld-
basis von der EZB eingeräumt zu bekommen. Einzig der eu-
ropäische »Kalender« für Tendergeschäfte stellt eine (schwa-
che) Begrenzung für ihre Nachfrage dar. 

In nächsten Abschnitt untersuchen wir, wie die ausgedehn-
te originäre Geldbasis in den GIPS-Staaten bzw. wie die
reduzierte Nachfrage nach originärer Geldbasis in den
GLNF-Staaten in das Modell der New Austrian Econo-
mics in tegriert werden kann.

Der Kapitalmarkt im Modell der New Austrian
Economics und seine Anwendung auf die 
Thematik der Target2-Salden

Die folgende Abbildung 3 demonstriert den Kern der Kapi-
taltheorie F. A. v. Hayeks (1929; 1931): Es handelt sich um
ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Grundseite zugleich die
Zeitachse als auch die aufeinander folgenden Stufen der
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industriellen Produktion symbolisiert. Für diese Produktion
stehen die originären Produktionsfaktoren Arbeit und Boden
zur Verfügung, die zu jedem Zeitpunkt zur Herstellung »in-
termediärer Güter« – diese sind zwischen den originären Pro-
duktionsfaktoren und den Konsumgütern angesiedelt – her -
angezogen werden können. Der Wert der intermediären Gü-
ter kann zu jedem Zeitpunkt als Inhalt des Dreiecks über
der Grundseite gemessen werden. Je mehr »aktive« Zeit ver-
streicht, desto höher ist ceteris paribus deren Wert und um-
so größer ist die Fläche des Dreiecks. 

Der Tangens des Winkels α steht für die implizite Rendite
der Akkumulation und stimmt im Gleichgewicht (s.u.) mit
dem markträumenden Zinssatz auf dem Kapitalmarkt über-
ein. Für die Produktion von Konsumgütern werden also ins-
gesamt die Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und interme-
diäre Güter herangezogen. Der Wert dieser Konsumgüter
lässt sich an der Länge der (senkrechten) Dreiecksseite ab-
lesen, die gemeinsam mit der Grundseite einen rechten Win-
kel bildet. Dabei gilt folgendes: 

(1) Je länger der (stetige) Produktionsprozess, desto grö-
ßer ist ceteris paribus (d.h. bei gegebener Rendite der
Akkumulation, s.o.) die Menge an Konsumgütern, die
aus einer gegebenen Menge an Originärproduktions-
faktoren zu einem bestimmten Zeitpunkt gewonnen wer-
den kann.

Wir könnten demnach die Produktion von Ci ceteris pari-
bus »unendlich« groß werden lassen, vorausgesetzt, wir wä-
ren bereit, lang genug auf das entsprechende Konsumgut
zu warten. Eine weitere Besonderheit des Hayekschen Drei-
ecks liegt darin, dass: 

(2) man von einem »Continuous-Input/Print-Output« Phä-
nomen spricht: Die Produktion der intermediären Güter

verschlingt Zeit, dagegen erfolgt der Konsum »zeitlos«,
also zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Drittens gilt:

(3) Je größer das Zeitintervall zwischen dem Einsatz der
originären Produktionsfaktoren und der Fertigstellung der
Konsumgüter, desto kapitalintensiver ist ceteris paribus
die Produktion.

Roger W. Garrison gehört zu den modernen Vertretern der
»Austrian Economics« und ist zugleich einer der wichtigen
Exegeten und Interpreten der konjunktur- und kapitaltheo-
retischen Beiträge F.A. v. Hayeks. Sein »Totalmodell« um-
schließt – neben v. Hayeks Dreieck – zunächst eine typische
Produktionsmöglichkeitenkurve (vgl. Abb. 4 rechts oben),
die, in Anlehnung an Paul Samuelsons Darstellung in sei-
nem legendären Lehrbuch »Economics«, nicht zwei Kon-
sumgüter, sondern ein (repräsentatives) Konsum-(»Butter«)
und ein (repräsentatives) Investitionsgut (»Kanonen«) ver-
wendet und im Übrigen die gewohnt konkave Krümmung
aufweist. 

Der dritte Baustein in Garrisons Totalmodell (vgl. Abb. 4
rechts unten) stellt einen klassischen Kapitalmarkt dar, wie
er auch von Knut Wicksell für seine eigene Überinvestiti-
onstheorie verwendet wurde. Wichtig ist hierbei, dass der
Gleichgewichtszins dem natürlichen Zins entspricht, solan-
ge aber auch nur solange, wie das Gleichgewicht ausschließ-
lich durch die privaten Spar- und Investitionswünsche be-
stimmt wird. Störungen dieses Gleichgewichts durch inter-
ventionistische Maßnahmen der Geld- und/oder der Finanz-
politik schaffen einen Marktzins, der dann vom natürlichen
Zins abweicht. Eine Schwäche des Modells, die aber nicht
nur Garrison selbst, sondern auch das Wicksellsche Origi-
nal aus dem Jahr 1898 betrifft, ist der wenig ausgeleuchte-
te Unterschied zwischen dem Geldmarkt- und dem Kapi-
talmarktzins. Die Transmission eines niedrigeren Geldmarkt-
zinssatzes erfolgt über die niedrigeren Refinanzierungskos-
ten der Geschäftsbanken, die sich in ermäßigten Ausleih-
zinssätzen am Kreditmarkt niederschlagen. Diese veran-
lassen Unternehmen, die Kapitalmarktfinanzierung (teilwei-
se) durch Kreditfinanzierung zu substituieren, wodurch am
Kapitalmarkt die Kurse steigen und die Zinsen sinken. Da-
mit ist allerdings zum Verlauf der Zinsstrukturkurve noch
nichts ausgesagt. 

Werden nun alle drei Bausteine miteinander verknüpft (vgl.
Abb. 4) – dabei ist das Gesamtmodell tunlichst von unten
nach oben und, einmal oben angekommen, von rechts nach
links zu lesen – ergibt sich folgendes: Das Gleichgewicht am
Kapitalmarkt liegt dort, wo S(i) = (I(i), und es bestimmt zu-
nächst die Höhe der Investitionen. Es ist zu beachten, dass
wir uns in einer stationären Ökonomie (I* = Ibr; In = 0) befin-
den, es werden daher keine Nettoinvestitionen bzw. Erwei-
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terungen des Kapitalstocks vorgenommen, die ja logischer-
weise die Produktionsmöglichkeiten verschieben müssten.
Das am Kapitalmarkt ermittelte gleichgewichtige Zinsniveau
determiniert auch die Steigung des Winkels α in Hayeks Drei-
eck und entspricht zugleich dem natürlichen
Zinssatz. Liegt die Höhe der Investitionen ein-
mal fest, so bestimmt sich aus dem Verlauf
der Produktionsmöglichkeitenkurve residual
diejenige Menge an Konsumgütern, die von
den Unternehmen geplant wird und dem-
nach hergestellt werden soll. Mit der Höhe
der gleichgewichtigen Konsumgütermenge
einerseits und dem bekannten Winkel α an-
dererseits lässt sich schließlich – wegen der
Konsistenzbedingung für rechtwinklige (und
auch für beliebige) Dreiecke, wonach die
Summe aller Winkel 180 Grad ergeben muss
– die Länge der Grundseite des Hayekschen
Dreiecks leicht bestimmen. Damit sind zu-
gleich die zeitliche Länge des Produktions-
prozesses bzw. die Anzahl der Produktions-
stufen determiniert. 

Das Gleichgewicht in Garrisons Totalmodell
kann nun, was den Kapitalmarkt betrifft,
durch unterschiedliche Vorkommnisse ge-
stört werden. Nehmen wir als Beispiel an, die
Spartätigkeit werde durch eine Zeitpräferenz-
änderung der Haushalte angeregt: Am Ka-
pitalmarkt ist mit einer Rechtsverschiebung
(vgl. Abb. 4) der Sparangebotsfunktion und

in der Konsequenz c. p. mit einer (gleichgewichtigen) Zins-
senkung zu rechnen. Diese Zinssenkung stimuliert nun zu-
sätzliche Investitionen zu Lasten der Produktion von (kurz-
lebigen) Konsumgütern, führt uns also auf der Produkti-
onsmöglichkeitenkurve von Punkt A zu Punkt B. Im Hayek-
schen Dreieck reduziert sich entsprechend den Wünschen
der Konsumenten der Wert der Konsumgüterproduktion.
Zugleich sinkt notwendigerweise die Rendite der Akkumu-
lation. Im Ergebnis wird die Zeitachse länger, es dehnen sich
die ersten Phasen des Produktionsprozesses zu Lasten
der letzten Phasen, die direkt auf die Produktion von Kon-
sumgütern gerichtet sind, relativ aus. Dieses Ergebnis ent-
spricht sehr wohl den Wünschen von Investoren und Kon-
sumenten, so dass sich eine gleichgewichtige neue Zeit-
struktur der Kapitalallokation einstellt. 

Wir wollen nun diese «Makroökonomik der Kapitalstruktur«
ausdehnen, um die Effekte der Target2-Salden analysieren
zu können. Zu diesem Zweck schaffen wir einen Modell-
rahmen für zwei Länder(gruppen). 

Es gebe zwei Regionen innerhalb der EWU, eine (auf der
linken Seite von Abb. 5) welche charakterisiert sei durch ein
hohes Zinsniveau, vergleichsweise geringe inländische Er-
sparnisse und ein erhebliches Potenzial für kommerzielle Ka-
pitalimporte. Die andere (auf der rechten Seite von Abb. 5)
sei gekennzeichnet durch inverse Eigenschaften, also eine
vergleichsweise hohe Spartätigkeit, ein niedriges Zinsniveau
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und ein erhebliches Potential für Kapitalexporte. Im Folgen-
den analysieren wir die nachstehenden, für die Thematik der
Target2-Salden relevanten Szenarien:

(i) die Jahre 1999 bis Mitte 2007,
(ii) die Jahre von Mitte 2007 bis 2011 ohne funktionieren-

den Target2-Mechanismus,
(iii) die Jahre von Mitte 2007 bis 2011 mit funktionierendem

Target2-Mechanismus.

(i) Anfangs, also in der Periode zwischen 1999 und Mitte
2007, hat Target2 (oder sein Vorgänger Target) keine
signifikante Rolle für den Fluss an Zentralbankgeld zwi-
schen den beiden Regionen gespielt. Stattdessen ha-
ben kommerzielle Kapitalströme die jeweiligen Leis-
tungsbilanzsalden finanziert. Zur Vereinfachung neh-
men wir an, dass der Rest der Welt dabei eine vernach-
lässigbare Rolle gespielt hat: Die Überschussnachfra-
ge nach Ersparnissen im linken Teil der Abbildung ent-
spricht daher 1:1 dem Überschussangebot im rechten
Teil von Abbildung 5. 
Da die Zinssätze tendenziell auf dem Niveau ĩ konver-
gierten (wobei der Zins in den GIPS-Ländern vom hö-
heren Niveau i0*’ herunter und in den GLNF-Ländern vom
niedrigen Niveau i0*’ herauf kam), bewegte sich der Kon-
sumangebotspunkt CS (CS’) der GIPS-Länder (GLNF-
Länder) abwärts (aufwärts) nach rechts (links), dagegen
wanderte der Konsumnachfragepunkt CD der GIPS-Staa-
ten (CD’ der GLNF-Staaten) nach links oben (rechts un-
ten) – bei Ausdehnung (Reduktion) der Investitionen. In
v. Hayeks Dreieck fand eine Reorganisation der Kapital-
struktur statt, und zwar zugunsten längerfristiger (kürzer-
fristiger) Investitionen in den GIPS-Staaten (GLNF-Staa-
ten). Die intermediären Güter wurden von den späten
(frühen) Stufen der Produktion abgezogen – weil hier
die Nachfrage schwächelte in Folge der aktuell niedrigen
Konsumnachfrage (Investitionsnachfrage) – und hinein
gelenkt in die frühen (späten) Stufen, weil hier eine star-
ke Nachfrage zu beobachten war. Verantwortlich dafür
war ein niedriges (hohes) Zinsniveau. 
Diese Phase lässt sich grob kennzeichnen durch einen
Investitionsboom, eine niedrige Produktion von Konsum-
gütern und ein überdurchschnittliches, aber nicht nach-
haltiges Wirtschaftswachstum in den GIPS-Ländern, be-
gleitet von niedrigen Investitionen, einem vergleichswei-
se hohen Produktionsniveau von Konsumgütern sowie
schwachem und unterdurchschnittlichem Wirtschafts-
wachstum in den GLNF-Ländern.

(ii) Das hypothetische Szenario von »Autarkie« in beiden
Regionen (alle relevanten Variablen sind nun mit dem
Subskript »0« gekennzeichnet) geht mit einem relativ
hohen (niedrigen) natürlichen Zinssatz in den GIPS-Staa-
ten (GLNF-Staaten) einher. Die Gleichgewichtspunkte
auf den jeweiligen Produktionsmöglichkeitenkurven lau-

ten jetzt C0 und C0’, die gleichgewichtigen Zinssätze
sind nun i0* und i0*’. Dieses Szenario ist keineswegs
so unrealistisch oder abwegig, wie man auf den ersten
Blick meinen könnte, repräsentiert es doch recht gut
die virtuelle Situation nach 2007, wenn keine Seite auf
den Mechanismus der Target2-Salden Zugriff gehabt
hätte. Wie Sinn and Wollmershäuser (2011) ausfüh-
ren, fielen nach der Pleite von Lehman Brothers die frei-
willigen Kapitalexporte von den GLNF- Ländern in die
GIPS-Länder auf nahezu null herab. Die GIPS-Staaten
waren sozusagen nicht länger imstande Leistungsbi-
lanzdefizite zu generieren, da für deren Finanzierung
keine freiwilligen kommerziellen Kapitalzuflüsse zur Ver-
fügung standen. 
Allerdings waren sie auch nicht dazu in der Lage, Über-
schüsse in ihren Leistungsbilanzen zu erwirtschaften (vgl.
Sell 2011). Dafür verantwortlich war u.a. die Tatsache,
dass die früheren Investitionsausgaben eben nicht in je-
ne Sektoren gelenkt worden waren, bei denen man kom-
parative Kostenvorteile vermuten konnte, sondern vor-
nehmlich auf solche Branchen konzentriert worden wa-
ren, die sogenannte »Nontradeables« (so wie Immobi-
lien, lokale Bankdienstleistungen etc.) herstellen. Natür-
lich weist dieses Szenario in beiden Regionen eine ganz
andere Kapitalstruktur im Sinne von v. Hayek/Garrison
auf als (i): Der natürliche Zinssatz ist nun hoch (niedrig)
in den GIPS-Staaten (GLNF-Staaten), die Produktion von
Konsumgütern ist vergleichsweise stark (schwach) in den
GIPS-Staaten (GLNF-Staaten), während die Investitio-
nen gering (groß) ausfallen. Unter den Bedingungen die-
ses Szenarios hätten sich die GIPS-Staaten (GLNF-Staa-
ten) daher stärker auf die späten (frühen) Stufen des In-
vestitionsprozesses hin orientieren können und (fast
schon per definitionem) größere externe Ungleichgewich-
te vermeiden können. 

(iii) Im scharfen Kontrast hierzu hat das sehr reale Target2-
Salden-Szenario seit Mitte 2007, spätestens aber seit
2008 einen Keil zwischen die Präferenzen der Konsu-
menten und die Produktionsentscheidungen der Unter-
nehmer getrieben: In beiden Regionen ist ein erhebliches
internes wie auch externes Ungleichgewicht aufgebro-
chen: »Toward the end of 2010 … accumulated imports
(der GIPS-Staaten, die Verfasser) amounted to … 44 bil-
lion Euros. This was 12% of the entire capital require-
ment created by the current account deficit. Fully 88%
was evidently financed by the Target balances, i.e. by the
money-printing press« (Sinn und Wollmershäuser 2011b,
32). In unserer anschließenden Analyse werden wir die
Dinge noch weiter vereinfachen und davon ausgehen,
dass 100% der GIPS-Leistungsbilanzdefizite durch Tar-
get2-Salden finanziert wurden. 
Aufgrund der expansiven (kontraktiven) Effekte der Tar-
get2-Verbindlichleiten (respektive Forderungen) auf die
originäre Geldbasis in den GIPS-Staaten (GLNF-Staa-
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ten), fällt (steigt) der effektive Kapital-
marktzins in den GIPS-Ländern (GLNF-
Staaten) auf ein Niveau, das unterhalb
(oberhalb) des natürlichen Zinssatzes
liegt. Das durch die Target2-Salden neu
geschaffene (entzogene) originäre Zent -
ralbankgeld (ΔMT) treibt nun einen Keil
zwischen Sparen und Investieren: Die
Konsumenten in den GIPS-Staaten
(GLNF-Staaten) fällen ihre Ausgabeent-
scheidungen entsprechend ihrer jeweili-
gen Sparfunktion, analog orientieren sich
die Investoren in beiden Ländergruppen
entlang ihrer jeweiligen Investitionsfunk-
tion. Es entsteht nun eine Überschuss-
nachfrage ÜN nach (ein Überschussan-
gebot ÜA an) Konsumgütern in der Re-
gion der GIPS-Staaten (GNLF-Staaten).
Wie Abbildung 5 demonstriert, ist es so,
dass die Überschussnachfrage nach
(das Überschussangebot an) Konsum-
gütern in den GIPS-Ländern (GLNF-Län-
dern) zusammen mit dem Anstieg +ΔI
(Rückgang, –ΔI) der Ausgaben für Inves-
titionsgüter in den GIPS-Ländern (GLNF-
Ländern) gerade dem Anstieg an Tar-
get2-Verbindlichkeiten (respektive an
Forderungen) entspricht. Die Wirkungen auf v. Hayeks
Dreieck und auf die Kapitalstruktur in den jeweiligen Re-
gionen können wie folgt umrissen werden: Sie entspre-
chen weitgehend denjenigen aus Szenario (i), aber im
Unterschied zu jenem ersten Szenario sind die Auswir-
kungen auf die Kapitalstruktur der GLNF-Staaten nun
mindestens »unfreiwillig« und das ist noch milde formu-
liert. Es sei noch angemerkt, dass die Produktivität der
intermediären Güter, die zuvor durch den Anstieg des
Winkels α (β) gemessen worden war, jetzt in den GIPS-
Ländern (GLNF-Ländern) niedriger (höher) ausfällt, da 
γ < α (δ > β).
Anders als im ersten Szenario veranlasst der Mechanis-
mus der Target2-Salden nun die GLNF-Länder zu ei-
nem unfreiwilligen überschüssigen Angebot an Konsum-
gütern. Dieses geht einher mit einer Reduktion der eige-
nen Ausgaben für Investitionsgüter. Mit anderen Worten:
Die Target2-Salden haben die GIPS-Länder in die Lage
versetzt, bei sich eine Überschussnachfrage nach Kon-
sumgütern und einen Anstieg der Investitionsausgaben
auszulösen. 

Eine statische Wohlfahrtsanalyse von 
Target2-Salden

Mit Hilfe von Abbildung 6 können wir nun abschließend ei-
ne statische Wohlfahrtanalyse vornehmen. Dabei verglei-

chen wir die geschilderten drei Szenarien durch Ausweis und
Bilanzierung der jeweils anfallenden Investoren- und Spa-
rerrente:1

(i) Das hypothetische Regime »Ohne Target2-Salden« für
die Jahre Mitte 2007 bis 2011 sei repräsentiert durch
die beiden Gleichgewichtspunkte bei »Autarkie« G und
G’; die entsprechenden Lösungen dienen im Übrigen als
Referenzlösungen für die anschließende Evaluation der
Wohlfahrtswirkungen. 

(ii) Die Jahre 1999 bis Mitte 2007 haben zu Kapitalzuflüs-
sen (Kapitalabflüssen) in der Größenordnung von FH bzw.
von H’F’ geführt; in beiden ökonomischen Regionen ver-
zeichnen wir einen Nettowohlfahrtsgewinn entsprechend
der Fläche der Dreiecke FGH und H’F’G’ (vertikal gestri-
chelt), ein Resultat, welches aus Lehrbüchern hinläng-
lich bekannt ist. Im Einzelnen: In den GIPS-Ländern über-
treffen die Gewinne an Investorenrente (grau schraffiert)
die Verluste an Sparerrente (AGFB), während in den
GLNF-Ländern die Gewinne an Sparerrente (B’F’G’A’)
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1 Die hier durchgeführte Analyse unterscheidet sich in mindestens zwei Ge-
sichtspunkten von Sinn (2010): Erstens modellieren wir die Ströme von
Ersparnissen und Investitionsausgaben und keine Bewegungen von Ka-
pitalgütern. Zweitens abstrahieren wir von den »Überhitzungseffekten«, die
nach dem Start der Eurozone bei der Finanzierung von Investitionsprojek-
ten in den GIPS-Ländern durch die GLNF-Länder eingetreten sind. Wie
Sinn zeigt, haben diese exzessiven Kapitalexporte zu Verlusten von BIP in
Prokopfeinheiten für die kapitalexportierenden Länder geführt (vgl. Sinn
2010, 13).
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die Verluste an Investorenrente (ebenfalls grau schraffiert)
überkompensieren. Wir sind uns durchaus bewusst, dass
diese Wohlfahrtsbilanz immer noch zu optimistisch aus-
fällt (siehe auch Fußnote 1).

(iii) Die Jahre von Mitte 2007 bis 2011 – unter Berück-
sichtigung der nun wirksamen Target2-Salden – sind
etwas komplizierter zu evaluieren. Beginnen wir mit den
GIPS-Ländern: Hier fallen Gewinne an Investorenren-
te im Umfang von AGHB (grau schraffiert) an, in Über-
einstimmung mit Szenario (ii)). Gleichzeitig treten nun
aber auch positive Rentenbeträge auf, die einerseits
den Sparern, zum anderen aber auch den Target2-Sal-
den zuzurechnen sind: Sie entsprechen der Differenz
zwischen der Fläche KFHN (diagonal schraffiert) und
der Fläche AGFB (horizontal schraffiert). Insgesamt er-
geben sich Gewinne an Rente für die Sparer und für
die Target2-Salden. Das bedeutet, dass das Szenario
(iii), das Target2-Szcenario, zu Nettowohlfahrtsgewin-
nen für die GIPS-Länder führt, welche diejenigen aus
dem Szenario (ii) übertreffen. 
Im Gegensatz hierzu fügt die aktive Existenz der Tar-
get2-Salden den GLNF-Ländern eindeutig Wohlfahrts-
verluste zu: Jetzt steht nämlich der bescheidenen (dia-
gonal schraffierten) Fläche B’H’P’A’ (Gewinn an Rente,
welche Sparern und Target2-Salden zuzurechnen ist)
die wesentlich größere Summe aus der (grau schraf-
fierten) Fläche B’H’G’A’ (Verlust an Investorenrente, iden-
tisch mit Szenario (ii)) und der (horizontal schraffierten)
Fläche N’P’G’K’ (Verluste an Rente, die sich auf Sparer
und Target2-Salden verteilt) gegenüber. Das Kernergeb-
nis dieser statischen Wohlfahrtsanalyse lautet daher,
dass die Target2-Salden einen Nettowohlfahrtstransfer
von den GLNF-Ländern in die GIPS-Länder auslösen.
Für beide Ländergruppen zusammen bringen die Tar-
get2-Salden keine Veränderung der Wohlfahrt. Dieses
Resultat deckt sich gewissermaßen mit der Feststellung
von oben, dass sich die aggregierten Effekte der Tar-
get2-Salden auf die europäische Geldbasis insgesamt
zu null addieren. 

Ein knappes Resümee

Dieser Beitrag hat drei Resultate. Erstens: Target2-Salden
führen zu einem »Verschiebebahnhof« an originärer Geldba-
sis innerhalb der Eurozone, den die EZB nicht kontrollieren
kann. Zweitens: Target2-Salden haben mindestens für die
Länder mit Target2-Forderungen unfreiwillige und uner-
wünschte Effekte auf deren Kapitalstruktur. Drittens: Tar-
get2-Salden veranlassen einen erzwungenen Wohlfahrts-
transfer von den Ländern mit Target2-Forderungen in die
Länder mit Target2-Verbindlichkeiten. 
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Die sich auflösende Eigentums -
besicherung des Euro

Während der Diskussion über die Target-Kredite des Eu-
rosystems ist in den letzten Monaten deutlich geworden,
dass ein immer größer werdender Anteil der kreditge-
schöpften Geldmenge (Ende 2010 bereits zwei Drittel) ei-
gentlich in den GIPS-Ländern emittiert wurde. In diesem
Sinne ist die bei der Implementierung der Währung ver-
spottete Befürchtung von Teilen der deutschen Bevölke-
rung – sie würden irgendwann südeuropäische Scheine im
Geldbeutel tragen – doch weitgehend Realität geworden.
Aber spielt es überhaupt eine Rolle, wo die Geldmenge
emittiert wurde und was bedeuten die Staatsanleihenkäu-
fe der Zentralbanken des Eurosystems für die Stabilität der
Währung? Dieser Aufsatz versucht, auf solche Fragen ei-
ne Antwort zu geben.

Im Folgenden wird grundsätzlich auf das (Miss-)Verhältnis
zwischen der Zentralbankgeldmenge (M0) und den bei der
Emission aktivierten Titel der Zentralbanken abgestellt. Mit
Geldmenge oder Geld ist immer das Zentralbankgeld (M0)
gemeint. Dieses besteht sowohl aus dem Bargeldbestand
als auch den Einlagen der Geschäftsbanken bei der Zent -
ralbank.1

Der Institutionelle Rahmen: Die EZB2 – nur der
Torso einer Zentralbank

Die am Euro teilnehmenden Länder bilden natürlich nicht
die erste Währungsunion der Geschichte, und auch wenn
sich immer viele Rahmenbedingungen ändern, historische
Vergleiche dadurch nur bedingt tragen, lassen sich aus der
Geschichte doch gewisse Erfahrungen und Kenntnisse her-
leiten. Bei einem historischen Vergleich zur Lateinischen oder
Skandinavischen Münzunion wird deutlich, dass es einige
Parallelen zur Problematik im Eurosystem trotz der enormen
Unterschiede, bspw. der Edelmetalldeckung, gibt (vgl. dazu
auch die Arbeiten von Lindahl 1930). Für einige Professo-
ren, die sich ausgiebig mit der Geschichte der Währung(en)
befasst haben, waren dann auch die Konstruktionsfehler des
ESZB bzw. des Eurosystems, die jetzt sichtbar werden, von
Anfang an in erschreckender Deutlichkeit zu erkennen (vgl.
Heinsohn und Steiger 2002). Da aber die Wirtschaftswissen-
schaft anscheinend nicht (hinreichend) gewillt ist, sich mit der
Geschichte zu befassen, ist sie dazu verdammt, diese erneut
zu erleben. 

Heinsohn und Steiger (2002, 6 f.) machten bereits vor einer
Dekade darauf aufmerksam, dass die EZB nur der Torso ei-
ner Zentralbank ist und ihre fehlenden Befugnisse von der
breiten Wirtschaftswissenschaft nicht verstanden werden.
Die meisten (deutschen) Ökonomen waren der Auffassung,
dass die EZB ein Abbild der früheren Bundesbank oder der
Vorgängerin, der Bank Deutscher Länder3, sei, und sich des
hohen Grades der Dezentralisierung im Eurosystem anschei-
nend nicht bewusst. Aber: »Auf strategischer wie operativer
Ebene arbeiten die EZB und die nationalen Zentralbanken
des Eurogebietes … gemeinsam – unter Berücksichtigung
des in der ESZB-Satzung verankerten Grundsatzes der de-
zentralen Organisation – an der Erreichung der gemeinsa-
men Ziele des Eurosystems« (Europäische Zentralbank
2011b, 213; Hervorhebung des Autors). 

Kritisch muss vor allem die fehlende Kontrolle der EZB über
die Notenausgabe der nationalen Zentralbanken gesehen
werden. 

Ingo Sauer*

* Ingo Sauer ist Doktorand an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität
Frankfurt am Main bei Prof. Dr. Dres. Bertram Schefold.

1 »Nowadays the cash base (monetary base) mostly consists of the liabili-
ties of the Central Bank, primary notes, but also bankers´ balances at the
Central Bank which the bankers can, if they wish, withdraw in note form
to add to their own cash holdings.« (Goodhart, 1987). 
Die Gleichsetzung der Einlagen der Geschäftsbanken mit Banknoten ist
allerdings im Eurosystem fraglich. Im Eurosystem besteht – anders als
bei der alten Bundesbank und ungebrochen in der Fed – der einheitli-
che Charakter des Zentralbankgeldes (Banknoten gleich Einlagen bei
der ZB) nicht mehr, da eines der Hauptcharakteristika des genuinen Gel-
des, die Ertragslosigkeit, bei den Einlagen nicht mehr gegeben ist. Die
Einlagen der Geschäftsbanken bei ihren nationalen Zentralbanken wer-
den hier verzinst, also ganz wie Sichtguthaben bei einer Geschäftsbank
behandelt. Entsprechend müssten eigentlich im Eurosystem die Einla-
gen bei den nationalen Zentralbanken als Forderungen auf Zentralbank-
geld und nicht mehr Zent ralbankgeld per se definiert werden (vgl. Hein-
sohn und Steiger 2008, 140).

2 Zur Begriffsklärung soll hier kurz die in der Presse immer wieder durchei-
nandergeworfene Abgrenzung der EZB, des ESZB und des Eurosystems
dargestellt werden: »Die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationa-
len Zentralbanken bilden nach Artikel 282 Absatz 1 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union das Europäische System der Zen-
tralbanken (ESZB). Die EZB und die nationalen Zentralbanken der Mitglieds-
staaten, deren Währung der Euro ist, bilden das Eurosystem.« Artikel 1
über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der
Europäischen Zentralbank. Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Uni-
on C 115/230 vom 9. Mai 2008.

3 Die Bank Deutscher Länder (BdL), 1948 bis 1958, war in ihrer Entschei-
dungsstruktur dezentralisierter als die Bundesbank. Der Zentralbankrat
setzte sich aus den elf Präsidenten der Landeszentralbanken und den sechs
Mitgliedern des Direktoriums der BdL zusammen, aber das Direktorium
der BdL hatte durchaus Entscheidungsbefugnisse, ohne eine Rückspra-
che mit dem Zentralbankrat führen zu müssen. Außerdem gebührte der
BdL das Monopol der Notenausgabe. Die EZB ist daher keineswegs mit
der damaligen BdL vergleichbar.
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Der Wunsch: Eine richtige Zentralbank

Der bereits erwähnte schwedische Ökonom Erik Lindahl hat
aufgrund der Erfahrungen aus der Lateinischen und Skan-
dinavischen Münzunion eine Zentralbank, die wirklich über
den nationalen Zentralbanken steht, für Währungsunionen
verschiedener Nationalstaaten propagiert. Während die na-
tionalen Zentralbanken weiterhin die Banknoten für inländi-
sche Zwecke emittierten, sollten sie sich »internationale
Banknoten« für grenzüberschreitende Transaktionen von die-
ser Zentralbank der Zentralbanken (der »Main Central Bank«
(vgl. auch Steiger 2002, 3) – in gleicher Weise wie sich Ge-
schäftsbanken bei ihrer Zentralbank refinanzieren – besor-
gen müssen (vgl. Lindahl 1930, 170 ff.).

Einen ähnlichen – und noch weitergehenden – Vorschlag ei-
ner Zentralbank der nationalen Zentralbanken, die auf ihrer
Aktivseite eingelieferte Sicherheiten der nationalen Zentral-
banken führt und damit die Notenausgabe strikt kontrolliert,
hat es für den Euro durchaus gegeben. Die nationalen Zen-
tralbanken könnten hier Euro nicht selbstständig emittieren,
sondern müssten sich diese von dieser gegen ihre guten Ti-
tel besorgen. Der damalige italienische Notenbankpräsident
Carlo Ciampi hat 1998 für eine solche geworben: »Um die
Schöpfung von Ecus [Euro] ... strikt zu kontrollieren, sollte
der zentralen Behörde die Macht gegeben werden, den na-
tionalen Zentralbanken Kredite in Ecus [Euro] in der gleichen
Weise einzuräumen wie eine Zentralbank, wenn sie Ge-
schäftsbanken über Offenmarkt- oder Diskontgeschäfte re-
finanziert.« (zitiert nach Heinsohn und Steiger 2003, 6).

Ist eine solche Struktur nicht gegeben, sind andere Maß-
nahmen zu treffen, um eine übermäßige Ausgabe schlecht
besicherter Noten von einzelnen Zentralbanken (Target-Pro-
blematik) zu verhindern. Ein regelmäßiges clearing wie im Fe-
deral Reserve System der Forderungen und Verbindlichkei-
ten (vgl. Sinn und Wollmershäuser 2011, 48–50) bzw. eine
Behörde, die die entsprechenden Summen im Auge behält,
wäre von Vorteil gewesen. Das Problem, dass Forderungen
und Verbindlichkeiten zwischen Notenbanken entstehen –
und eine übermäßige (weil schlecht besicherte) Ausgabe ein-
zelner Notenbanken dann andere Notenbanken gefährdet –
ist wahrlich nicht neu. Schon die privaten Notenbanken Eng-
lands des 18. Jhd., die Zettelbanken, schafften sich zur Über-
wachung dieser Beträge daher 1773 die Institution des clea-
ringhouse. Der Fall ist allerdings nur teilweise vergleichbar,
da damals eine übermäßige Emission zu Abschlägen auf
die herausgegebenen Noten führen konnte, die dem Euro-
system zugehörigen Zentralbanken müssen heute aber die
griechischen »Y-Euro«4 (gemeint sind die Target-Forderun-
gen) ohne jegliche Abschläge akzeptieren.

Die Tatsachen (1): Die EZB – Eine Zentralbank 
ohne Noten

»Ein Blick in die Bücher der EZB vom 1. Januar 1999 bis
31. Dezember 2001 zeigt auch einem Bilanz-Laien, dass sie
keine Notenbank, sondern das streng überwachte Töch-
terlein der zwölf NZBen [nationalen Zentralbanken] ist. Eine
wirkliche Notenbank hat auf ihrer Aktivseite erstklassig be-
sicherte Forderungen gegen handverlesene – »zentralbank-
fähige« – Geschäftsbanken. Auf ihrer Passivseite erschei-
nen entsprechend die an die Geschäftsbanken herausge-
gangenen Banknoten sowie Guthaben dieser Banken bei
ihr.« (Heinsohn und Steiger 2003, 5). 

Das Zitat bezieht sich auf die Bilanz der EZB vom 31. De-
zember 2001, also bevor ihre Bilanz zum 1. Januar 2002
erstmals die Position »Forderungen aus der Verteilung des
Euro-Banknotenumlaufs« (Aktivseite) – bzw. »Banknoten-
umlauf« (Passivseite) – aufwies. Allerdings handelt es sich
dabei auch nur um vernachlässigbare 8% des gesamten
Banknotenumlaufs. Außerdem werden die Noten auch wei-
terhin ausschließlich von den nationalen Zentralbanken emit-
tiert und nur in der Bilanz der EZB anteilig verbucht. Die
EZB kann zwar mittels ihr erlaubter Operationen (erlaubt sind
ihr: Feinsteuerungsoperationen, endgültige Offenmarkttrans-
aktionen, Devisenswapgeschäfte und die Hereinnahmen von
Termineinlagen) auch selbst Geld emittieren. Die wichtigs-
ten geldpolitischen Operationen, Wertpapierpensionsge-
schäfte und längerfristige Refinanzierungen, werden aber
nicht von der EZB, sondern dezentral von den nationalen
Zentralbanken durchgeführt (vgl. Europäische Zentralbank
2000, 15; Steiger 2002, 22).

Die Tatsachen (2): Die Machtlosigkeit des Direktoriums
der EZB

Das Direktorium hat im EZB-Rat nur sechs von 23 Stim-
men und ist dadurch keineswegs mit dem mächtigen, eine
Entscheidungsmehrheit innehabenden Direktorium der Fed
(nach 1935, zuvor gab es im Fed-System ähnliche Proble-
me wie heute im Eurosystem) oder dem damaligen Direk-
torium der Bundesbank zu vergleichen.

In Artikel 12 Abs. 1 der Satzung des Europäischen Sys-
tems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank
ist die wichtigste Komponente der Aufgabenverteilung zwi-
schen EZB-Rat und -Direktorium festgelegt (Auszug):

»Der EZB-Rat legt die Geldpolitik der Union fest, gegebe-
nenfalls einschließlich von Beschlüssen in Bezug auf geld-
politische Zwischenziele, Leitzinssätze und die Bereitstel-
lung von Zentralbankgeld im ESZB, und erlässt die für die
Ausführungen notwendigen Leitlinien. Das Direktorium führt
die Geldpolitik gemäß den Leitlinien und Weisungen des
EZB-Rats aus.«

4 Den verschiedenen Euro-Banknoten ist aufgrund eines Buchstaben vor
ihrer Seriennummer anzusehen, von welcher Zentralbank des Eurosys-
tems sie emittiert wurden. Dabei seht Y für die griechische Zentralbank,
während ein X beispielsweise auf die Bundesbank verweist.



Die europäische Zahlungsbilanzkrise

i fo  Schne l ld ienst  16/2011 –  64.  Jahrgang

60

Hier wird schnell deutlich, dass sich die Entscheidungs-
befugnisse des Direktoriums im Wesentlichen auf des-
sen Stimmanteil (ca. ein Viertel) beschränken. Die EZB
führt folgerichtig in ihrem Jahresbericht als erste Aufgabe
des Direktoriums »die Vorbereitung der Sitzung des EZB-
Rates«5 an. Neben der oben bereits erwähnten Durch-
führung der Geldpolitik führt das Direktorium noch die lau-
fenden Geschäfte der EZB und darf »die Ausübung be-
stimmter vom EZB-Rat übertragener Befugnisse, ein-
schließlich einiger Befugnisse normativer Art«6 überneh-
men. Um welche Befugnisse es sich dabei handelt, wird
leider nicht angeführt.

Es ist also der EZB-Rat, bei dem neben den sechs Mitglie-
dern des Direktoriums jedes Land ungeachtet seiner Wirt-
schaftsleistung oder den Einzahlungsanteilen am Kapital der
EZB ein gleich gewichtiges Stimmrecht verzeichnet7, der
über die Geldpolitik und damit das Schicksal des Euro ent-
scheidet.

Die Bundesbank hat keine Wahl

Eine Einhaltung der Bankregeln, also die Forderung ange-
messener Sicherheiten, schützt die Bundesbank im Euro-
system nicht davor, dass sie letztendlich eine Forderung
gegen andere Zentralbanken (bzw. die EZB) verbuchen
muss, die (eventuell) unsicher ist. Sollte die Forderung un-
sicher sein, hat die Bundesbank eine Wertminderung ihrer
Aktiva zu verbuchen. Auf dieses Problem haben wieder-
um Heinsohn und Steiger im bereits angeführten Aufsatz
unter der Überschrift »Tugendhaftigkeit ist kein Schutz« auf-
merksam gemacht: 

»Diese Tugendhaftigkeit [Strenge der Regeln bezüglich des
akzeptierten Kollaterals] kann die Bundesbank aber nicht
davor schützen, dass sich ihre Schuldner von anderen NZB
gegen windige Sicherheiten Euro besorgen und damit ihre
guten Pfänder bei der deutschen Zentralbank auslösen«
(Heinsohn und Steiger 2003, 12).

Im Grunde ist genau dies passiert, auch wenn die deut-
schen Geschäftsbanken das Geld aus den GIPS-Ländern

wohl ohne eigenes Zutun (von der Bundesbank, dann in
Bundesbanknoten = Passiva der Bundesbank) überwiesen
bekommen haben. Eine normalerweise nötige Kreditauf-
nahme zur Sicherstellung des Liquiditätsbestands war da-
nach für sie nicht mehr nötig. Für die Bundesbank hat sich
also eine (mögliche und wahrscheinliche) Forderung ge-
gen deutsche Geschäftsbanken, die wohl mit ausreichen-
den Sicherheiten unterlegt wäre, in eine Forderung gegen
die EZB verwandelt. Im Maße der zusätzlichen Unsicher-
heit dieser Forderung8 wurde Eigentum des deutschen Steu-
erzahlers vernichtet. 

Das Auseinanderfallen von Entscheidung und Haftung

Viele volkswirtschaftlichen Frage- und Problemstellungen,
von der Umweltverschmutzung bis zu maßgeblichen Ursa-
chen der jüngsten Finanzkrise, lassen sich durch die einfa-
che Formel des Auseinanderfallens von Entscheidung und
Haftung beschreiben. Während der übermäßige Ausstoß
von Schadstoffen auf die nicht hinreichende Beteiligung an
den verursachten Umweltschäden zurückgeht, haben die
Banken »vor« der Finanzkrise die niedrigen Eigenkapitalquo-
ten (Haftungsmasse) genutzt, um das Verlustrisiko zu sozia-
lisieren (aufgeteilt auf Gläubiger und Steuerzahler). Es sind
diese Externalitäten – dass der Schaden nicht (nur) den Han-
delnden selbst betrifft, sondern auch von anderen getra-
gen werden muss – die zur Dysfunktionalität der Märkte füh-
ren. Funktionierende Märkte (ohne Externalitäten) sind un-
barmherzig und segensreich zugleich. Das Fehlverhalten des
einzelnen Akteurs wird erbarmungslos bestraft, dadurch
ergibt sich aber ein soziales Optimum, weil niemand unent-
schädigt (ohne kompensierende Geldströme über den Markt
zu erhalten) für die Kosten, die ein anderer verursacht hat,
aufkommen muss. Das Entscheidende ist hierbei nicht al-
lein der Schutz vor Schädigung, sondern dass – nur über
den Marktmechanismus, weil dieser alle Präferenzen be-
rücksichtigt und zu einem Ausgleich bringt – das Optimum
der Gesamt-Inanspruchnahme der Ressourcen bzw. Mittel
erreicht wird. Die Haftung des Einzelnen für sein Verhalten
ist dafür die wichtigste Voraussetzung.

Im Eurosystem ist die Haftung aber weitgehend soziali-
siert: »In Übereinstimmung mit Artikel 32.4 der Satzung
werden alle Risiken aus diesen Geschäften, sofern sie sich
realisieren, nach Maßgabe der jeweils geltenden Anteile
am Kapital der EZB unter den nationalen Zentralbanken
aufgeteilt.«9

5 Europäische Zentralbank (2011b, 216). Vgl. auch Artikel 12 Abs. 2 der Sat-
zung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen
Zentralbank. Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union C115/236
vom 9. Mai 2008.

6 Hervorhebung des Autors. Europäische Zentralbank (2011b, 216). Vgl.
auch Artikel 12 Abs. 2 der Satzung des Europäischen Systems der Zen-
tralbanken und der Europäischen Zentralbank. Fundstelle im Amtsblatt der
Europäischen Union C115/236 vom 9. Mai 2008.

7 Hiervon gibt es einige Ausnahmen. Nach Artikel 10 Abs. 3 der Satzung
des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zent -
ralbank werden alle Stimmen zu Beschlüssen im Rahmen der Artikel 28,
29, 30, 32 und 33 nach den Anteilen der nationalen Zentralbanken am
gezeichneten Kapital der EZB gewogen, während die Stimmen des Di-
rektoriums mit null gewogen werden. Die betroffenen Artikel enthalten aber
keine Bestimmungen zur Geldpolitik. Fundstelle im Amtsblatt der Euro-
päischen Union C115/234 vom 9. Mai 2008.

8 Der Verlust aus der Forderung ist allerdings bei einem Ausfall (eines) der Target-
Schuldnerländer von der Bundesbank nur anteilig im Eurosystem zu tragen.

9 Bundesbank (2011, 173 bzw. im gleichen Wortlaut S. 175). Nach Artikel
32.4 der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der
Europäischen Zentralbank kann der »EZB-Rat … beschließen, dass die
nationalen Zentralbanken für Kosten in Verbindung mit der Ausgabe von
Banknoten oder unter außergewöhnlichen Umstanden für spezifische Ver-
luste aus für das ESZB unternommenen währungspolitischen Operationen
entschädigt werden.« Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union C
115/243 vom 9. Mai 2008.
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Dieses Zitat bezieht sich auf die beiden wichtigsten risiko-
relevanten Positionen in den Zentralbankbilanzen, die For-
derungen in Euro aus geldpolitischen Operationen (Haupt-
refinanzierungsgeschäfte, längerfristige Refinanzierungsge-
schäfte, …) und die Wertpapiere, die im Rahmen des Se-
curity Market Programm (SMP) angekauft wurden.

Über die Regeln der Kreditvergabe und über den Ankauf die-
ser Wertpapiere wird zwar gemeinschaftlich im EZB-Rat ent-
schieden, aber der erhoffte Nutzen verteilt sich nicht gleich
unter den Abstimmenden. Während sich die einen verständ-
licherweise um die Refinanzierung ihrer Geschäftsbanken
und Staaten sorgen und auf eine Absenkung der Kollatera-
lanforderungen sowie den Ankauf von Wertpapieren (SMP
und CBPP10) drängen, müssen die anderen für diese Maß-
nahmen die Haftung mit übernehmen. 

Die durch die Politik aufgelegten Rettungsfonds stehen in
dieser durch das Zentralbankensystem vorgegebenen Tra-
dition der Sozialisierung der Haftung. Deutschland hat sich
durch die Fonds nun auch offiziell (und in größerem Umfang)
mit der Haftung für andere Staatsschulden einverstanden
erklärt. Das Hauptproblem besteht aus gesamteuropäischer
Sicht – wie angeführt – nicht in dem Bonitäts- oder Kapital-
transfer an sich, sondern im Fehlanreiz zur übermäßigen
Schuldenaufnahme der Empfänger. 

Die unabdingbare Eigentumsbesicherung der
Währung 

Sind die zweifelsfrei bestehenden Risikopositionen (diese
werden später hergeleitet) in der Bilanz der EZB und den
Bilanzen der nationalen Zentralbanken ein Problem für die
Stabilität der Währung, auch wenn die monetäre Basis nicht
ausgeweitet wird bzw. würde?

Die Frage erscheint zunächst trivial, da sich das eingegange-
ne Risiko ja irgendwie auf die Stabilität der Währung negativ
auswirken müsste. In den üblichen Lehrbüchern lässt sich
aber unter dem Stichwort »Inflationsursachen« kein einziger
Verweis auf riskante Positionen in den Aktiva der Zentralbank
finden (vgl. bspw. Issing 1998, 200–216). Auch sind Abschrei-
bungen bzw. Verluste der Zentralbank als mögliche Inflations-
ursache in vielen Standardlehrbüchern nicht aufgeführt.11

Die Potenz des Emittenten zur Sterilisierung der 
ausgegebenen Geldmenge

Die Thematisierung der Besicherung der ausgegebenen
Noten, also die Sicherung ihrer Rückströmung, kommt zwar
in den üblichen aktuellen Lehrbüchern kaum vor, spielte
aber in der Banking-Currency-Debatte eine entscheiden-
de Rolle. Während die Currency-Theoretiker die »vollstän-
dige metallische Deckung der Noten über einen gewissen
unveränderlichen Betrag hinaus« (Wicksell 1922 (1906),
195) forderten, war das vielleicht wichtigste Argument der
Banking School die real bills doctrine, die postulierte, »dass
Noten, die im Austausch gegen real bills, d.h. Rechtsan-
sprüche auf reale Werte oder auf Werte in der Entstehungs-
phase, emittiert wurden, nicht im Übermaß ausgegeben
werden können«.12 Der Argumentationsstrang der Banking
School wird noch deutlicher an dem Terminus des law of
reflux, den Tooke und Fullarton als Abwandlung der real
bills doctrine prägten. Tooke verwies darauf, dass eine
überschüssige Emission von Banknoten unmöglich sei,
»wenn die Notenemission auf der Grundlage genügender
Sicherheiten erfolgt« (Rieter 1971, 138), da diese die Rücks-
trömung der Noten gewährleisten.13 Nach dem »law of
reflux war eine übermäßige Ausgabe [also] nur temporär
begrenzt möglich, da die Noten umgehend zur Rückzah-
lung des Kredits zum Emittenten zurückkehren«.14 Es ist
demnach die Potenz des Emittenten – die ausgegebenen
Noten wieder zu sterilisieren – entscheidend und nicht die
hinter dieser Potenz stehende Beschaffenheit der Vermö-
genswerte, ob es sich also um physische Vermögenswer-
te (bspw. Gold) oder pure Rechtsansprüche (bspw. die
bei Rediskontgeschäften hereingenommenen Wechsel)
handelt. 

Geld als (implizite) Forderung gegen das Eigentum des
Emittenten

Im Zuge der Aufhebung der Einlösepflicht und der Edelme-
talldeckung der Währungen – die australische Zentralbank
führt gar keine Edelmetalle in ihren Aktiva – hat sich in Tei-
len der Volkswirtschaftslehre die Vorstellung einer vollkom-
men unbesicherten Papierwährung durchgesetzt, die nur
aufgrund gesellschaftlicher Konvention als Zahlungsmittel
akzeptiert würde. So heißt es beispielsweise im wahrschein-
lich gängigsten makroökonomischen Lehrbuch für Studien-
anfänger (Mankiw):

10 Neben dem Security Market Programm (SMP) hat der EZB-Rat noch ei-
nen weiteres Programm, das Covered Bond Purchase Programm (CBPP),
aufgelegt. Im Rahmen dieses Programms wurden von der EZB und den
nationalen Zentralbanken über den Zeitraum von einem Jahr gedeckte
Bankschuldverschreibungen im Gesamtwert von 60 Mrd. Euro auf dem
Primar- und Sekundärmarkt erworben. Vgl.: »The impact of the Eurosys-
tem’s covered bond purchase programme on the primary and seconda-
ry markets«, Occasional Paper Nr. 122, Januar 2011.

11 In vielen ökonomischen Standardwerken wird das Eigenkapital der Zent -
ralbank gar nicht erst angeführt, so beispielsweise bei Bofinger (2001) und
Blanchard (2003), oder aber es wird – wie bei Krugman und Obstfeld
(2003, 486 f.) bzw. Mishkin (2001, 214–215, 392–394) – als zu vernach-
lässigende Größe und nur für Geschäftsbanken relevant definiert.

12 Roy Green (1987): »The central proposition is that bank notes which are
lent in exchange for real bills, i.e. titles to real value or value in the process
of production, cannot be issued in excess.«

13 Tooke unterscheidet sich – und wurde aus diesem Grunde hier angeführt
– von den Antibullionisten darin, dass er unter genügend Sicherheiten nicht
nur Warenwechsel, sondern jegliche Art von Sicherheiten versteht, die so-
lide genug sind, die Rückströmung der Noten zu gewährleisten (vgl. Rie-
ter 1971, 138).

14 »… the law of reflux according to which overissue was possible only for
limited periods because notes would immediately return to the issuer for
repayment of loans.« (Schwartz 2008).
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»Schließlich wird auch noch die Notwendigkeit der Goldde-
ckung unbedeutend. Wenn niemand mehr einen Gedan-
ken daran verschwendet, seine Geldscheine in Gold umtau-
schen zu wollen, dann macht sich bald auch niemand Ge-
danken darüber, wenn der Staat die Möglichkeit zur Einlö-
sung abschafft. … Letztlich handelt es sich bei der Verwen-
dung des Geldes als Tauschmittel um eine gesellschaftli-
che Konvention in dem Sinne, daß jeder Nominalgeld ganz
einfach deswegen wertschätzt, weil jeder andere es auch
tut.« (Mankiw 2003, 97; Hervorhebung des Autors).

Die von modernen Zentralbanken emittierte Geldmenge ist
natürlich weiterhin durch das Eigentum der Zentralbank be-
sichert, auch wenn physische Bestände (Edelmetalle) zu-
nehmend nicht physischen Vermögenswerten (Forderun-
gen, Devisen oder Wertpapieren) weichen mussten. Auch
die Möglichkeit, die Noten beim Emittenten einzulösen, wur-
de keineswegs vollkommen abgeschafft. Im Gegensatz
zu den frühen Zentralbanken (in den USA sogar bis 1971)
hat zwar nicht jeder Halter der Noten einen rechtlichen
Anspruch auf Einlösung, aber die Einlösung wird natürlich
weiterhin permanent betrieben. Sie beschränkt sich aller-
dings auf die zentralbankfähigen Geschäftsbanken zur
Rückabwicklung des Geldschaffungsprozesses, der Geld-
vernichtung. Beispielsweise muss die Zentralbank bei der
Beendigung eines Wertpapierpensionsgeschäftes nicht nur
die Forderung gegen die die Banknoten einliefernde Ge-
schäftsbank streichen, sondern dieser natürlich auch den
zuvor eingereichten Vermögenswert (das Wertpapier) wie-
der übertragen. Genauso wirkt auch der definitive Verkauf
von Vermögenswerten der Zentralbank (u.a. Gold, Devisen,
Staatsanleihen oder besicherte Bankschuldverschreibun-
gen) wie eine Einlösung, wobei wieder nur die zentralbank-
fähigen Geschäftsbanken zum Kauf, also zur Einlösung der
Noten, berechtigt sind (vgl. Heinsohn und Steiger 2008,
150). Ungeachtet der Beschränkung auf die angeführten
Geschäftspartner und Zeitpunkte wird der Zentralbank nie-
mals Geld zur Ausbuchung überführt, ohne dass sie im Ge-
genzug einen Vermögenswert an den Einlieferer der No-
ten überträgt. Das Geld hat demnach nicht einfach deswe-
gen einen Wert, weil man sich im Sinne einer gesellschaft-
lichen Konvention an seine Benutzung gewöhnt hätte, son-
dern ganz im Gegenteil, weil es ständig zur Begleichung
von Zentralbankschulden bzw. der Auslösung der hinter-
legten Pfänder gebraucht wird und Vermögenswerte von
der Zentralbank in dem Maße erworben werden können,
in dem diese definitive Verkäufe von Vermögenswerten tä-
tigt (die Deklarierung einer Währung zum gesetzlichen Zah-

lungsmittel15 und das Eintreiben der Steuern in dieser Wäh-
rung reichen für die Akzeptanz beim Publikum nicht aus).
Es ist also die hinter den Vermögenswerten der Zentral-
bank stehende Potenz zur Sterilisierung (Ausbuchung) der
Geldmenge, welche die Akzeptanz – und damit die Stabi-
lität der Währung – erst ermöglicht. Ein absolut unbesicher-
tes Geld, welches niemand brauchen würde, um Kredite
bei der Notenbank zu begleichen und seine Pfänder aus-
zulösen, und bei welchem auch niemand darauf hoffen
könnte, dass die Zentralbank ihm zur Einlieferung der No-
ten einen Vermögenswert (Gold, Devisen, Wertpapiere …)
überträgt, da die Zentralbanken aufgrund der fehlenden
Besicherung der Währung über solche ja gerade nicht ver-
fügen, kann niemals die Akzeptanz eines durch Eigentum
des Emittenten besicherten Geldes erreichen. Denn »Geld
ist ein Anrecht auf Gläubigereigentum« (Heinsohn und Stei-
ger 2006, 182) bzw. eine implizite Forderung gegen das Ei-
gentum des Emittenten.16 

Die Gelegenheit ist günstig, dass das endlich verstanden
wird, denn die Nationalökonomen befassen sich im Zuge
der Ungleichgewichte unter den Zentralbanken des Euro-
systems nun vermehrt mit deren Bilanzen und sehen, dass
die Geldmenge als Verbindlichkeit verbucht wird. Die Tar-
get-Schuld eines Landes entspricht dem Anteil ihrer aus-
gegebenen Noten, die im Ausland zirkulieren. Diese re-
präsentieren eine Forderung gegen das Eigentum ihrer Zen-
tralbank (des Emittenten). Unterliegt der Emittent einer Ein-
lösepflicht, ist die Forderung gegen ihn konkreter Natur,
gibt es keine Pflicht zur Einlösung, implizieren die Noten
nur eine solche Forderung gegen sein Eigentum (trotz-
dem erhalten die Noten durch diese implizite Forderung ei-
nen Wert). Das US-Finanzministeriums beschreibt dann
das Geld auch gemäß dieser Definition: »Federal Reserve
notes are claims on the assets of the issuing Federal Re-
serve bank«17 . Konkret ist dieser Anspruch nur für ande-
re US-Notenbanken des Fed-Systems während des im
April stattfindenden jährlichen clearings, bei dem jede der
zwölf Zweigstellen der Fed ihre Verbindlichkeiten (von ihr
emittierte Noten, die von anderen Fed-Zweigstellen ge-
halten werden) mit spezifizierten marktgängigen Vermö-
genswerten begleichen muss. Für alle sonstigen Halter der
Noten ist die Forderung gegen das Eigentum des Emit-
tenten nur eine implizite.

Wichtig ist nun zu verstehen, dass eine Zentralbank, zu-
mindest wenn sie einer justiziablen Einlösepflicht unter-
steht, sich nicht durch die Ausgabe von zusätzlichen No-

15 Nur für Bargeld besteht gesetzlich die sogenannte Annahmepflicht oder
der schuldbefreiende Annahmezwang. Ein Gläubiger oder Geschäftspart-
ner muss demnach keine Zahlung in ausländischer Währung oder einer
Forderungsübereignung (beispielsweise dem Bezahlen durch eine Über-
weisung) akzeptieren, wenn diese Möglichkeiten nicht rechtskräftig im
Vertrag vereinbart wurden. In der EWU ist seit 1. Januar 2002 ausschließ-
lich das Euro-Bargeld (für Münzgeld gibt es Einschränkungen) gesetzli-
ches Zahlungsmittel. Vgl. dazu die inhaltlich identische nationale Bestim-
mung des § 14 Absatz 1 Satz 2 Bundesbankgesetz.

16 Ein solches unbesichertes Geld gab und gibt es durchaus, nämlich in
den eigentumslosen Gesellschaften des Sozialismus. Die Geldnoten re-
präsentier(t)en hier in der Tat keinen Anspruch gegen den Emittenten, son-
dern nur einen staatlich garantierten »Gutschein zur Wareneinlösung«. Vgl.
dazu die im Folgenden beschriebene Unterscheidung zwischen einem
»Gläubigergeld« und einem »Schuldnergeld«. Vgl. zu Geldformen in eigen-
tumslosen Gesellschaften auch Stadermann und Steiger (2001, 32).

17 US Treasury (2005), zitiert nach Heinsohn und Steiger (2008, 120).
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ten vor einer Zahlungsunfähigkeit bewahren kann, da sie
durch diese Noten ja nur wieder neue Ansprüche gegen
sich schafft.18

Dieses immer wieder auftretende Unverständnis, wie eine
Notenbank jemals zahlungsunfähig werden könne, versuch-
te schon James Steuart vor zweieinhalb Jahrhunderten aus-
zuräumen: 

»I have dwelt the longer upon this circumstance, because
many, who are unacquainted with the nature of banks, 
have a difficulty to comprehend how they should ever be at
a loss of money, as they have a mint of their own, which re-
quires nothing but paper and ink to create millions. But if
they consider the principles of banking, they will find that
every note issued for value consumed, in place of value re-
ceived and preserved, is neither more or less, than a parti-
al spending, either of their capital [equity], or profits of the
bank« (Steuart 1767 (1993), 151 f.).

Aber auch wenn die Zentralbank keiner justiziablen Einlö-
sepflicht unterliegt, ist es dennoch essenziell, ob sie bei
der Schaffung des Geldes die implizite Sicherung seiner
Rückströmung (= das Aktivieren eines werthaltigen As-
sets auf der Aktivseite ihrer Bilanz) erwirkt. Eine Notenbank
wird erst durch diese Vermögenswerte handlungsfähig. Will
eine Zentralbank beispielsweise den Wert der Währung
stützen, ist sie zu definitiven Verkäufen von Vermögens-
werten bzw. Devisen gezwungen. Die Zentralbank muss
im Falle einer Spekulation gegen ihre Währung zur Stabi-
lisierung die von den Spekulanten verkaufte Währung –
mittels des Verkaufs von Vermögenswerten bzw. Devisen
– sterilisieren können. 

Ist aber die Potenz der Zentralbank, die ausgegebene Geld-
menge wieder zu sterilisieren, für die Stabilität der Währung
(mit-) entscheidend, dann bedeutet ein Verlust dieser Po-
tenz (= ein Wertverlust der Aktiva der Zentralbank) eine De-
stabilisierung der Währung bzw. im hier zu untersuchenden
Fall des Euro. Werden die später hergeleiteten Risiken in den
Zentralbankbilanzen des Eurosystems schlagend, müssen
die Verluste über die Eigenkapitale abgeschrieben werden.
Werden diese dabei aufgebraucht oder sogar negativ, kön-
nen nur die Staaten, die wie Charles Goodhart betonte, in
letzter Instanz hinter den Verbindlichkeiten der Zentralban-
ken stehen19, den Zentralbanken Vermögenswerte (im Nor-
malfall Schuldtitel) übertragen und sie damit wieder hand-
lungsfähig machen und ihnen somit die Potenz, Noten im

gebotenen Umfang vom Markt zu nehmen, zurückgeben.
Sind die Staaten aber nicht dazu in der Lage, weil sie sich
nicht weiter im geforderten Maße verschulden können, dann
muss der Euro an Akzeptanz verlieren und – unter Inkauf-
nahme inflationärer Implikationen – abwerten. Ob im Falle
eines massiven Verlustes der Zentralbanken die schnell
schrumpfenden und vergreisenden Völker Europas (auch
und vor allem Deutschland) von den privaten Kapitalgebern
die Kredite zum Ausgleich der Abschreibungen in den Zen-
tralbankbilanzen bewilligt bekommen, bleibt abzuwarten.
Natürlich ist die Gefahr extrem hoch, dass bei Schwierig-
keiten der Kreditaufnahme – und/oder sehr hohen Zinsen –
das Verbot der monetären Finanzierung umgangen wird und
die Zentralbanken den Regierungen Kredite direkt zur Ver-
fügung stellen. Dies wäre mit Sicherheit der Beginn einer
stärkeren Inflation.

Die Aktivierung eines Vermögenswertes, die den 
Emittenten zur Sterilisierung der Geldmenge befähigt

Bei der Geldschöpfung ist nicht nur die Menge des emit-
tierten Geldes, sondern auch und vor allem die Art und Wei-
se der Geldschöpfung ausschlaggebend. Besonders deut-
lich wird der Unterschied der mit der Geldschöpfung einher-
gehenden Besicherung des Notenumlaufs beim definitiven
Ankauf von Staatsanleihen. Seriösen Zentralbanken ist es
verboten, dem Staat direkt Kredit zu gewähren (Verbot der
monetären Finanzierung20), sie können aber Staatsanleihen
am Sekundärmarkt ankaufen. Durch den Ankauf am Sekun-
därmarkt kann sich der Staat nur verschulden, wenn ihm
eine Rückzahlung der Verpflichtungen von den Investoren
zugetraut wird. Die Staatsanleihen haben somit einen – zwar
variablen, aber zu diesem Zeitpunkt – vom Markt verifizier-
ten Wert. Wenn die Zentralbank die Staatsschuld aber mo-
netarisiert, indem sie staatliche Schuldverschreibungen zu
einem überhöhten Preis, den private Investoren niemals zah-
len würden, direkt vom Staat erwirbt, emittiert sie ein unbe-
sichertes »Schuldnergeld«21 (nach eigentumsökonomischer
Terminologie). Die Zentralbank hat im letzteren Fall nicht die
Möglichkeit, das geschaffene Geld (in vollem Umfang) durch
einen Verkauf der Titel wieder zu sterilisieren. Es ist diese
triviale Unterscheidung des Geldes nach seiner Entstehung,
die viele Ökonomen aussparen und schlicht vom »Geld dru-
cken« reden. Bei jeder Geldschöpfung muss man sich aber
fragen, ob die Zentralbank einen entsprechenden werthal-
tigen Asset aktiviert, der sie befähigt, die Geldmenge wie-
der zu sterilisieren (= »Gläubigergeld«22), oder ob sie keinen

18 Es ist dieser Mechanismus, den Buiter nicht versteht, als er in Kritik auf
Sinn und Wollmershäuser darauf verweist, dass jede Zweigstelle der Fed
sich die für das jährliche clearing benötigten Assets durch zusätzlich aus-
gegebene Noten beschaffen kann. Vgl. zur Kritik von Buiter die Stellung-
nahme von Sinn und Wollmershäuser (2011, 55).

19 Goodhart (1999, 234): »What stands behind the liabilities of the CB [cen-
tral bank] is not the capital of the CB but the strength and taxing power
of the State.«

20 Vgl. Artikel 123, Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union. Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union C 115/99
vom 9. Mai 2008.

21 Vgl. bspw. Stadermann und Steiger (2001, 32). Die hier verwendete Dif-
ferenzierung zwischen Geld und Staatszahlungsmitteln (Schuldnergeld)
geht aber eigentlich auf Alfred Pick (1967; 1978) zurück. 

22 Die Eigentumsökonomik verwendet den Terminus Gläubigergeld, da der
Gläubiger für die ausgegebenen Noten mit seinem Eigentum haftet. Die-
se implizieren nämlich ein Anrecht auf sein Eigentum (vgl. Heinsohn und
Steiger 2008, 188).
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Asset, der sie zur Sterilisierung der Geldmenge befähigt, ak-
tivieren kann (= »Schuldnergeld«). 

Das Verbot der monetären Finanzierung und des bevorrech-
tigten Zugangs öffentlicher Institutionen23 garantiert in Ver-
bindung mit den Bestimmungen, dass »alle liquiditätszufüh-
renden Operationen des Eurosystems mit Sicherheiten un-
terlegt«24 sein müssen, zunächst grundsätzlich die Ausga-
be eines solchen Gläubigergeldes.

Die verschiedenen Instrumente der Geldschöpfung unter-
scheiden sich aber je nach Ausgestaltung in der Solidität
der Sicherung der emittierten Geldmenge. Bei (normaler)
Emission eines kreditgeschöpften Geldes wird der herein-
genommene Vermögenswert erst als zweite Besicherungs-
stufe für die Zentralbank relevant, da zunächst eine For-
derung gegen die Geschäftsbank besteht und nur im Fal-
le eines Zahlungsausfalls in den Vermögenswert (das Pfand)
vollstreckt werden muss. Trotzdem werden normalerwei-
se an die nur in zweiter Instanz einen etwaigen Verlust der
Zentralbank absichernden Vermögenswerte höchste An-
forderungen gestellt, und sie werden in der Regel nur mit
Abschlägen hereingenommen (vgl. Europäische Zentral-
bank 2011a).

Bei einem endgültigen Ankauf von Vermögenswerten exis-
tiert eine solche Absicherung aber nicht, und die Zentral-
bank trägt das volle Risiko der Marktbewertung. Der defi-
nitive Ankauf von Vermögenswerten entspricht eigentlich
dem Pensionsgeschäft, aber mit dem Unterschied, dass
bei letzterem eine Rückkaufsvereinbarung der Geschäfts-
bank zu einem vorher fixierten Preis existiert und das Ri-
siko der Marktbewertung des Vermögenswertes somit zu-
nächst die Geschäftsbank trägt. Die Zentralbank geht al-
so mit dem definitiven Ankauf von Vermögenswerten ho-
he Risiken ein, weil sie im Gegensatz zum Pensionsge-
schäft keine Rückkaufvereinbarung geschlossen hat und
somit jeden Wertverlust des Vermögenswertes über ihr
Eigenkapital abschreiben muss. Die Zentralbank sollte dem-
nach die Positionen endgültig hereingenommener Vermö-
genswerte in ihrer Masse begrenzen und nur solche Ver-
mögenswerte ankaufen, die ein geringes Bewertungsrisi-
ko tragen.

Zusätzlich besteht bei der Perpetuierung des Ankaufs von
Staatsanleihen das Problem, dass die Zentralbank dem Staat
eine höhere bzw. günstigere Verschuldung ermöglicht und
die durch den Markt geleistete Verifizierung des Wertes der
Papiere teilweise außer Kraft gesetzt wird. Die privaten In-

vestoren (Geschäftsbanken) können dann schon bei der
Kaufentscheidung damit rechnen, dass die Zentralbank ih-
nen die Anleihen teilweise wieder abkauft und deren Wert
zu stabilisieren versucht. Dieser Mechanismus, das Außer-
Kraft-Setzen des Korrektivs des Marktes, kommt einer 
Notenbankfinanzierung bzw. einer Abkopplung des Geldes
von der Eigentumshaftung nahe und ist schon 1994 sehr
treffend als Zentralbankdefekt beschrieben worden (vgl. Sta-
dermann 1994, 202). 

Die Zentralbanken des Eurosystems gefährden den Wert der
Währung also – nach den Beschlüssen des EZB-Rates –
massiv dadurch, dass sie die Bestimmungen für zentral-
bankfähige Pfänder lockern25 und den definitiven Ankauf ri-
sikobehafteter Aktiva betreiben. Nicht (nur) die reine Quan-
tität der Notenausgabe ist für die Stabilität der Währung ent-
scheidend, sondern auch die Besicherung der ausgegebe-
nen Noten, also die Risikopositionen in den Aktiva der Zent -
ralbankbilanzen.26

Als die Europäische Zentralbank aber den Ankauf von An-
leihen hochverschuldeter Staaten damit rechtfertigte, dass
man die gleiche Liquidität an anderer Stelle wieder dem
Markt entziehen würde und somit die Stabilität der Wäh-
rung nicht gefährde, gab es zwar auch massive Kritik, aber
viele Ökonomen stimmten mit einer solchen puren quanti-
tativen Logik überein.27 Trichet betonte zur Intervention der
EZB: »Es wird keine quantitative Lockerung geben. Wir wer-
den die Liquidität, die wir in den Markt geben, hauptsäch-
lich durch die Ausschreibung verzinslicher Termineinlagen
wieder abziehen. ... Was die Fed und die Bank of England
gemacht haben, war eine quantitative Lockerung. Sie ha-
ben Geld mit dem expliziten Ziel in die Märkte gepumpt, die
gesamte Liquidität zu erhöhen. Was wir tun, ist keine quan-
titative Lockerung.« (Trichet 2010, 27) Auch wenn die Risi-
ken der Ankäufe eigentlich offensichtlich sind – und nicht
durch die Ausschreibung von verzinslichen Termineinlagen
vermieden werden können –, scheint bei vielen Ökono-
men ein rein mechanisch quantitatives Verständnis zum
Wert des Geldes vorzuherrschen. Es ist aber nicht die Men-
ge der zirkulierenden Geldmenge, die besorgniserregend
ist (bzw. wäre), sondern die der Geldmenge gegenüber-
stehende Besicherung. 

23 Artikel 123 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union. Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union C 115/99 vom
9. Mai 2008.

24 Europäische Zentralbank (2008, 37). Vgl. auch Art. 18 Abs. 1 über die
Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Euro-
päischen Zentralbanken. Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Uni-
on C 115/238 vom 9. Mai 2008.

25 Die EZB hat – nach bereits stark gelockerten Kollateralanforderungen –
am 6. Mai beschlossen, dass die Geschäftsbanken des Eurosystems grie-
chische Staatsanleihen künftig als Sicherheit bei der Zentralbank einrei-
chen dürfen, egal, wie weit das Bonitätsrating des griechischen Staates
noch fallen sollte. Für den genauen Beschluss vgl. die Fundstelle im Amts-
blatt der Europäischen Union L 117 vom 11. Mai 2010.

26 Zu diesen Risikopositionen gehören die Forderungen gegen Geschäfts-
banken, und sollte die Geschäftsbank höhere Risiken eingehen – even-
tuell, weil die Geldbeschaffung bei der Zentralbank vereinfacht worden
ist –, fällt die Qualität der Besicherung der von der Zentralbank emittier-
ten Noten.

27 Vgl. Weber (2010), Interview in der Börsenzeitung vom 1. Juni 2010, S. 6.
Vgl. weiter: Häring (2010), (Auszug): »Der Präsident der Deutschen Bun-
desbank und somit Mitglied des Euro-Rates hat seine Kritik an den An-
käufen sehr vehement geäußert, allerdings fand [u]nter Geld-Experten
außerhalb der EZB ... Weber wenig Zustimmung.« 
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Wie schlimm steht es um die Eigentums -
besicherung des Euro?28

Beunruhigend sind die beiden angesprochenen Positionen
in den Zentralbankbilanzen des Eurosystems, die Forderun-
gen aus geldpolitischen Operationen und die von den Zen-
tralbanken aufgekauften Wertpapiere.

Die Forderungen aus geldpolitischen Operationen (Haupt-
refinanzierungsgeschäfte, längerfristige Refinanzierungsge-
schäfte, …) sind deswegen beunruhigend, da sie sich im-
mer asymmetrischer auf die nationalen Zentralbanken der
Währungsunion verteilen (Target-Problematik). Zwei Drittel
der gesamten kreditgeschöpften Geldmenge des Eurosys-
tems waren Ende 2010 schon in den GIPS-Zentralbanken
geschaffen worden (vgl. Sinn und Wollmershäuser 2011, 2).
und sind durch die dabei aktivierten Forderungen und he-
reingenommenen Kollaterale besichert. Der betroffene Bi-
lanzposten 5 (Forderungen in Euro aus geldpolitischen Ope-
rationen an Kreditinstitute) ist beispielsweise in der Ab-
schlussbilanz der Bank of Greece von 4,8 Mrd. Euro (2006)
auf 49,7 Mrd. Euro (2009) und schließlich 97,7 Mrd. Euro
(2010) hochgeschossen (vgl. Bank of Greece 2011, engli-
sche Zusammenfassung, 58; 2007, englische Zusammen-
fassung, 54). In diesen Summen spiegeln sich die Target-
Forderungen der »Target-Gläubigerländer« wider. Ob die Tar-
get-Forderungen erfüllt werden können, hängt von der So-
lidität der Forderungen der griechischen Zentralbank, also
der Solvenz ihrer Schuldner und den hereingenommenen
Kollateralen ab, da die Potenz der griechischen Zentralbank,
Verluste auszugleichen, ihre Rückstellungen und ihr Eigen-
kapital, nicht mit dem Aufblähen der Gesamtbilanz schritt-
halten konnte. Während sich die Bilanzsumme von 34,9 Mrd.
Euro (2006) auf 138,6 Mrd. Euro (2010) erhöhte, konnten
zwar auch gestiegene Rückstellungen von nun insgesamt
2,4 Mrd. Euro verzeichnet werden. Zieht man aber Rück-
stellungen für das Personal ab29, bleiben nur 921 Mill. Euro
übrig. Mit dieser Summe und ihren 815 Mill. Euro Eigenka-
pital (vgl. Bank of Greece 2011, englische Zusammenfas-
sung, 59) steht die griechische Zentralbank für mögliche Ver-
luste aus der angeführten Kreditvergabe von 97 Mrd. Euro
und mögliche Verluste aus ihren gehaltenen Wertpapieren
(immerhin 23,9 Mrd. Euro (vgl. Bank of Greece 2011, eng-
lische Zusammenfassung, 58)) gerade. Weil auch der grie-
chische Staat bekanntermaßen selbst keine Defizite ausglei-

chen könnte, übertragen sich Verluste der griechischen Zen-
tralbank unweigerlich an die Zentralbanken des Eurosys-
tems, die 87 Mrd. Target-Forderungen gegen die Bank of
Greece halten. Das erklärt die Angst der Notenbänker vor
einem Ausfall des griechischen Staates und damit wahr-
scheinlich auch einem Großteil des griechischen Banken-
systems samt seiner Zentralbank.

Weil im Enddefekt die Wahrscheinlichkeit einer Rückzah-
lung der griechischen Target-Schuld von der Solvenz der grie-
chischen Geschäftsbanken und der Solidität der bei der Zent -
ralbank hinterlegten Sicherheiten abhängt, beruhigt es nicht,
zu lesen, dass nach einer Schätzung von J.P. Morgen der
Anteil der Staatspapiere an diesen Sicherheiten 33% und der
Anteil staatlich besicherter Bankschuldverschreibungen 38%
betragen soll (vgl. Sinn und Wollmershäuser 2011, 28). Ge-
nauso wenig beruhigt es zu lesen, dass »fast zwei Drittel der
Staatsschulden Griechenland (sic!), Irlands und Portugals
… die Banken in den jeweiligen Ländern« (Storbeck, Dete-
ring und Slodczyk 2011) halten, weil auch in diesen übrigen
»Target-Schuldnerländern« eine tendenziell ähnliche Situati-
on vermutet werden muss. Die Target-Forderungen gegen
die GIPS-Länder, die sich Ende 2010 schon auf 340 Mrd.
Euro beliefen, sind also mitnichten nur ein technischer Vor-
gang, sondern ein massives, kaum mehr zu beherrschendes
Risiko für die Eigentumsbesicherung des Euro.

Die gehaltenen Wertpapiere sind die zweite besorgniserre-
gende Position in den Bilanzen der Zentralbanken (haupt-
sächlich zusammengestellt im Posten): »Wertpapiere in Euro
von Ansässigen im Euro Währungsgebiet«. In der konsoli-
dierten Bilanz des Eurosystems (nicht zu verwechseln mit
der Bilanz der EZB, die 2010 nur etwa 8% dieser konsoli-
dierten Bilanz aller teilnehmenden Zentralbanken ausmacht)
ist diese Position von 77 Mrd. Euro (2006) auf 457 Mrd. Euro
(2010) hochgeschossen. Es handelt sich bei dieser Sum-
me nicht nur um Staatsanleihen (der ausfallgefährdeten Län-
der), sondern auch um andere Wertpapiere. Aber die Ge-
samtposition an gehaltenen Staatsanleihen im Eurosystem
ist doch etwas größer als die Summe der im Rahmen des
Security Market Programm (SMP) erworbenen Titel, wel-
che die EZB wöchentlich publiziert und die von den Medien
stets kritisch reflektiert wird (Ende 2010: 73 Mrd. Euro). So
hält beispielsweise die griechische Zentralbank zusätzlich
zur Position des SMP (3,3 Mrd. Euro) noch für 4,3 Mrd. Euro
griechische Staatsanleihen und für 8 Mrd. Euro Staatsan-
leihen anderer Länder.30 Auch die Staatsanleihen des SMP
werden natürlich nicht nur von der EZB gehalten, sondern
von der EZB und den nationalen Zentralbanken. So hielt En-
de 2010 die EZB für 13,1 Mrd. Euro Staatsanleihen (vgl.
Europäische Zentralbank 2011b, 246), die Bundesbank für
15,6 Mrd. Euro (vgl. Bundesbank 2011, 175). Die Bundes-

28 Alle Zahlen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf einen Jah-
resbilanzabschluss vom 31. Dezember 2010. Bei Nennung eines Jah-
resdatums beziehen sich die Zahlen auf den Jahresbilanzabschluss des
jeweiligen Jahres. 

29 In der auf Englisch veröffentlichten Zusammenfassung des Jahresbe-
richtes (2010) der griechischen Zentralbank ist der Posten Rückstellun-
gen leider nicht weiter aufgegliedert. Der komplette Jahresbericht ist auf
der Internetseite der griechischen Zentralbank nicht verfügbar (versuch-
ter Zugriff: 4. August 2011). In der griechischen Vollversion findet sich die
Aufgliederung auf der Seite 33 des Anhangs. In der letzten abrufbaren
englischen Vollversion des Jahresberichtes 2008 hieß der benannte Pos-
ten »Provisions for future obligations of the Bank to its personnel insu-
rance funds« (vgl. Bank of Greece 2008, S. 28 des Anhangs).

30 Auch diese Information findet sich nicht in der englischen Zusammenfas-
sung des Jahresabschlussberichtes 2010 der Bank of Greece, wohl aber
in der griechischen Version, Seite 19 bis 21 des Anhangs. 
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bank muss also die riskanten Positionen in ihrer Bilanz ver-
buchen, über deren Höhe der EZB-Rat entscheidet.31 Al-
lerdings sind die Verlustrisiken dieser Positionen, wie ange-
führt, sowieso im Eurosystem sozialisiert worden.

Etwas seltsam ist auch, dass die EZB für ihre selbst gehal-
tenen Staatsanleihen (SMP) und gedeckten Schuldverschrei-
bungen (CBPP), die beide als Held-to-Maturity-Wertpapie-
re klassifiziert werden, im Jahresabschlussbericht 2009 noch
angibt: »Zum 31. Dezember 2009 lagen keine objektiven
Hinweise auf eine Wertminderung dieser Titel vor«. (Euro-
päische Zentralbank 2010, 227) Im Jahresabschlussbe-
richt 2010 heißt es an gleicher Stelle: »Nach den am 31.
Dezember 2010 durchgeführten Werthaltigkeitstests wurde
keine Wertminderung dieser Papiere ausgewiesen.« (Euro-
päische Zentralbank 2011b, 246; Hervorhebung des Au-
tors). Sieht man in den Bericht des Wirtschaftsprüfers vom
Jahresabschluss 2010, erkennt man, dass sich die Bilan-
zierungsregeln mit einem Beschluss des EZB-Rats vom
11. November 2010 geändert haben.32 Es wird nun nicht
mehr nach dem Beschluss EZB/2006/17, sondern nach
dem Beschluss EZB/2010/21 bilanziert. Wo in ersterem Be-
schluss als Bilanzierungsregel noch schlicht: »Marktpreis per
Jahresende« (vgl. EZB/2006/17, Fundstelle im Amtsblatt der
Europäischen Union L 35/7 vom 9. Februar; Hervorhebung
des Autors) angegeben wurde, lautet das neue Bewertungs-
prinzip für bis zu Fälligkeit gehaltener Titel (für geldpoliti-
sche Zwecke): »Anschaffungskosten unterliegen Wertmin-
derung (Anschaffungskosten, wenn die Wertminderung
durch eine in der Passivposition 13b Rückstellungen aus-
gewiesene Rückstellung gedeckt wird)«.33 Was hier tech-
nisch und langweilig wirkt, wäre aufregend und schrill, wenn
die Verluste ausgewiesen und damit von der Öffentlichkeit
wahrgenommen würden. Die Trader der EZB müssten ja
wirklich ein sehr glückliches Händchen gehabt haben, um
beim Ankauf ausfallgefährdeter Staatsanleihen im Geschäfts-
jahr 2010, als diese Papiere extrem unter Druck standen,
keine (deutlichen) Verluste eingefahren zu haben. Die grie-
chischen Notenbanker hatten wohl ein solch glückliches
Händchen, denn im Jahresabschlussbericht 2010 heißt es:
»Marketable securities classified as held-to-maturity and
non-marketable securities are valued at amortised cost sub-
ject to impairment. In financial year 2010 no impairment
losses incurred.« (Bank of Greece 2010, englische Zusam-

menfassung, 59). Das ist äußerst erstaunlich, da die Bank
of Greece Ende 2010 insgesamt Staatsanleihen, die als bis
zur Fälligkeit gehalten klassifiziert sind, von über 15 Mrd.
Euro und davon alleine für 4,3 Mrd. Euro griechische Staats-
anleihen hielt.34

Insgesamt sind von der Bilanzsumme der konsolidierten Bi-
lanz des Eurosystems von 2 Billionen Euro vielleicht ca.
500 Mrd. Euro nicht solide besichert (Target-Problematik und
riskante definitiv angekaufte Wertpapiere). Es ist kaum ab-
zuschätzen, welcher Anteil dieser Summe – mit welcher Wahr-
scheinlichkeit – als Verlust auf die Zentralbanken des Euro-
systems zukommen könnte. Genau aus diesem Grund dür-
fen solche Risiken nicht eingegangen werden. Fest steht aber,
dass im Verlustfall der Bürger den Schaden trägt. Entweder
die Zentralbankverluste werden von den Staaten ausgegli-
chen, die dafür neue Schulden aufnehmen müssen, oder der
Euro verliert (nicht nur aufgrund des Imageschadens) an Ak-
zeptanz und wertet – mit inflationären Implikationen – ab.

Ein Ausfall Griechenlands hätte, wie die diskutierten bilanziel-
len Sachverhalte belegen, zu massiven Abschreibungen in
den Bilanzen des Eurosystems geführt; die Angst der EZB
vor einem solchen Szenario wird dadurch verständlich. So
warnte Trichet in einem Interview kurz vor der Krisensitzung
der Regierungschefs Ende Juli vor den möglichen Verlusten
der Zentralbanken: »Falls die Entscheidung zu einem teil-
weisen Zahlungsausfall [Griechenlands] oder einem Zahlungs-
ausfall führt – vor dem wir, wie gesagt, laut und deutlich war-
nen – , müssten die Regierungen dafür sorgen, dass dem
Eurosystem Sicherheiten bereitgestellt werden, die es akzep-
tieren kann.«35 Es ist schon etwas komisch, dass Trichet als
Sprecher des EZB-Rats nun vor einem Risiko derart warnt,
dass dieser Rat selbst eingegangen ist und als durchaus mo-
derat beschrieben hat (griechische Staatsanleihen als Kolla-
teral trotz schlechtester Rankings weiter anzuerkennen).

Die Politik hat zwar den Warnungen Folge geleistet und ei-
nen neuen Rettungsfond (eine Umschichtung der Risiken zu
den öffentlichen Haushalten) aufgelegt, weil der aber (noch)
nicht richtig greift, musste jetzt der EZB-Rat doch wieder
beschließen, weitere Staatsanleihen aufzukaufen, um das
künstlich hochgehaltene Niveau dieser Papiere zu verteidi-
gen. Das Grundproblem der riskanten Positionen in ihren Bi-
lanzen haben die Notenbänker dadurch natürlich nur wei-
ter verschlimmert, aber wie Schiller schon wusste: »Das eben
ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend immer
Böses muss gebären.«36

31 EZB-Pressemitteilung vom 10. Mai 2010 zur Einführung des SMP (Aus-
zug): »The scope of the interventions will be determined by the Gover-
ning Council.«

32 Im Amtsblatt der Europäischen Union wurden die neuen Rechnungsle-
gungsvorschriften aber erst am 9. Februar 2011 veröffentlicht, während
der Bericht des Wirtschaftsprüfers zum 23. Februar 2011 datiert ist (vgl.
Europäische Zentralbank 2011b, 264 bzw. die Fundstelle im Amtsblatt
der Europäischen Union L 35/1 vom 9. Februar 2011).

33 Vgl. EZB/2006/21, Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union
L 348/43 vom 9. Februar 2011; Hervorhebung des Autors. Das Bewer-
tungsprinzip für die angeführten Passivposition 13b lautet dann folge-
richtig: «Nennwert (auf der Grundlage einer Bewertung zum Jahresende
durch den EZB-Rat)«. Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union
L 35/11 vom 9. Februar 2011.

34 Die einzelnen Positionen: 3,3 Mrd. Euro (SMP), 4,3 Mrd. Euro griechische
Staatsanleihen und 8 Mrd. Euro sonstige Staatsanleihen (vgl. Bank of Gree-
ce 2010, griechische Version, S. 19–21 des Anhangs). 

35 Trichet: »Wir bleiben der Euroanker«, Interview, Financial Times Deutsch-
land vom 18. Juli 2011. 

36 Zitiert nach Christian Siedenbiedel (auch in einem ähnlichen Zusammen-
hang): »Warum die EZB eine Umschuldung verhindert«, Frankfurter Allge-
meine Zeitung vom 25. Juni 2011. 
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Schon fünf nach zwölf (Kommentar)

Der Kredit ist ein magisches Instrument, der das Morgen be-
reits im Heute verfügbar macht. Nur er ermöglicht es, über
seine Verhältnisse zu leben. Die Verfügungsmöglichkeit – die
von der Zukunft in die Gegenwart verschoben wird – sollte
aber (heute) genutzt werden, um die Rückzahlung im Mor-
gen zuzüglich des Zinses leisten zu können.

Das Risiko, dass Kredite nicht bedient werden, liegt in der
Natur der Sache, denn die Zukunft ist immer unsicher. Pri-
vate Gläubiger versuchen immer, dieses Risiko zu minimie-
ren und vergeben Kredite nur an solche Schuldner, denen
sie eine Rückzahlung samt des Zinses zutrauen, und ver-
langen im Normalfall ein solides Pfand. Weil auch der Schuld-
ner, sollte er nicht die Tilgung erwirtschaften, den Regress
in sein Eigentum fürchtet, wird er das Möglichste tun, um
die Zahlungen zu leisten. Diese Anreizkompatibilität mini-
miert die übermäßige Ausgabe des Kredites und sorgt da-
für, dass er für reale und aussichtsreiche Investitionen ver-
wendet wird (natürlich können sich sowohl Schuldner be-
züglich ihrer Investitionen als auch Gläubiger bezüglich ih-
rer Schuldner irren, aber ihre Motivation impliziert eine effi-
ziente Verwendung des Kredits).

Zentralbänker sind aber keine privaten Gläubiger, die die be-
schriebenen Restriktionen in der Kreditvergabe aus purem
Eigennutz, der Verteidigung und Mehrung ihres Eigenkapi-
tals, einhalten müssen. Sie entscheiden auch aus sozialpo-
litischen oder konjunkturellen Gründen und können auf Zin-
sen verzichten oder Kollateralanforderungen senken. Über
das Optimum der Restriktion in der Kreditvergabe lässt sich,
vor allem währen einer Krise (Funktion des Lender of Last
Resort der Zentralbank) streiten. Aber eine zu nachgiebige
Kreditvergabe trägt eben auch enorme Risiken, dass näm-
lich die Mittel nicht derart umgesetzt werden, um die Tilgung
später leisten zu können, und sich ein Abschreibungsbedarf
aufbaut.

Mit dem Ausbruch der Finanzkrise handelte der EZB-Rat
– wie auch viele andere Zentralbanken – schnell und ent-
schieden, verzichtete weitgehend auf die Zinsforderung
und senkte auch zunehmend die Anforderungen für Kre-
ditsicherheiten. Darüber, ob dieser Schritt notwendig und
richtig gewesen ist, lässt sich streiten (ich persönlich leh-
ne das im Sinne von Altmeistern der Zentralbankkunst
wie Walter Bagehot oder Ralph G. Hawtrey strikt ab), al-
lerdings fällt es immer schwer, aus einer solchen Politik
wieder auszusteigen. 

Allmählich scheint sich abzuzeichnen, dass die beschlos-
senen Maßnahmen des EZB-Rates – flankiert von den
Bürgschaftsprogrammen der Politik – zu dem verzweifel-
ten Versuch der Stabilisierung von Assetpreisen (Staats-
anleihen) auf falschem Niveau verkommen sind. Der An-

kauf von Staatsanleihen und anderen Assets durch Ge-
schäftsbanken, angereizt, verursacht und zu verantworten
von der Politik des EZB-Rats, und die Bürgschaften der
(etwas) solventeren – aber auch kinderlosen – Länder für
ihre insolventen Nachbarn, führ(t)en aber nicht zu realen
Investitionen, mit denen die Rückzahlung erwirtschaftet
werden könnte. 

Die durch die Zentralbankpolitik inflationierten Positionen in
den Geschäftsbank- und Zentralbankbilanzen (Staatsanlei-
hen) müssen abgeschrieben werden. Die Abschreibung lässt
sich nur hinauszögern oder umbuchen (von dem Finanzsek-
tor in die öffentlichen Haushalte), aber nicht vermeiden. Der
Kampf gegen das Marktgleichgewicht ist – wie uns beispiels-
weise die Geschichte der künstlich hochgehaltenen Wech-
selkurse lehrt – ein aussichtsloser Kampf. 

Die versteckten Kredite über das Eurosystem (Target-Sal-
den), die durch dessen diskutierte Konstruktionsfehler er-
möglicht wurden, treten den anderen riskanten Positionen
(Staatsanleihen) hinzu und sind mit diesen fast perfekt po-
sitiv korreliert. Die durchaus begründete Angst der Politik vor
einem Zahlungsausfall der GIPS-Länder – der Abschrei-
bungsbedarf im Finanzsektor wäre bei Geschäfts- und Zen-
tralbanken massiv – treibt sie zu immer neuen Maßnahmen
und damit zu einer Verschlimmerung des Problems.

Diese Tragödie, dass nun weder von einer Verweigerung der
Bürgschaften und Rettungspakete im Verbund mit einer res-
triktiveren Geldpolitik noch vom Auflegen zusätzlicher Maß-
nahmen eine Lösung zu erwarten ist, zeigt den Stand auf
der Schuldenuhr der kinderlosen Völker Europas: Es ist be-
reits fünf nach zwölf. 

Auch wenn die Solvenzverschleppung Griechenlands und
Portugals noch ein paar Jahre oder für immer – man den-
ke an Griechenland – aufrechterhalten wird, lässt sich die
Uhr doch nicht mehr zurückdrehen. Denn auch viele an-
dere Kandidaten sehen sich mittelfristig dem Dilemma ge-
genüber, dass sie a) entweder den Schuldendienst nicht
mehr leisten können oder b) die Währung zu inflationieren
versuchen.

Dass sich die Target-Salden im Eurosystem wieder aufhe-
ben, ist nicht nur vor diesem Hintergrund illusionär. Ob nun
der Euro in der unausweichlichen Finanz- und Staatsschul-
denkrise auseinanderfällt oder zu einer Weichwährung ver-
kommt – eventuell durch eine Umgehung des Verbotes der
monetären Finanzierung –, bleibt abzuwarten. 

Griechenland, bei dem sich der unvermeidliche Zahlungs-
ausfall am deutlichsten manifestiert, ist für die Entstehung
der Zivilisation (pólis) und die Entwicklung der Geldwirtschaft
in der Antike bekannt und wäre somit dann auch ein wür-
diges Grab für den Euro.
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Salden im Zahlungsverkehrssystem 
Target2 – ein Problem?

Die öffentliche Diskussion um die Target2-Salden krankt an
zahlreichen Missverständnissen und Fehlschlüssen. Weil
man die Target2-Salden als Kern eines Problems ansieht
und nicht als dessen zufälliges Symptom, ist vielfach der
Blick auf die eigentlichen Herausforderungen verstellt, de-
nen sich die Geldpolitik und die Finanzpolitik in Europa ge-
genwärtig bei der Lösung der Finanz- und Schuldenkrise
gegenübersehen. Diese Erkenntnis ist aber die Vorausset-
zung dafür, die Debatte um die Target2-Salden vom Kopf
wieder auf die Füße zu stellen. 

Target21 ist eine Plattform für den Zahlungsverkehr, die
von den Zentralbanken des Eurosystems gemeinschaft-
lich betrieben wird. Zahlungen in Zentralbankgeld werden
hier in Echtzeit und endgültig abgewickelt. Dabei handelt
es sich insbesondere um Zahlungen zwischen Kreditinsti-
tuten, Zahlungen zwischen Kreditinstituten und Neben-
systemen (z.B. Wertpapierverrechnungssysteme, Massen-
zahlungssysteme) sowie um Zahlungen im Rahmen von Of-
fenmarktgeschäften des Eurosystems. Insgesamt sind
(Stichtag: 15. Juli 2011) über die Bundesbank 190 Teil-
nehmer direkt an Target2 angebunden.2 Zu diesen direk-
ten Teilnehmern in Deutschland zählen neben deutschen
Banken auch hiesige Töchter ausländischer Banken sowie
einige gebietsfremde Banken, deren nationale Zentralban-

ken nicht selbst an Target2 teilnehmen. Im vergangenen
Jahr liefen rund 45 Mill. Transaktionen mit einem Gesamt-
wert von etwa 214 Bill. Euro über die deutsche Target2-
Komponente. Damit ist Target2-Bundesbank sowohl bei
der Betrachtung nach Stückzahlen (mit etwa der Hälfte al-
ler Transaktionen) als auch nach Umsatz (mit einem Anteil
von über einem Drittel) die größte Komponente der Gemein-
schaftsplattform. Rund ein Viertel der Überweisungen wa-
ren im Jahr 2010 grenzüberschreitend.

Im sogenannten Target2-Saldo der nationalen Zentralban-
ken spiegeln sich die grenzüberschreitenden Transaktio-
nen wider. Ihnen liegen einerseits Geschäfte der Kreditin-
stitute am Geld- und Kapitalmarkt zugrunde. Andererseits
gehen sie auf Überweisungen des Nicht-Bankensektors
zurück, welche von den Banken ausgeführt werden. Ein
positiver Saldo bei einer nationalen Zentralbank bedeutet,
dass dem jeweiligen Bankensystem im Ergebnis Zentral-
bankgeld zugeflossen ist, ein negativer Saldo entsprechend
einen Abfluss. Ein solcher kann entstehen, wenn sich das
Bankensystem eines Landes bei seiner nationalen Noten-
bank stärker refinanziert, als es seinem rechnerischen Li-
quiditätsbedarf (etwa zur Deckung der Mindestreserve und
für die Bargeldhaltung) entspricht. Dies ist beispielsweise
der Fall, wenn eine grenzüberschreitende Zahlung aus ei-
ner Warenlieferung nicht durch einen Kapitalrückfluss aus
dem Ausland aufgewogen wird.3 Aus den bei grenzüber-
schreitenden Transaktionen im Tagesverlauf entstehenden
Verrechnungssalden zwischen den angeschlossenen na-
tionalen Zentralbanken wird am Ende jedes Geschäftsta-
ges gegenüber der Europäischen Zentralbank, die als zen-
trale Gegenpartei fungiert, ein Nettosaldo gebildet. Der bei
der Bundesbank bis zum 31. Juli 2011 aufgelaufene Tar-
get2-Forderungssaldo gegenüber der EZB belief sich auf
343½ Mrd. €.4

Target2-Zahlungen erfolgen in Zentralbankgeld. Eine zu-
sätzliche Liquiditätsschaffung über Target2 ist nicht mög-
lich. Zentralbankgeld wird im Eurosystem in der Hauptsa-
che durch geldpolitische Refinanzierungsgeschäfte bereit-
gestellt, die in jedem Mitgliedsland einheitlichen Regeln
unterliegen. Risiken aus diesen Geschäften werden grund-
sätzlich zwischen den nationalen Notenbanken des Euro-
systems gemäß ihrem jeweiligen Kapitalanteil an der EZB
verteilt, unabhängig davon, welche nationale Notenbank
ein geldpolitisches Refinanzierungsgeschäft getätigt hat. In-
soweit sind die Target2-Salden einer nationalen Notenbank
im Eurosystem kein geeigneter Indikator für die tatsächli-
che Risikoposition der betreffenden Notenbank aus der Be-
reitstellung von Zentralbankgeld. Für die Bundesbank stellt
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ein eigener positiver Target2-Saldo kein anderes Risiko dar
als ein positiver Target2-Saldo der Banque de France. Tar-
get2-Salden hängen im Übrigen stark von der Verteilung
der Banken-Treasury-Aktivitäten im Euroraum ab. So könn-
te eine ausländische Bank den von ihr benötigten Zentral-
bankgeldkredit auch über ihre rechtlich selbständige Toch-
ter oder Filiale in Deutschland aufnehmen, die dann diese
Mittel via Target2 an die Mutter weitergibt. Diese Transak-
tion würde ceteris paribus den Target2-Saldo der Bundes-
bank senken. Das vom Eurosystem gemeinschaftlich ge-
tragene Risiko bliebe jedoch gegenüber einer direkten Re-
finanzierung bei der Zentralbank des Mutterinstituts unver-
ändert. Dies wird auch aus einer anderen Perspektive deut-
lich: Erfolgte die Bereitstellung von Zentralbankgeld im Eu-
rosystem zentral durch die EZB, gäbe es grundsätzlich
keine nationalen Target2-Salden. Länder/Regionen der
Währungsunion mit Defiziten im Zahlungsverkehr würden
verstärkt Refinanzierungskredite bei der EZB in Anspruch
nehmen; andere Länder/Regionen weniger. Target2-Posi-
tionen gegenüber der EZB entstehen also letztlich infolge
des dezentral aufgebauten Eurosystems, wobei ihre abso-
lute Höhe durch die Menge des insgesamt bereitgestellten
Zentralbankgelds begrenzt wird.

Es ist somit falsch, dass aus Target2-Salden originäre Ri-
siken der nationalen Notenbanken im Eurosystem resultie-
ren. Richtig ist allerdings, dass die Entwicklung der Target2-
Salden seit Beginn der Finanzkrise Mitte 2007 Probleme im
europäischen Banken- und Finanzsystem widerspiegelt.
In der Krise hat das Eurosystem angesichts der massiven
Störungen am Interbankenmarkt durch die Ausweitung sei-
nes liquiditätspolitischen Instrumentariums bewusst eine
erhöhte Intermediationsfunktion am Geldmarkt eingenom-
men. Mit der krisenbedingt umfassenderen Rolle in der
Bereitstellung von Zentralbankgeld – im Wesentlichen durch
den Übergang zum Vollzuteilungsverfahren in den geldpo-
litischen Refinanzierungsgeschäften und die Ausweitung
längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte – hat sich das Vo-
lumen der ausgereichten Refinanzierungskredite insgesamt
(vorübergehend sogar deutlich) erhöht. Zugleich wurden
die Anforderungen an die den geldpolitischen Geschäften
unterliegenden Sicherheiten in der Krise abgesenkt. Das
höhere Risiko wurde in Kauf genommen, um die Funktions-
fähigkeit des Finanzsystems unter erschwerten Bedingun-
gen zu erhalten. 

Der Bedarf an zusätzlicher Liquiditätsversorgung trat und tritt
besonders in den Peripherieländern auf, deren Banken sich
zur Refinanzierung in immer größerem Umfang auf die dor-
tigen nationalen Notenbanken stützen, weil sie am Kapital-
markt auf anderem Wege kaum oder keine Mittel mehr er-
halten. So entfiel auf Banken aus den von der Staatsschul-
denkrise besonders betroffenen Ländern Griechenland, Ir-
land und Portugal zuletzt etwa die Hälfte des gesamten Re-
finanzierungsvolumens des Eurosystems. Die Verschiebun-

gen in der regionalen Nachfrage nach Zentralbankliquidität
haben maßgeblich zu der Entstehung der Target2-Salden
beigetragen. Insgesamt hat sich im Zuge dieser Entwick-
lung das Risiko der geldpolitischen Refinanzierungsgeschäf-
te für das Eurosystem merklich erhöht. Dies war in gewis-
sem Maße die unvermeidliche Folge der gebotenen Krisen-
abwehr. Die allgemein akzeptierte Lender-of-last-Resort-Rol-
le der Notenbanken für das Bankensystem muss jedoch ei-
ne kurzfristige bleiben. Über die Notenbankbilanz können in
einer Währungsunion Risiken breit auf die Steuerzahler der
Mitgliedsländer verteilt werden. Da es aber nicht die Aufga-
be einer unabhängigen Geldpolitik sein kann, Solvenzrisiken
von Bankensystemen oder gar Ländern zwischen den Steu-
erzahlern der Währungsunion umzuverteilen, werden grund-
sätzlich hohe Anforderungen an die Sicherheiten gestellt.
Dauerhaft vom Kapitalmarkt abgeschnittene und damit po-
tenziell eher von Solvenz- als von Liquiditätsproblemen kon-
frontierte Banken sollten nicht mittel- bis langfristig maß-
geblich über Zentralbankkredite finanziert werden. Derartige
Risikoübernahmen und Entscheidungen über deren Vertei-
lung fallen in den Verantwortungsbereich der demokratisch
legitimierten politischen Instanzen. Die außergewöhnlichen
Krisenmaßnahmen sind seitens der Notenbanken deshalb
eng zu begrenzen und zügig wieder zurückzuführen. Dies gilt
unabhängig von der Entwicklung von Target2-Salden.

Mit den stark gestiegenen Target2-Salden werden darüber
hinaus in der öffentlichen Diskussion noch andere Probleme
verbunden. So wird beispielsweise befürchtet, dass durch
die Verschiebungen im Refinanzierungsverhalten Investitio-
nen in Deutschland verdrängt worden seien. Deutsche Ban-
ken haben in der Tat die Eurosystem-Refinanzierung zu-
rückgefahren, da ihnen einerseits Mittel im Auslandszahlungs-
verkehr zuflossen und sie sich andererseits zu günstigen Kon-
ditionen am Interbankenmarkt mit Liquidität eindecken konn-
ten. Infolgedessen ging der Anteil deutscher Banken an den
Refinanzierungsgeschäften des Eurosystems, der Anfang
2007 mit rund 250 Mrd € noch bei deutlich mehr als der Hälf-
te des Gesamtvolumens gelegen hatte, zuletzt auf etwa ein
Zehntel zurück. Diese Verringerung des Refinanzierungsvo-
lumens war jedoch nicht zuletzt angesichts der Vollzuteilungs-
politik des Eurosystems – eine freiwillige Entscheidung der
deutschen Banken. Infolge des Liquiditätszuflusses aus dem
Ausland hätten deutsche Banken – bei entsprechender Nach-
frage – jederzeit mehr Kredite vergeben können. Eine Ver-
drängung inländischer Investitionen kann über diesen Me-
chanismus jedenfalls nicht begründet werden. Eine etwaige
»Ressourcenkonkurrenz« besteht weder in realwirtschaftli-
cher Hinsicht noch in Bezug auf die Notenbanken. Solange
die Banken in den Kernländern über notenbankfähige Sicher-
heiten verfügen, sind auch ihre Refinanzierungsmöglichkei-
ten über die Notenbank nicht beschränkt.

Zudem wird die Ansicht vertreten, dass eine Fortsetzung der
jüngsten Entwicklung die einheitliche Geldpolitik erschwe-
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re, da der Liquiditätsüberschuss bei einzelnen Banken der
Kernländer, insbesondere in Deutschland, die Zinssteuerung
durch das Eurosystem beeinträchtige. Diese Befürchtungen
sind nicht stichhaltig. Bei reichlicher Liquiditätsausstattung
bildet die Einlagefazilität eine Untergrenze für die Kreditzin-
sen der Geschäftsbanken. Die Verzinsung der Einlagefazili-
tät stellt für die Geschäftsbank die Opportunitätskosten zu
jeder anderen Form der Geldanlage und Kreditvergabe dar.
Bei einer Erhöhung des Leitzinses werden in der Regel die
Zinsen der Einlagefazilität im selben Umfang erhöht, so dass
sich auch die Opportunitätskosten der Geschäftsbanken er-
höhen. Demzufolge kann eine reichliche Liquiditätsausstat-
tung per se die geldpolitische Transmission nicht zum Erlie-
gen bringen. Der empirische Befund zur Zinsweitergabe auch
in der Krise bestätigt, dass es diesbezüglich im Euroraum
zu keiner strukturellen Veränderung gekommen ist. Dar -
über hinaus kann das Eurosystem jederzeit dem Markt durch
absorbierende Operationen (zum Beispiel Repogeschäfte)
überschüssige Liquidität entziehen, falls die üppige Liquidi-
tätsausstattung der Geschäftsbanken in den Kernländern
möglicherweise die Preisstabilität gefährden sollte. Ein von
manchen Kritikern der Target2-Salden hierzu für notwendig
erachteter Rückgriff auf Gold- und Devisenreserven (vgl. Sinn
und Wollmershäuser 2011, 45) ist jedenfalls nicht erforder-
lich. Entscheidend für die Geldpolitik des Eurosystems sind
grundsätzlich nicht die Target2-Salden, sondern die Liqui-
ditätsbereitstellung insgesamt – unabhängig über welche
nationale Zentralbank diese (primär) erfolgt. Eine Unterschei-
dung zwischen Zentralbankgeld, welches eine Zentralbank
des Eurosystems in Refinanzierungsgeschäften mit gebiets-
ansässigen Banken schafft, und solchem, das in anderen
Ländern bereit gestellt wurde und den Banken über Tar-
get2 zufließt, ist im Rahmen einer Währungsunion irrelevant.
Ein Euro ist ein Euro, unabhängig davon, welche der natio-
nalen Zentralbanken ihn in Umlauf bringt. 

Schließlich wird argumentiert, dass durch Target2-Salden
die Leistungsbilanzdefizite der peripheren Länder finanziert
wurden und werden. In der Tat mag der zuletzt beobachte-
te, rein saldenmechanische Zusammenhang zwischen den
Leistungsbilanzsalden auf der einen und Target2-Positionen
auf der anderen Seite zu der Schlussfolgerung verleiten, das
Eurosystem leiste durch die Akzeptanz von Target2-Salden
Leistungsbilanzungleichgewichten im Euroraum Vorschub.
Diese Vorwürfe sind jedoch nicht berechtigt. Es ist zwar zu-
treffend, dass in einer Währungsunion divergierende Leis-
tungsbilanzentwicklungen im gemeinsamen Währungsraum
entstehen können und diese insbesondere nach Gründung
der europäischen Währungsunion auch entstanden sind.
Diese können in einem gemeinsamen Finanzmarkt mit der
einheitlichen Währung grundsätzlich leichter über private Ka-
pitalströme finanziert werden. Insofern kann eine Währungs-
union auch die Aufrechterhaltung solcher Ungleichgewich-
te erleichtern, wenn keine adäquate Bepreisung von Risiken
bei der Bereitstellung von Kapital und Kredit erfolgt. Eine

direkte Finanzierung von Leistungsbilanzdefiziten durch die
Notenbanken fand jedoch und findet auch zukünftig nicht
statt. Dies zeigen auch Bindseil und König (2011) sowie Bui-
ter et al. (2011), indem sie Leistungsbilanzsalden und Ver-
änderung von Target2-Positionen einzelner Länder im zeit-
lichen Verlauf gegenüberstellen. Das Beispiel Irlands, des-
sen Leistungsbilanz in den letzten Jahren von einem star-
ken Defizit in den Überschussbereich drehte, belegt im Üb-
rigen, dass dies nicht mit einer entsprechenden Verringe-
rung der Target2-Salden einhergehen muss; der irische Pas-
sivsaldo ist in diesem Zeitraum sogar stark angewachsen.
Dies verdeutlicht, dass hinter den Target2-Salden zuvorderst
die Probleme in den Bankensystemen der EWU-Peripherie
stehen. Durch die umfangreiche Bereitstellung von Liquidi-
tät durch das Eurosystem erfolgt eine Stützung von Ban-
kensystemen mit eingeschränktem Zugang zu einer markt-
mäßigen Refinanzierung. Dies verhindert extrem kurzfristi-
ge Anpassungsprozesse, nicht zuletzt auch der Leistungs-
bilanzdefizite, und ermöglicht stattdessen einen zeitlich et-
was gestreckteren, aber geordneteren Ablauf der notwen-
digen Anpassungen in den Peripherieländern. Denn eine sol-
che graduelle Anpassung ohne schwere Verwerfungen in
den Finanzsystemen dieser und potenziell auch anderer Län-
der kann die gesamtwirtschaftlichen Kosten insgesamt deut-
lich geringer halten. Das heißt aber keinesfalls, dass die Kor-
rektur der Ungleichgewichte umgangen werden kann oder
auf die lange Bank geschoben werden sollte. 

Der genauere Blick auf die Zusammenhänge und Hinter-
gründe der Target2-Salden hat somit gezeigt, dass auch die
Idee einer direkten Begrenzung oder die Forderung nach
einem regelmäßigen Ausgleich der Target2-Salden nicht
sachgerecht ist. Dies gilt auch für Vorschläge, das Verfah-
ren eines jährlichen Ausgleichs der Interdistrict Settlement
Accounts (ISA) des US Federal Reserve Systems (vgl. 
Board of Governors of the Federal Reserve System 2010)
auf Europa zu übertragen. Sie verkennen Art und Zweck des
dortigen Ausgleichsverfahrens: Der im Fed-System prakti-
zierte, in der Regel nur teilweise Ausgleich erfolgt letztlich
mit Wertpapieren, welche die regionalen Federal Reserve
Banken aus den Offenmarktgeschäften des Systems er-
halten. Eine Limitierung der Salden oder eine Einschränkung
des Zahlungsverkehrs zwischen den Distrikten ist aber zu
keiner Zeit vorgesehen. Der Mechanismus ist nicht geeig-
net, um Ungleichgewichte zwischen den Distrikten zu be-
seitigen oder dauerhaft zu vermeiden. Er dient lediglich da-
zu, die unverzinslichen ISA-Salden in zinstragende Positio-
nen umzuwandeln. Die Target2-Salden im Eurosystem wer-
den im Gegensatz dazu a priori mit dem marginalen Zutei-
lungssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte, infolge der Voll-
zuteilung derzeit also dem Mindestbietungssatz, verzinst.
Dem liegt die Auffassung zugrunde, dass solche Aktivpos-
ten der Zentralbankbilanz grundsätzlich in angemessener
Weise zinstragend sein sollen. Da aber die Zinsen auf Tar-
get2-Verrechnungssalden letztlich in die Gewinnverteilung
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des Eurosystems eingehen, entstehen im Ergebnis aus Tar-
get2 keine zusätzlichen Zinseinkommen für die beteiligten
nationalen Zentralbanken.

Mit einem Rückgang der Target2-Salden ist zu rechnen,
sobald sich ausländische Banken nicht mehr übermäßig mit
Liquidität beim Eurosystem versorgen wollen oder versor-
gen können und diese indirekt im gesamten System verteilt
wird. Dies dürfte sich einstellen, sobald die Spannungen an
den Finanzmärkten zurückgehen und nicht zuletzt der Euro-
Interbankengeldmarkt seine volle Funktionsfähigkeit wieder-
erlangt hat, so dass der Liquiditätsausgleich zwischen den
Geschäftsbanken (auch international) wieder funktioniert.
Dies setzt voraus, dass das Vertrauen in den Bankensektor
im Euroraum und in die einzelnen Banken wiederhergestellt
wird und die Problembanken saniert werden oder aus dem
Markt ausscheiden. Für das Eurosystem ist es in diesem Zu-
sammenhang entscheidend, dass auch hierbei die entspre-
chenden Verantwortlichkeiten zwischen Geldpolitik und Fi-
nanzpolitik gewahrt werden. Konkret bedeutet dies, dass
die kurzfristigen liquiditätspolitischen Sondermaßnahmen
des Eurosystems zur Eindämmung der akuten krisenhaf-
ten Entwicklungen nicht den notwendigen Restrukturierungs-
prozess verzögern oder gar ersetzen dürfen. Schon allein
deshalb ist eine zeitnahe Rückführung der Sondermaßnah-
men geboten.
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Ein Lösungsweg für die europäische
Zahlungsbilanzkrise? Mehr Markt 
wagen!

Seit gut zwei Jahren haben sich die Zahlungsbilanzungleich-
gewichte und Staatsschulden zu einer europäischen Zah-
lungsbilanzkrise ausgeweitet. Darunter verstehen wir, dass
sich zuvor eingegangene Zahlungsverpflichtungen, d.h. die
Schulden, eines einzelnen Mitglieds bzw. einer Gruppe von
Mitgliedern der Europäischen Wirtschafts- und Währungs-
union (EWU) als nicht tragbar erweisen. Diese Krise hat sich
nochmals im Anschluss an den Euro-Gipfel Ende Juli 2011
verschärft und harrt nach wie vor einer wirksamen und dau-
erhaften Lösung. 

Zur Klärung: Es muss betont werden, dass weder Staats-
schulden noch Leistungsbilanzsalden als solche gene-
rell ein Problem darstellen müssen. Ganz im Gegenteil,
unter bestimmten Umständen ist es ökonomisch völlig
rational, dass sich Unternehmen oder Regierungen ver-
schulden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die
Schulden investiv genutzt werden, d.h. wenn Regierun-
gen in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur – um nur
einige Fälle zu nennen – investieren oder wenn Private ih-
re Produktionsanlagen modernisieren oder ausweiten. Die
Theorie des Schuldenzyklus macht sehr deutlich, dass
es teilweise geboten ist, sich zu verschulden, um mit
den Erträgen aus den Investitionen, die mit Hilfe der Schul-
den vorgenommen werden, diese Schulden samt Zins zu
bezahlen und den eigenen Wohlstand zu erhöhen. Lei-
der reden wir heute aber nicht über eine so genutzte
Verschuldung; die betroffenen Regierungen haben die
Schulden vor allem konsumtiv verwendet, weil es sich po-
litisch gelohnt hat, kurzfristige Impulse zu setzen. Die
Theorie der Zeitinkonsistenz erklärt dieses Verhalten recht
schlüssig.

Dieser Beitrag geht kurz auf die Ursachen der Zahlungsbi-
lanzkrise im Euroraum ein, denn nur bei Kenntnis der Ursa-
chen kann eine Problemlösung mit politischen Mitteln her-
beigeführt werden. Wir thematisieren unmittelbare Preis- und
Mengeneffekte im Zuge einer fortschreitenden ökonomi-
schen Integration europäischer Kern- und Peripherielän-
der, die die Verschuldungsdynamik im Euroraum ausgelöst
haben. Insbesondere behandeln wir in diesem Beitrag ins -
titutionelle Konstruktionsfehler der EWU, die die Verschul-
dungsdynamik begünstigen und eine Lösung der europäi-
schen Zahlungsbilanzkrise erschweren. Im Zuge einer Dis-
kussion institutioneller Schwächen werden die Unzuläng-
lichkeiten des bisherigen europäischen Krisenmanagements
deutlich. Wir schließen unsere Diskussion damit, dass al-
ternative Lösungswege beschritten werden sollten, um die
europäische Zahlungsbilanzkrise wirksam und nachhaltig zu
lösen. Im Gegensatz zu Teilen der öffentlichen Debatte stellt
unser Lösungsweg auf »Mehr Markt wagen!« ab.

Ursachen der europäischen Zahlungsbilanzkrise 1:
Preis- und Mengeneffekte

Die Ursachen der Verschuldungsdynamik im Euroraum, die
in eine europäische Zahlungsbilanzkrise gemündet ist, sind
vielschichtig. In erster Linie lassen sich Preis- und Mengen-
effekte als ökonomische Argumente anführen.

Dass die europäische Zahlungsbilanzkrise vor allem ein Phä-
nomen ist, das an der Peripherie des Euroraums sichtbar
wird, ist insbesondere auf die anfänglich beobachtbaren
Preiseffekte der ökonomischen Integration zurückzuführen.
In diesem Zusammenhang hat die Bildung eines gemein-
schaftlichen Währungsraums zu einem außerordentlichen
Rückgang der Risikoprämien in der Peripherie geführt. Solch
ein Preiseffekt führt zunächst quasi automatisch zu einer
Ausweitung des Kreditvolumens in diesen Ländern. Im Fal-
le einer kleinen offenen Volkswirtschaft in einem gemein-
schaftlichen Währungsraum führt die dadurch bedingte Über-
schussnachfrage auf den Gütermärkten zu einer rein men-
genmäßigen ökonomischen Anpassung in Form von Leis-
tungsbilanzdefiziten, die in einem gemeinschaftlichen Wäh-
rungsraum nicht durch einen Wechselkurs-Preisanpassungs-
mechanismus kompensiert werden kann. Die Ausweitung
der Kaufkraft durch die Kredite führt nämlich zu einer Nach-
fragesteigerung auch bei sog. nicht-handelbaren Gütern, die
sich daraufhin verteuern. Dies gilt auch für Vorprodukte der
Produzenten der international handelbaren Güter, die auf-
grund des Gesetzes des international einheitlichen Preises
nicht teurer werden können. Insoweit dieser mit der Über-
schussnachfrage am Gütermarkt einhergehende Kosten-
druck auf inländische Anbieter der handelbaren Güter nicht
durch Produktivitätsgewinne kompensiert werden kann, führt
die entsprechende reale Aufwertung zu sinkender Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen in den Peripherieländern
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des Euroraum und damit einem langfristig steigenden Risi-
ko einer Zahlungsbilanzkrise. Dieses Risiko wäre unter fle-
xiblen Wechselkursen kleiner, weil die Abwertung der Wäh-
rungen von Nettoschuldnerländern den Kapitalzufluss stop-
pen und die preisliche Wettbewerbsfähigkeit wenigstens teil-
weise wieder herstellen würde.

Unter Wettbewerbsbedingungen kann es darüber hinaus zu
einer ineffizienten Ausweitung der Kreditmengen kommen.
Dieser Effekt kommt zum Tragen, wenn z.B. der Prozyklizi-
tät der Vermögenspreisentwicklung in Kontext der Besi-
cherung von Kreditverträgen nicht Rechnung getragen wird.
In solch einem Fall besteht eine pekuniäre Externalität im Ag-
gregat der Kreditmenge, die auf einzelwirtschaftlicher Ebe-
ne innerhalb des privaten Finanzsektors nicht internalisiert
wird (vgl. Lorenzoni 2008). Bei Kreditverträgen handelt es
sich um unvollständige Verträge. Insbesondere bei der Fi-
nanzierung von Investitionsvorhaben wird irgendeine Form
der Besicherung verlangt, um dem Problem der Unsicher-
heit zukünftiger Rückzahlungen entgegenzuwirken. Da die
Zukunft per se unsicher ist, erweist sich manch eine Real-
investition als nicht hinreichend ertragreich, so dass die Rück-
zahlungsfähigkeit des Kreditnehmers schwindet bzw. Kre-
ditforderungen uneinbringlich werden können. Aufgrund der
durch die Kredite genierten Überschussnachfrage kann der
Vermögenswert der Besicherungen zunehmen, so dass en-
dogene Kreditzyklen einsetzen. Wird aufgrund eines exoge-
nen Schocks ein hinreichend große Menge an Krediten »faul«,
so entsteht womöglich ein Problem im makroökonomischen
Aggregat, so dass sich Kreditzyklen in eine deflationäre Pha-
se drehen können. Der Einfluss jedes einzelnen Kreditver-
trags auf die Aggregatsgröße ist selbstredend marginal, wes-
halb der Skaleneffekt durch die Vertragsnehmer unter be-
stimmbaren Bedingungen nicht hinreichend eingepreist wer-
den kann, so dass es zu der erwähnten pekuniären Exter-
nalität kommt, d.h. einem übermäßigen Kreditmengen-
wachstum. Die Folge ist ein tendenziell zu hoher Verschul-
dungsgrad in einer Volkswirtschaft. Es ergibt sich also ein
Marktversagen.

Übermäßiges Kreditmengenwachstum und entsprechende
Verschuldungsdynamiken im Euroraum gehen häufig einher
mit einer qualitativen Verschlechterung der Kreditportfolios
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht. Dies kann z.B. auf ver-
haltensbedingte Risiken (zu hohe Gegenwartspräferenz, Mo-
ral Hazard) zurückgeführt werden. So lässt sich eine exzes-
sive Kreditnachfrage erstens dadurch erklären, dass die
Nachfrager – seien es Haushalte, Unternehmen oder auch
die öffentliche Hand – den Gegenwartskonsum zu hoch
schätzen. Hierfür kann zeitinkonsistentes Verhalten verant-
wortlich sein. Regierungen wählen und veröffentlichen ein
optimales Niveau an Verschuldung für die Zukunft. Nach der
Aufnahme der Schulden ist das gewählte Niveau nicht mehr
optimal, da die Marktteilnehmer auf die Ankündigung rea-
gieren. Es ist z.B. vor einer Wahl dann aus Sicht der Regie-

rung im späteren Zeitpunkt optimal, sich höher zu verschul-
den, um z.B. zusätzliche Sozialausgaben zu tätigen und
die – wirtschaftspolitisch zumeist uninformierten – Wähler
damit auf ihre Seite ziehen. Zweitens kann es möglich sein,
dass Regierungen vor dem Hintergrund einer zu erwarte-
ten Rettungsaktion (Bailout) billigend eine nicht nachhaltige
Verschuldung in Kauf nehmen. Dies gilt umso mehr, wenn
es bereits Beispiele im Euroraum gibt oder Regelungen zur
Verhinderung des Moral Hazard sich als schwach heraus-
gestellt haben.

Es sind zwar zunächst die Preis- und Mengeneffekte im Kre-
ditverkehr, die mit der Einführung der Gemeinschaftswäh-
rung eine Verschuldungsdynamik in Gang gesetzt haben,
die sich gegenwärtig in einer europäischen Zahlungsbilanz-
krise manifestiert. Selbstredend gab es mit der Nichtbei-
standsklausel und dem Stabilitäts- und Wachstumspakt auch
institutionelle Vorkehrungen, die derartigen Entwicklungen
Einhalt gebieten sollten. Allerdings haben sich diese Mecha-
nismen als unglaubwürdig und unwirksam herausgestellt.
Weitere institutionelle Konstruktionsfehler der EWU haben
die derzeitige Entwicklung sogar noch befördert.

Ursachen der europäischen Zahlungsbilanzkrise 2:
Institutionelle Konstruktionsfehler

Abgesehen von den geschilderten Preis- und Mengenef-
fekten geht die Verschuldungsdynamik im Euroraum auf
Spezifika des gemeinschaftlichen Währungsraums zurück.
Die Besonderheiten der EWU, die mit ursächlich für die
europäische Zahlungsbilanzkrise sind, umfassen erstens
eine mangelnde institutionelle Absicherung der Glaubwür-
digkeit von Zahlungsversprechen, speziell von Sichteinla-
gen im Bankensektor, auf europäischer Ebene. Zweitens
Konstruktionsfehler im gemeinschaftlichen Zahlungsver-
kehrssystem und drittens fehlende institutionelle Vorkeh-
rungen für den Fall drohender Zahlungsunfähigkeiten ein-
zelner Euromitglieder.

Zum ersten Aspekt: Dieser betrifft die institutionelle Absiche-
rung von Zahlungsversprechen. Aus unserer Sicht ist ein eu-
ropäisierter Finanzsektor, d.h. insbesondere der Bankensek-
tor und dessen Einlagengeschäft, vergleichsweise fragiler
als dies im nationalen Rahmen der Fall wäre. Der Grund ist,
dass auf nationaler Ebene – wenn Einlagensicherungsfonds
u.ä. Maßnahmen ausgeschöpft sein sollten – immer noch
eine Absicherung aller in Form von Depositen gehaltenen
Zahlungsversprechen durch eine Haftung der Steuerzahler
garantiert werden kann, so dass sich ein Ansturm auf den
Bankensektor (Bank Run) abwenden lässt. Ergänzend be-
stand vor der Einführung des Euro auf nationaler Ebene mit
den jeweiligen Zentralbanken immer ein unmittelbarer Kre-
ditgeber der letzten Hand (Lender of Last Resort (LLR)).
Sowohl die institutionelle Absicherung des Einlagengeschäfts
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über Zentralbanken, als auch insbesondere über die Steu-
erzahler, funktioniert auf europäischer Ebene nur indirekt
bzw. in relativ unwägbarer Art und Weise (vgl. Congdon
1998). Es ist zugegebenermaßen in einem europäisierten
bzw. globalisierten Finanzsektor immer schwieriger, diese
Funktionen eines Kreditgebers der letzten Hand zu erfüllen.
Dennoch hätte es innerhalb des Euroraums zu diesem The-
ma zumindest mehr politisches Interesse und ernsthafte
Analysen geben müssen. Hätte man sich frühzeitig Gedan-
ken über dieses Problem gemacht, wäre vielleicht ein zwei-
ter Konstruktionsfehler ausgeblieben. Denn interessanter-
weise hat Neumann (2011) kürzlich darauf hingewiesen, dass
die Eintrittswahrscheinlichkeit für einen Ansturm auf den Ban-
kensektor eines Euromitglieds hoch ist. Sein Argument be-
ruht allerdings darauf, dass das europäische Zahlungsver-
kehrssystem Target2 die idealen Voraussetzungen für eine
Kapitalflucht in andere EWU-Mitgliedsländer bietet und da-
mit einen Ansturm auf den Bankensektor wahrscheinlicher
macht.

Aus unserer Sicht repräsentiert das Target2-System folg-
lich den zweiten institutionellen Konstruktionsfehler der EWU.
In der von Hans-Werner Sinn initiierten Target2-Debatte ha-
ben Fahrholz und Freytag (2011) aufgezeigt, dass das ge-
meinschaftliche Zahlungsverkehrssystem eine fortgesetzte
Finanzierung von Warenimporten ermöglicht. Das Target2-
System stellt somit in der Tat eine Art »Kreditersatzpolitik«
(vgl. Sinn 2011; Sinn und Wollmershäuser 2011) für eigent-
lich zahlungsunfähige Euromitglieder. Im Allgemeinen führt
ein Ressourcentransfer vermittelt über den privaten Finanz-
sektor zu einer effizienten Allokation des Kapitals zwischen
Kern- und Peripherieländern in Europa; dann ist wie gesagt
ein Leistungsbilanzdefizit kein Problem. Das Target2-Sys-
tem erlaubt aber auch nicht-effiziente und nicht geplante
Leistungsbilanztransaktionen. Während im Vorlauf zur euro-
päischen Zahlungsbilanzkrise ein fehlender Wechselkurs-
Preisanpassungsmechanismus den Aufbau übermäßiger
Verschuldung nicht unterbinden konnte, ermöglicht das exis-
tierende Target2-System selbst nach Ausfall des privaten Fi-
nanzsektors eine weitere Finanzierung nicht wettbewerbs-
fähiger bzw. nachhaltiger Produktionsstrukturen. Dies hat
auch zur Folge, dass die Gesamtverschuldung im Euroraum
weiter zunimmt. Zahlungsversprechen bzw. Forderungen
werden nun vermehrt in Form von Zentralbankgeld im Eu-
rosystem gehalten. Dass die entsprechenden Veränderun-
gen von Nettovermögenspositionen einmal durch einen wert-
mäßig äquivalenten Ausgleich saldiert werden, wird mit der
durch das Target2-System generierten zusätzlichen Ver-
schuldung bei ohnehin nicht mehr tragbaren Schuldenstän-
den noch unwahrscheinlicher. Diese weitere Verschuldung
bringt daher nur eine Verschärfung der europäischen Zah-
lungsbilanzkrise mit sich.

Die angesprochene Kapitalflucht innerhalb des Euroraums
deutet auf einen dritten Missstand hin. Bei den institutionel-

len Vorkehrungen für eine funktionsfähige EWU mangelt es
nämlich an glaubwürdigen Regelungen für den Umgang
mit Zahlungsbilanzkrisen, d.h. insbesondere Insolvenz- bzw.
Ausstiegsregeln für zahlungsunfähige Euromitglieder. Fahr-
holz und Wójcik (2010) haben darauf hingewiesen, dass klar
definierte Regeln für ein (vielleicht auch nur bedingtes bzw.
vorübergehendes) Ausscheiden aus dem Euroraum die Op-
portunitätskosten exzessiver Verschuldung bzw. übermä-
ßigem Kreditmengenwachstum verdeutlichen würden. An-
ders gewendet: eine zukünftige Zahlungsbilanzkrise könn-
te dann vermieden werden, weil nur effiziente Leistungsbi-
lanzsalden entstünden. Gleichzeitig würde solch eine insti-
tutionelle Vorkehrung dafür sorgen, dass latent zahlungsun-
fähige Euromitglieder die nach wie vor vorherrschende in-
stitutionelle Unsicherheit im Euroraum nicht gegenüber an-
deren Mitgliedern der EWU ausspielen können. Im Gegen-
satz zur gegenwärtigen Ausgestaltung der EWU würde bei
klar definierten Insolvenz- bzw. Austrittsregeln der Aufbau
exzessiver Schuldenstände durch den privaten Finanzsek-
tor verteuert und entsprechend unterbunden werden. Je
glaubwürdiger die institutionellen Vorkehrungen eines ge-
ordneten Austritts aus einem gemeinschaftlichen Währungs-
raum, desto geringer das Potenzial für eine europäische Zah-
lungsbilanzkrise. Aber auch im Nachhinein – d.h. ohne ent-
sprechende Ausstiegsregeln heute – kann ein Ausstieg er-
wägenswert sein: Ein Ausstieg hätte für das betroffene Land
zwar den Nachteil, dass die Schulden in heimischer Wäh-
rung vermutlich deutlich teurer würden, wenn man davon
ausgeht, dass der Ausstieg eine Abwertung der neuen (al-
ten) Währung zur Folge hätte. Der Vorteil läge aber darin,
dass die Abwertung die Wettbewerbsfähigkeit der einheimi-
schen Industrie erhöhte.

Die bisherigen Lösungsversuche: zu schwach
und nicht ursachengerecht

Die Analyse in unserem Kurzbeitrag zeigt auf, dass eine Lö-
sung der europäischen Zahlungsbilanzkrise nicht darin be-
stehen kann, dass immer mehr Zahlungsversprechen, d.h.
Schulden, gemacht und wechselseitig garantiert werden.
Darauf läuft aber das bisherige Rettungsprogramm, das seit
dem Frühjahr 2010 scheibchenweise eingeführt wird hinaus.
Alle Rettungsaktionen, bei denen dieser Lösungsweg be-
schritten worden ist, haben die europäische Zahlungsbilanz-
krise nur weiter verschärft. Wir werfen zunächst einen kur-
zen Blick auf Lösungsvorschläge in der aktuellen Diskus si-
on, um abschließend einen alternativen Weg für wirksame
und effizientere Lösungen aufzuzeigen.

Die gegenwärtige Debatte im Anschluss an den Euro-Gipfel
vom 21. Juli 2011 wird bestimmt durch die Themen »Um-
schuldung« und »Erweiterung der Rettungsschirme«, d.h. der
momentanen Europäischen Finanziellen Stabilisierungs-Fa-
zilität (EFSF) und des Europäischen Stabilitäts-Mechanismus
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(ESM) ab 2013. Was mit dem neuen Mandat der EFSF, das
womöglich sogar präventive Kreditlinien für potentiell zah-
lungsunfähige Euromitglieder vorsieht, vermeintlich geschaf-
fen worden ist, ist das fiskalpolitische Pendant zu einer geld-
politischen LLR-Funktion. Während jedoch gemäß der Ba-
gehot-Regel Interventionen in der Höhe unbegrenzt sein soll-
ten, sind die Mittel der EFSF vom Umfang her begrenzt. So
wünschenswert eine Begrenzung der solidarischen Haftung
im Euroraum erscheinen mag, so prekär wirkt eine explizite
Deckelung auf das Verhalten des privaten Finanzsektors.
Denn diese wird nur zu einen Ansturm auf die Mittel des
Rettungsschirm führen, da innerhalb des privaten Finanzsek-
tors ein Wettbewerb um die Überwälzung »toxischer« Staats-
anleihentitel auf den öffentlichen Sektor besteht, so dass das
avisierte Mandat des EFSF die europäische Zahlungsbilanz-
krise intensiviert. Es kann somit zu einem Teufelskreis kom-
men: Eine Ausweitung der Rettungsschirme wird die Ban-
ken ermutigen, immer größere Mengen von Staatsanleihen
der Peripherie zu übertragen. Diese Krise ist dann perpetu-
iert, die Peripherieländer können dauerhaft nicht auf den Märk-
ten umschulden, sondern sind von den Zahlungen der sons-
tigen Euromitglieder abhängig. Lange dürfte dieser Kreislauf
nicht gutgehen, denn eine erneute Ausweitung der Rettungs-
schirme könnte bald dazu führen, dass die Bonität manch
bürgender Euromitglieder heruntergestuft wird, so dass wo-
möglich neue Kreditfazilitäten, wie z.B. explizite Eurobonds,
geschaffen werden.

Die Idee der auf europäischer Ebene geschaffenen EFSF bzw.
des ESM ist gewesen, ein Garantievolumen aufzubringen,
das so groß ist, dass der privater Finanzsektor niemals das
Vertrauen in die Rückzahlungsfähigkeit eingegangener Zah-
lungsverpflichtungen einzelner Euromitglieder verliert.1 Eine
hundertprozentige Glaubwürdigkeit gibt es selbstredend nicht
und dies gilt in besonderem Maße für die europäische Ebe-
ne. Aber auf nationaler Ebene, d.h. im Falle eines durch den
Souverän legitimierten Gesetzgebers, sind derartige Garan-
tien politisch relativ einfach durchsetzbar und daher weitge-
hend glaubwürdig. Die bisher eingegangen Bürgschaften auf
europäischer Ebene laufen zwar auch auf eine entsprechen-
de Haftung der Steuerzahler hinaus. Aber um ein äquivalen-
tes Ausmaß an Glaubwürdigkeit wie im nationalen Rahmen
zu gewährleisten, müssten die einzelnen Euro-Mitglieder nicht
nur das Recht haben, auf die Steuerzahler in anderen Mit-
gliedsländern zu zugreifen. Alle müssten auch über die Mög-
lichkeit verfügen, die entsprechenden Steuermittel tatsäch-
lich bei den anderen EWU-Mitgliedern erheben zu können.
Dies würde aus dem europäischen Staatenbund einen wirt-
schaftspolitisch gleichgeschalteten Bundesstaat mit stark
zentralisiertem Haushaltsrecht machen. Abgesehen von der
Frage, ob ein solcher Einheitsstaat politisch wünschenswert

ist, wäre diese Form der politischen Integration Europas ein
ordnungspolitischer Irrweg.2

Manch einer mag die Verschärfung der europäischen Zah-
lungsbilanzkrise auch als Argument für Umschuldungen an-
führen, da diese die Rettungsschirme scheinbar entlasten.
Aufgrund der nach wie vor im privaten Finanzsektor vor-
handenen »toxischen« Staatsschuldverschreibungen be-
steht im Zuge eines solchen Kreditereignisses jedoch eine
Ansteckungsgefahr, die die europäische Zahlungsbilanzkri-
se in ungeahntem Ausmaß verschärfen könnte. Vor allem
jedoch setzt eine Umschuldung falsche Anreize für eine neu-
erliche Verschuldung, die – wie oben kurz dargelegt – we-
der internalisiert noch im Euroraum bisher wirksam begrenzt
werden kann. Wenn es zur Umschuldung kommt (was im
Falle Griechenlands immer mehr unausweichlich zu sein
scheint), dann sollte der Finanzsektor höchstmöglich betei-
ligt werden, um zukünftiges Moral Hazard zu vermeiden. Da-
bei geht es weniger um die Frage einer Bestrafung von Spe-
kulanten als um eine normale Behandlung notleidender Kre-
dite und wertlos gewordener Vermögenswerte, für die der
Kreditgeber zu haften hat. In einer Marktwirtschaft ist dies
eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Zudem könnte eine
Umschuldung wenigstens zur Folge haben, dass in der Zu-
kunft Kreditnehmer und Kreditgeber genauer hinsehen.

Unsere Diskussion zeigt auf, dass weder Rettungsschirme
noch Umschuldungen das Risiko europäischer Zahlungs-
bilanzkrisen minimieren. Auch eine Vergemeinschaftung der
Schulden, wie sie in Form von Gemeinschaftsanleihen, den
sog. Eurobonds angedacht ist, kann das Problem der Ver-
schuldung nicht lösen. Zwar werden dann die individuellen
Lasten verschoben, d.h. die Peripherie kann einen Teil der
Haftung auf die Kernländer abwälzen, allerdings wird dies
die Bereitschaft der Gläubiger, den Staaten des Euroraums,
Kredite zu bezahlbarem Zins zu geben, nicht erhöhen. Man
darf nicht vergessen, dass die Gläubiger nach wie vor zu
einem großen Teil private Kapitalsammelstellen sind. Diese
werden auf jeden Fall ihre Vermögen retten wollen. Je grö-
ßer die potentielle Belastung für die Kernländer wird, desto
größer wird auch der Risikoaufschlag sein. Es ist eine Illusi-
on zu glauben, dass sich Peripherieländer mit Hilfe von Eu-
robonds zu deutschen Zinssätzen verschulden können –
eher ist zu erwarten, dass sich Deutschland in Zukunft selbst
zu exorbitant hohen Zinssätzen refinanzieren muss.

Ein alternativer Lösungsweg für die europäische
Zahlungsbilanzkrise

Immer größere Rettungsschirme bei womöglich wieder-
kehrenden Schwierigkeiten in Bezug auf drohende Umschul-
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der Unabhängigkeit einer Zentralbank nicht vereinbar.
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dungen einzelner Euromitglieder stellen keine dauerhafte Lö-
sung der europäischen Zahlungsbilanzkrise dar. Die bishe-
rigen Lösungsansätze scheinen eher zu bewirken, dass bis
auf weiteres die Häufigkeit und das Ausmaß akuter Zah-
lungsbilanzkrisen im Euroraum zunehmen. Alternative und
nachhaltige Lösungsansätze sollten mindestens folgende
Komponenten umfassen: erstens eine Wiedereinsetzung
von marktkonformen Preisanpassungsmechanismen sowie
die Beseitigung ineffizienter Kreditersatzpolitiken, zweitens
die Verständigung über und Durchsetzung von Ausstiegs-
bzw. Insolvenzregeln im Euroraum und drittens die Umset-
zung der aktuell geforderten Strukturreformen, und dies nicht
nur in der Peripherie. Die europäische Zahlungsbilanzkrise
heute und das Risiko neuerlicher Krisen lassen sich in der
Praxis wohl nur mit einem Katalog von Maßnahmen wirk-
sam angehen. Zentral dürfte nach wie vor der Umgang mit
Verschuldung sein, d.h. der Menge an unsicheren Zahlungs-
versprechen in die Zukunft.

• Bei entsprechenden Maßnahmen zur Wiedereinsetzung
von Preisanpassungsmechanismen – wie z.B. in Form
von signifikanten Zinsdifferentialen auf den Staatsanlei-
henmärkten – ist zu beachten, dass eine ausschließliche
Fixierung auf die öffentliche Verschuldung nicht zielfüh-
rend ist, da im Zuge einer Zahlungsbilanzkrise die Ver-
schuldung im Privatsektor schnell sozialisiert wird (so z.B.
insbesondere die Erfahrungen in Irland oder Spanien).
Aus ordnungsökonomischer Perspektive wären in die-
ser Hinsicht weitestgehend marktkonforme Lösungsan-
sätze zu favorisieren. Aus der Theorie des Marktversa-
gens sind verschiedene Instrumente hinsichtlich einer
wirksamen Reduzierung von Problemen, hier z.B. dem
Problem übermäßiger Verschuldung, bekannt. So könn-
ten politische Entscheidungsträger analog zur Fried -
man‘schen Geldmengenregel exogen ein präferiertes Kre-
ditmengenwachstum fixieren, so dass ein Markt für Ver-
schuldungsrechte zwecks effizienter Allokation von Ver-
schuldung im Euroraum geschaffen werden könnte (vgl.
Casella 1999).

• Zudem könnten klar definierte Ausstiegs- und Insolvenz-
regeln helfen, die ansonsten auftretenden Unwägbar-
keiten und Unsicherheiten im privaten Finanzsektor im
Zuge einer möglicherweise sich abzeichnenden euro-
päischen Zahlungsbilanzkrise reduzieren. Eingriffe wie
z.B. in Form von Rettungsaktionen (Bailouts) und Insol-
venzverfahren der öffentlichen Hand sollten explizit und
regelgebunden erfolgen. Die Einrichtung expliziter Regeln
für den geordneten Austritt aus dem Euroraum könnte
helfen, das konstitutive Prinzip der Haftung im Euroraum
wiedereinzusetzen. Insofern es gelingt, derartige Regeln
auf glaubwürdige Art und Weise durchzusetzen, wären
allen Akteuren die Opportunitätskosten einer »zu hohen«
Gegenwartspräferenz und ähnlicher verhaltensbedingter
Risiken im Vorhinein klar. Zudem würde durch ein ent-
sprechende »Verregelung« der Spielraum mancher Eu-

romitglieder eingeschränkt werden, Ihre hauseigenen Ver-
schuldungsprobleme gegenüber anderen Mitgliedern im
Euroraum wohl oder übel auszuspielen (vgl. Fahrholz und
Wójcik 2010).

• Darüber hinaus lässt sich auf bereits bestehenden Instru-
menten aufbauen, damit fiskalische Solidität wieder Ein-
zug in den Euroraum erhält. Die europäischen Regie-
rungschefs könnten sich zu einem Sondergipfel versam-
meln, der insbesondere eine Reaktivierung und erhebli-
che Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakt in
Verbindung mit einer ebenfalls verschärften Nichtbei-
standsklausel (No-Bailout) zum Gegenstand hat. Vermut-
lich stellt die Schuldenbremse eine Möglichkeit dar, eine
aus Sicht der Finanzmärkte glaubwürdige Selbstbindung
politischer Entscheidungsträger durchzusetzen. Als Kon-
sequenz daraus wären dann eine Reihe von Strukturre-
formen auf nationaler Ebene durchzuführen, um die Wett-
bewerbsfähigkeit der Industrien zu erhöhen und die Ka-
pitalflüsse wieder stärker von langfristigen Renditeerwä-
gungen treiben zu lassen. Diese schließen neben den bis-
her genannten fiskalischen Aspekten die Re-Regulierung,
den Subventionsabbau und Steuerreformen ein, so dass
aus der weiteren Verschuldung kein Problem, sondern
ein zukünftiger Wohlfahrtsgewinn erwächst.

Auf diese Weise hätte die europäische Zahlungsbilanzkrise
und ihre Zuspitzung Anfang August 2011 wenigstens die po-
sitive Wirkung gehabt, »pathologisches Lernen« (Karl Deutsch)
zu ermöglichen. In der Geschichte sind Krisen oftmals der
Auslöser von wohlfahrtssteigernden Reformen gewesen, so
z.B. in England die sog. Glorious Revolution (vgl. Pincus und
Robinson 2011). Andere Beispiele der jüngeren Vergangen-
heit sind Großbritannien, Neuseeland und Australien in den
1980ern. Gemeinsam waren diesen Reformen eine stärke-
re Regelbindung und Einschränkung kurzfristiger Handlungs-
spielräume. Die Schwäche der derzeitigen Lösungsstrate-
gien gründet in der unzureichenden strategischen Selbstbin-
dung politischer Entscheidungsträger. Bisherige Maßnahmen
entspringen zumeist einem situativen politischen Willen. Soll-
ten wir in Europa tatsächlich keinen alternativen Lösungs-
weg beschreiten, indem politische Steuerungskapazitäten
zugunsten marktkonformer Entscheidungsmechanismen zu-
rückgenommen werden, dann erweisen sich die bisherigen
Lösungen mehr und mehr als Teil des Problems europäischer
Zahlungsbilanzkrisen. Der bisher beschrittene Weg zur Lö-
sung der europäischen Zahlungsbilanzkrise mündet in einer
Sackgasse, an deren Ende die Zinsdifferentiale am Staats-
anleihenmarkt soweit zurück gehen, dass sich auch das letz-
te Euromitglied nicht mehr mit Hilfe des privaten Finanzsek-
tors refinanzieren kann. Dies wäre wohl nicht nur einfach
das währungstechnische Ende des Euro, sondern ein Fanal
in der europäischen Geschichte. Es ist auf jeden Fall zu er-
warten, dass die Märkte eine Lösung der europäischen Zah-
lungsbilanzkrise erzwingen werden. Noch hat die Politik es
in der Hand, diese Lösung positiv wirken zu lassen.
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Weitere Anmerkungen zur Debatte um
Target2 während der Finanzkrise

1. Einleitung

In einer Reihe von Aufsätzen hat Hans-Werner Sinn die Ver-
änderung der Target2 (T2)-Salden im Eurogebiet diskutiert
(vgl. u.a. Sinn 2011; Sinn und Wollmershäuser 2011). Die
dadurch ausgelöste Debatte hat sicherlich zu einem bes-
seren Verständnis der Funktionsweise der Geldpolitik im Eu-
rogebiet beigetragen und Sinns Aufsätze haben hier einen
wichtigen Beitrag geleistet. Allerdings sind einige der von
ihm gezogenen Schlussfolgerungen und die daraus abge-
leiteten Politikempfehlungen nicht ohne Widerspruch geblie-
ben (vgl. Sinn und Wollmershäuser 2011, 27 ff.). Insbeson-
dere die folgenden, von uns extrahierten, Hypothesen sind
durchaus kritisch zu beurteilen. 

a) Unnötigkeitshypothese
Gemäß dieser Hypothese war die Ausweitung der Liqui-
ditätsversorgung durch die Zentralbanken ab einem (von
Sinn nicht eindeutig) bestimmten Punkt unnötig, weil sie
keine echte Hilfestellung für die Banken mehr darstellte.
Sinn argumentiert, dass die Zentralbankmaßnahmen ab
diesem Zeitpunkt die eigentlichen Probleme noch ver-
stärkt hätten und für lediglich einige wenige Vermögens-
besitzer einen Vorteil erbracht hätten: 
»Sicher, es hätte viele Konkurse gegeben, aber der Kon-
kurs bedeutet nicht, dass die Vermögenswerte verschwin-

den, sondern nur dass sie in andere Hände wechseln.
Nutznießer der EZB-Politik waren, wenn man diese As-
pekte bedenkt, vor allem die reichen Vermögensbesitzer
der GIPS-Länder, denen es gelang, ihr Vermögen ins Aus-
land zu retten.« (Sinn und Wollmershäuser 2011, 41 f.) 
Diese Argumentation unterschätzt unserer Meinung nach
die Wirkung der negativen Externalitäten, die Banken-
konkurse mit sich bringen.1 Ein Konkurs ist nicht gleich-
bedeutend mit einer reinen Reallokation von Vermögens-
werten (wie obiges Zitat suggeriert), sondern birgt erheb-
liche volkswirtschaftliche Kosten. Solange Konkurse von
Banken durch Illiquidität ausgelöst werden, können die-
se Kosten durch geeignete Zentralbankinterventionen
verhindert werden. Als Beispiel für die Verheerungen,
die systemische Liquiditätskrisen und der daraus fol-
gende Zusammenbruch von Banken haben können, sei
hier an die Deutsche Bankenkrise von 1931 erinnert. 

b) Fiskalhypothese
Gemäß der Fiskalhypothese handelt es sich bei den T2-
Salden in den Bilanzen der nationalen Zentralbanken nicht
um einen geldpolitischen Vorgang, sondern um eine fis-
kalpolitische Maßnahme: 
»(…)die Target-Kredite [hatten] eindeutig keinen monetä-
ren, geldpolitischen Charakter. (…) Es handelt sich um
eine rein fiskalische Maßnahme, die unter Einschaltung
der Parlamente aus den Budgets der Eurostaaten hätte
finanziert werden müssen.« (Sinn und Wollmershäuser
2011, 33)
Hier ist anzumerken, dass die Entwicklung der T2-Sal-
den ein automatischer Reflex ist, der intra-europäische
Zahlungsströme widerspiegelt und keine gesonderte po-
litische Maßnahme darstellt. Ferner sind, entsprechend
dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on, die EZB und das Europäische System der Zentral-
banken verantwortlich für den Zahlungsverkehr im euro-
päischen Währungsraum (s. auch Abschnitt 2.1). Somit
fallen sämtliche das T2-System betreffenden Entwicklun-
gen in den Verantwortungsbereich der Geldpolitik und
nicht in denjenigen der Fiskalpolitik. 

c) Kreditverdrängungshypothese
Die Kreditverdrängungshypothese kann in zwei Teile zer-
legt werden. Der erste Teil besagt, dass die in den T2-
Salden reflektierten Zahlungsflüsse die Partizipation der
Banken an den Refinanzierungsoperationen der Zentral-
bank in den Ländern mit hohen T2-Forderungen redu-
zieren, während die Partizipation in den Ländern mit ho-
hen T2-Verbindlichkeiten ansteigt (vgl. Sinn und Wollmers-
häuser, 25 ff.). Dieser Teil der Hypothese ist empirisch leicht
überprüfbar. Seine Richtigkeit steht außer Frage.
Der zweite Teil ist kaum überprüfbar, da er ein reines coun-
terfactual darstellt. Er besagt, dass die Reduktion der Par-
tizipation an den geldpolitischen Refinanzierungsopera-
tionen zu einer Reduktion der Kreditvergabe von Ge-
schäftsbanken an Privatkunden in den entsprechenden
Ländern führt (vgl. Sinn und Wollmershäuser 2011, 27 ff.).
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Unserer Auffassung nach ist dieser Teil der Hypothese
ökonomisch nicht begründbar.
Wir gehen in Abschnitt 2.3 auf den ersten Teil der Kre-
ditverdrängungshypothese ein. Abschnitt 3 diskutiert den
zweiten Teil der Hypothese.

d) Empfehlung die T2-Positionen zu beschränken
Gemäß dieser Empfehlung würden sich aus einer Be-
schränkung der T2-Positionen bzw. einer regelmäßigen,
jährlichen Glattstellung der Positionen durch Gold- und
Devisentransfers für die Länder mit T2-Verbindlichkeiten
Anreize ergeben, etwaige Leistungsbilanzdefizite zu re-
duzieren. Als »Role Model« dienen Sinn und Wollmers-
häuser hier die angeblich strengeren Regeln, die im Sett-
lement System zwischen den einzelnen District Feds in
den USA vorherrschen:
»Das Eurosystem sollte nach unserer Meinung die Re-
gelung der USA übernehmen, nach der die Target-Schul-
den jährlich mit marktgängigen Assets zu bedienen sind.«
(Sinn und Wollmershäuser 2011, 50)
Unserer Auffassung nach würde eine Beschränkung der
T2-Positionen die Währungsunion in Frage stellen. Ein
regelmäßiges Settlement kommt einer solchen Be-
schränkung gleich und würde die Währungsunion ef-
fektiv zu einem System fester Wechselkurse transfor-
mieren, wobei die Zahlungsfähigkeit eines Landes dann
durch den Gold- bzw. Devisenbestand seiner Noten-
bank beschränkt wäre (vgl. Bindseil und König 2011).
Unserem Verständnis nach ist ferner die Darstellung des
Verfahrens des Federal Reserve System nicht ganz kor-
rekt. Der jährliche Ausgleich der Interdistrikt-Salden im
Federal Reserve System führt zu keinem neutralisie-
renden Kapitalstrom. Im Wesentlichen beinhaltet der
Ausgleich eine Anpassung der relativen Anteile der zwölf
Reserve Banks an den im System Open Market Account
des Federal Reserve System gebuchten Wertpapierbe-
ständen. Diese Buchungsoperation führt lediglich zu ei-
ner Reallokation von Gewinnen und Verlusten des Fe-
deral Reserve System zwischen den Reserve Banks.2

Sollte das Eurosystem die Regelung des Federal Reser-
ve System übernehmen, würde dies zwar die T2-Posi-
tionen in den Bilanzen den Notenbanken reduzieren,
aber nur als reine Buchung, ohne jedoch die Kapital-
ströme über das T2-System zu vermindern. Dies zei-
gen die Datenreihen der Interdistrikt-Salden im Federal
Reserve System in aller Deutlichkeit. Die Salden sind
auch in der Zeit der Finanzkrise erheblich gestiegen, und
erreichen trotz des jährlichen Ausgleichs in einigen Fäl-
len die Größenordnungen der T2-Positionen im Euro-
system.3

e) Risikohypothese
»Optimisten glauben, dass die neuen Rettungsaktionen
nur dazu dienen, die alten Ansprüche, die nun im Risiko
stehen, abzusichern, und insofern die Kosten, die auf
Deutschland zukommen, nicht weiter erhöhen werden.
Aber diese Hoffnung ist zu schön, um wahr zu sein. Je
mehr Geld fließt, desto länger leben die überschuldeten
Länder über ihre Verhältnisse, … und desto mehr ist ver-
loren. Gutes Geld dem schlechten hinterherzuwerfen war
noch nie eine besonders gute Idee.« (Sinn 2011, 35).
Diese Hypothese impliziert, dass die T2-Positionen ei-
genständige Risiken darstellen. Die Risikohypothese wur-
de in Bezug auf Target2-Salden überzeugend von der
Bundesbank verworfen (vgl. Deutsche Bundesbank
2011, 35). Wir diskutieren diese Hypothese in Abschnitt 4
und gehen dort ausführlicher auf den Trade-off zwischen
Liquiditätsbereitstellung und verstärkter Risikoübernah-
me während einer Krise ein. 

Der vorliegende Aufsatz befasst sich im Folgenden vertie-
fend mit der Kreditverdrängungshypothese (Abschnitt 3) und
mit der Risikohypothese (Abschnitt 4), da diese den Kern
der Notenbankpolitik (geldpolitische Implementierung und
Lender of Last Resort Funktion) betreffen. Die Grundlage
dafür findet sich in Abschnitt 2, der die Funktionsweise und
ökonomische Logik hinter den T2-Positionen anhand eines
Bilanzsystems erläutert (für eine ausführlichere Darstellung
der Bilanzlogik vgl. Bindseil und König 2011). 

2. Target2

2.1 Hintergrund und Bedeutung von Target2

Nach Artikel 105(2) des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union obliegt der Europäischen Zentralbank
(EZB) und dem Europäischen System der Zentralbanken
(ESZB) die Aufgabe, das »reibungslose Funktionieren der
Zahlungssysteme zu fördern«. Ein reibungsloser Zahlungs-
verkehr innerhalb der Währungsunion ist insbesondere
wichtig, da er (a) zur Stabilität des Finanzsystems beiträgt,
(b) das Vertrauen in die gemeinsame Währung aufrecht
erhält und (c) die Durchführung einer gemeinsamen Geld-
politik ermöglicht (vgl. Bank for International Settlements
2003). 

Das Eurosystem unterhält zu diesem Zweck das T2-Zah-
lungssystem.4 T2 erlaubt den Geschäftspartnern des Eu-
rosystems, Zahlungen in unbeschränkter Höhe durchzu-
führen, sowie Innertageskredite gegen notenbankfähige
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2 Die Zahlungsströme zwischen den verschiedenen Federal-Reserve-Dis-
trikten führen naturgemäß dazu, dass die Salden der einzelnen Distrikte
Überschüsse oder Defizite aufweisen. Diese Salden fließen in den Inter-
district Settlement Account ein, der einmal jährlich im April abgeglichen
wird (vgl. hierzu: Board of Governors of the Federal Reserve System 2010).

3 Vgl. die entsprechenden Zeitreihen unter http://alfred.stlouisfed.org.

4 Target ist die Abkürzung für Trans-European Automated Real-time Gross
settlement Express Transfer. Sämtliche nationalen Zentralbanken des Eu-
roraums sind an T2 angeschlossen. Darüber hinaus können sich auch
sämtliche Zentralbanken aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die
nicht Mitglied der Währungsunion sind, an T2 anschließen.



Die europäische Zahlungsbilanzkrise

Sicherheiten aufzunehmen. Ferner wickeln die Noten -
banken des Eurosystems ihre geldpolitischen Operationen
über T2 ab.

Sämtliche Zahlungen über T2 werden in Zentralbankgeld ge-
tätigt, das sich die Geschäftspartner direkt von der Zentral-
bank gegen notenbankfähige Sicherheiten oder im Interban-
kenmarkt leihen müssen. Demzufolge ist der Zahlungsver-
kehr innerhalb des Währungsraumes ausschließlich durch
den privaten Bestand an notenbankfähigen Sicherheiten be-
schränkt und nicht, wie es z.B. in einem System fester Wech-
selkurse der Fall wäre, durch den Devisenbestand der je-
weiligen nationalen Zentralbanken. T2 leistet so einen we-
sentlichen Beitrag für die Aufrechterhaltung der Währungs-
union. Es stellt, wie Peter Garber (2010, 2) ausführt, das Werk-
zeug dar, das die früheren nationalen Währungen unwider-
ruflich zu einer gemeinsamen Währung zusammenschweißt. 

2.2. Funktionsweise von T2

Um zu verstehen, wieso es zu Veränderungen der T2-Po-
sitionen in den Bilanzen der nationalen Zentralbanken
kommt, ist es sinnvoll, zunächst den Zahlungsverkehr zwi-
schen zwei Banken innerhalb eines einzelnen Landes zu
betrachten. Zahlungen zwischen Banken sind entweder
durch zugrunde liegende reale Transaktionen, oder durch
eine reine Reallokation von Finanztiteln bedingt. Überweist
z.B. der Käufer eines Gutes den Kaufpreis an den Verkäu-
fer, so reduziert sich sein Guthaben bei seiner Bank, wäh-
rend das Guthaben des Verkäufers ansteigt. Wenn die Bank
des Käufers die Überweisung über T2 durchführt, redu-
ziert sich ihr Reserveguthaben bei der Zentralbank, wäh-
rend das Reserveguthaben der Bank des Verkäufers an-
steigt. Eine reine Reallokation von Finanztiteln, z.B. die Über-
weisung von einem Konto auf ein Konto bei einer anderen
Bank, induziert dieselben Buchungsvorgänge auf den Re-
servekonten der Banken. Keine dieser Transaktionen be-
wirkt eine Veränderung der Zentralbankbilanz, da die Ban-
ken lediglich Reserveguthaben untereinander getauscht ha-
ben, ohne jedoch die gesamte Höhe der Reservegutha-
ben (eine Verbindlichkeit der Zentralbank) zu verändern.
Was passiert nun, wenn eine vergleichbare Transaktion zwi-
schen zwei Banken aus unterschiedlichen Ländern eines
gemeinsamen Währungsraumes stattfindet? Das folgende
Bilanzsystem zeigt diesen Fall.

Das Bilanzsystem zeigt ein Währungsgebiet ohne Mindest-
reservepflicht, so dass wir vereinfachend annehmen kön-
nen, dass die Einlagen der Banken bei der Notenbank null
sind. Die privaten Haushalte im Währungsgebiet besitzen
Eigenkapital in Höhe von E, das sie in Form von realen Ak-
tiva, Banknoten und Sichtguthaben bei den jeweiligen Ban-
ken halten. Der Einfachheit halber sei noch unterstellt, dass
beide Länder zunächst identisch sind, so dass Banknoten-
umlauf und Bankbilanzsumme gleich groß sind. 

Das Beispiel zeigt eine Reallokation von Depositen in Höhe
von z von Banken in Land 2 zu Banken in Land 1. Sind nun,
aufgrund einer Finanzkrise, die Interbankenmärkte zusam-
mengebrochen bzw. derart segmentiert, dass die Banken
in Land 2 keinen Zugang mehr haben, dann können die ent-
sprechenden Liquiditätsabflüsse nur durch unterschiedli-
chen Zugriff auf Notenbankkredite kompensiert werden. Auf
die konsolidierte Notenbankbilanz des Währungsgebietes
hat dies keinen Einfluss, entsprechend dem obigen Fall ei-
ner rein nationalen Transaktion (solange z < B/2, was hier
angenommen wurde). Wir spalten nun die Notenbankbi-
lanz in zwei nationale Teilnotenbankbilanzen auf. Ferner sei
unterstellt, dass die jeweiligen nationalen Notenbanken für
ihr jeweiliges nationales Bankensystem zuständig sind, so
wie dies im Euroraum der Fall ist (vgl. Europäische Zentral-
bank 2011, Kap. 2). Zum Ausgleich der nationalen Noten-
bankbilanzen muss nun buchungstechnisch eine Intra-No-
tenbankposition eingeführt werden. In unserem einfachen
Modell sind diese Positionen gleichbedeutend mit den T2-
Positionen in den Bilanzen der nationalen Notenbanken des
Eurosystems. 

T2-Salden entstehen also letztlich durch die Abwicklung
grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs zwischen den
Banken des europäischen Währungsraums. In den Bilanzen
der nationalen Notenbanken werden die T2-Positionen kon-
sequenterweise als »Intra-Eurosystem-Verbindlichkeiten«
geführt. Am Ende jeden Geschäftstages werden diese Po-
sitionen (eurosystemweit) aggregiert und saldiert. Entspre-
chend hat jede nationale Zentralbank entweder eine Forde-
rung (einen positiven T2-Saldo) oder eine Verbindlichkeit (ei-
nen negativen T2-Saldo) gegenüber der EZB als der zent -
ralen Gegenpartei.

2.3 Entwicklungen der T2-Positionen und der Offenmarkt-
operationen während der Krise

Während der gegenwärtigen Krise sind im europäischen
Währungsraum erhebliche Veränderungen der T2–Positio-
nen in den Bilanzen der nationalen Zentralbanken verschie-
dener Länder entstanden. Dabei hat sich insbesondere in
der Bilanz der deutschen Bundesbank (BuBa) eine bedeu-
tende Forderung von über 300 Mrd. Euro aufgebaut, wäh-
rend die Zentralbanken in den Ländern, die von einer Staats-
schuldenkrise bedroht sind, erhebliche T2–Verbindlichkei-
ten ausweisen. Gleichzeitig ist der Anteil letzterer Länder
an den Refinanzierungsoperationen des Eurosystems von
durchschnittlich 13,5% in der Zeit vor der Krise auf rund 60%
zum Ende des Jahres 2010 angestiegen. Diese Entwick-
lungen bilden den Kern des ersten Teils der in Abschnitt 1
genannten Kreditverlagerungshypothese. Wodurch wurden
diese Entwicklungen jedoch letztendlich ausgelöst? 

Zu Beginn der Krise kam es zu Störungen und im weite-
ren Verlauf sogar zu einem völligen Austrocknen der Geld-
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und Kapitalmärkte im europäischen Währungsraum. Ge-
stiegene Unsicherheit über den zukünftigen Liquiditäts-
bedarf und ein erhöhtes Kreditausfallrisiko führten zu stei-
genden Liquiditäts- und Risikoprämien entlang der gesam-
ten Zinsstrukturkurve und zu einer Reduktion der Trans-
aktionsvolumina im Interbankenmarkt. Banken begannen
Liquidität zu horten, anstatt ihre Überschüsse im Markt an-
zubieten (vgl. Holthausen und Pill 2010, 2). Dadurch wur-
de die reibungslose Reallokation der Liquidität zwischen
den Banken erschwert. Da sowohl die Liquiditätsnachfra-
ge der Banken wie auch das Liquiditätsangebot der Zen-
tralbank relativ zins unelastisch sind, führt das Horten von
Liquidität, bei gegebenem Liquiditätsangebot, zu starken
Schwankungen in den kurzfristigen Marktzinsen.5 Die Zen-
tralbank kann in so einer Situation durch Sondermaßnah-
men dem Entstehen einer systemischen Liquiditätskrise
und einer, den gesamten Bankensektor betreffenden, sich
selbsterfüllenden Vertrauenskrise entgegenwirken und die
Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Banken illiquide werden,
entscheidend vermindern.6 Insbesondere hat das Eurosys-

tem während der Krise übergangsweise einen uneinge-
schränkten Zugang zu Zentralbankliquidität gegen entspre-
chende notenbankfähige Sicherheiten zu günstigen Kon-
ditionen ermöglicht. Dies führte effektiv zu einer Reduzie-
rung der Unsicherheit über den zukünftigen Liquiditätsbe-
darf und zu einer Senkung der Zinsprämien auf den Geld-
märkten. Das bedeutete, dass das Eurosystem ab dem
Punkt, ab dem das Liquiditätsdefizit des Bankensektors
nicht mehr über den Markt realloziiert werden konnte, die
Rolle des Marktes bzw. die Intermediation zwischen den
Banken übernommen hat. Als die Differenz zwischen Markt-
zins und Einlagensatz das erwartete Ausfallrisiko nicht mehr
kompensierte, legten überliquide Banken ihre Liquiditäts-
überschüsse in der Einlagenfazilität an. Durch die Einla-
genfazilität substituierte das Eurosystem somit automa-
tisch für den Wegfall ausreichend kreditwürdiger Nachfra-
ger.7 Auf der anderen Seite substituierte das Eurosystem
durch die oben erwähnte zusätzliche Liquiditätsbereitstel-
lung im Rahmen von Sondermaßnahmen und über die Spit-
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6 Nach dem Austrocknen des Interbankenmarktes im August 2007 und in
Folge des Zusammenbruchs von Lehman Brothers im September 2008
hat die EZB temporäre Sondermaßnahmen ergriffen (vgl. dazu Europäi-
sche Zentralbank 2010).

7 Alternativ kann eine Zentralbank überschüssige Liquidität auch aktiv ab-
sorbieren, z.B. durch die Auktion von »fixed term deposits« oder die Aus-
gabe von Schuldscheinen. Die entsprechenden Instrumente des ESZB
werden in Europäische Zentralbank (2011, Kap. 2) beschrieben.

Haushalte 
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5 Die Steuerung des Marktzinses wird in diesem Falle zunehmend schwie-
riger. Da auch die Prämien entlang der Zinsstrukturkurve außergewöhn-
lich hoch werden, wird die Transmission der Zinsentscheidungen der Zen-
tralbank auf die Gesamtwirtschaft des Euroraums durch das Bankensys-
tems insgesamt eingeschränkt, und gefährdet dadurch auch die Gewähr-
leistung der Preisstabilität in der mittleren Frist.
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zenrefinanzierungsfazilität an liquiditätsde-
fizitäre Banken den Wegfall der Angebots-
seite. Auf diese Weise fungierte das Euro-
system als »Interbank Market – Maker«.

Auf die T2-Positionen in den nationalen No-
tenbankbilanzen hat die Intermediation der
Zentralbank nun insbesondere deshalb ei-
nen Einfluss, weil sich die Finanzmärkte zu-
nehmend entlang von Ländergrenzen seg-
mentierten. Die Banken in den von Staats-
schuldenkrisen bedrohten Ländern verloren
im Zuge der Krise das Vertrauen von Inves-
toren und Anlegern und damit den Zugang
zu privaten Refinanzierungsmöglichkeiten.
Dies hat starke Abflüsse von privatem Kapi-
tal und Depositen zur Folge, vergleichbar ei-
nem »bank-run« oder einem sog. »Sudden Stop«. Deposi-
täre, Kredit- und Kapitalgeber ziehen ihre Mittel aus den Ban-
ken in krisengeschüttelten Teilen des Währungsraumes ab,
um sie in Banken in den weniger betroffenen Teilen wieder
anzulegen. Anleger bevorzugen Banken in den Ländern, de-
ren Bankensysteme als vertrauenswürdig angesehen wer-
den und deren fiskalische Situation den Regierungen ge-
nug Spielraum für etwaige Interventionen und Rekapitali-
sierungen der Banken zu geben scheint. Das Finanzkapital
fließt folglich während der Krise nur in Richtung der Banken
in den »Safe Havens« des europäischen Währungsraumes,
wodurch es zur Entstehung von T2-Ungleichgewichten
kommt.Diese Situation entspricht weitestgehend dem Fall,
der in obigem Bilanzsystem dargestellt wurde, wobei Land
2 einer Kapitalflucht in Höhe von z ausgesetzt ist und die-
ses Kapital in das als sicher angesehene Land 1 fließt. Ab-
bildung 1 verdeutlicht, dass es seit dem Jahr 2008 zu einem
massiven Anwachsen der T2-Forderungen der BuBa kommt,
während in den betroffenen Peripherieländern große T2-Ver-
bindlichkeiten verbucht werden. 

Um illiquiditätsbedingte Bankbrüche zu verhin-
dern und dadurch die Transmission der EZB
Zinsentscheidung zu gewährleisten, musste
das Eurosystem die entstehende Refinanzie-
rungslücke der solventen Banken in diesen
Ländern schließen. Abbildung 2 zeigt dies in
aller Deutlichkeit. Der Anteil Deutschlands und
Frankreichs (traditionell die Länder mit den
größten Anteilen an den Offenmarktgeschäf-
ten des Eurosystems) an den Refinanzierungs-
operationen des Eurosystems ging seit Beginn
der Schuldenkrise drastisch zurück. Die Antei-
le von Griechenland, Irland und Portugal wuch-
sen erheblich an, während diejenigen Spaniens
und Italiens sich nur maßvoll änderten. 

Somit weisen die Bilanzen der nationalen Zen-
tralbanken von Griechenland, Irland und Por-

tugal weisen auf der Aktivseite eine höhere Liquiditätsbereit-
stellung durch Kreditgeschäfte des Eurosystems auf, wäh-
rend sie auf der Passivseite reduzierte Reservekonten der
Geschäftsbanken sowie höhere T2-Verbindlichkeiten gegen-
über der EZB zeigen. Da die Abflüsse aus den Peripherie-
ländern Zuwächse auf den Reservekonten der Banken in den
Bestimmungsländern induzieren, reduzieren sie somit die
Notwendigkeit dieser Banken, an den Refinanzierungsope-
rationen des Eurosystems teilzunehmen. Mindestreserven
und Schocks in den autonomen Faktoren können zum gro-
ßen Teil aus Zuflüssen über das T2-System gedeckt werden.
Die Bilanzen der entsprechenden nationalen Zentralbanken
in den Bestimmungsländern weisen auf der Aktivseite eine
deutlich reduzierte Liquiditätsbereitstellung und eine T2-For-
derung gegenüber der EZB aus.

3. Kreditverdrängungshypothese

Während der letzte Abschnitt 2.3 den empirischen Teil der
Kreditverlagerungshypothese besprochen hat, widmet sich
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dieser Abschnitt dem zweiten Teil dieser Hypothese. Wie
bereits in Abschnitt 1 erwähnt, handelt es sich bei dem zwei-
ten Teil um ein reines Gedankenexperiment, da sich die
Frage, ob die Kreditvergabe an Privatkunden höher oder
niedriger ausfallen würde, wenn es nicht zur Entstehung
der T2-Salden gekommen wäre, schlichtweg nicht beant-
worten lässt. Darüber hinaus konnten wir in Sinns Artikeln
keine plausible theoretische Erklärung dafür finden, dass die
Kreditvergabe an Privatkunden notwendigerweise fällt, wenn
die Partizipation an den Refinanzierungsgeschäften des Eu-
rosystems aufgrund von T2-Zuflüssen reduziert wird.8

Wie bereits erläutert, entstehen T2-Salden durch grenzüber-
schreitende Zahlungsströme zwischen Banken. Diese be-
einflussen selbstverständlich die Allokation von Zentralbank-
liquidität zwischen den einzelnen nationalen Zentralbanken
des Euroraums. Jedoch impliziert dies nicht, dass T2-Ver-
bindlichkeiten, die aus einer relativ umfangreichen Liquidi-
tätsbereitstellung an Banken in einigen Ländern resultieren,
einen negativen Einfluss auf die Vergabe von Bankkrediten
an private Haushalte und Unternehmen in anderen Län-
dern haben. Die Kreditvergabe von Geschäftsbanken an Pri-
vatkunden ist nicht durch die Zentralbankkredite beschränkt,
sondern ist eine Funktion des Zugangs zu Depositengeld
und Kapitalmärkten, des internen Risikomanagements, der
Kreditwürdigkeit des Kunden und seiner Sicherheiten, der
gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Situation etc. Ferner
benötigen Geschäftsbanken eine bestimmte Menge an Li-
quiditätsreserven, um unerwartete Zahlungsabflüsse zu ak-
kommodieren und den Zahlungsverkehr abzuwickeln. Er-
hält die Geschäftsbank nun Zuflüsse durch den Zahlungs-
verkehr, dann benötigt sie zur Aufrechterhaltung ihrer Ge-
schäftstätigkeit und ihres Liquiditätsmanagements weniger
Zentralbankkredite, kann also ihre Beteiligung an den Offen-
marktoperationen des Eurosystems zurückfahren. Es ist nicht
ersichtlich, wieso Zuflüsse über das T2-System in diesem
Fall dazu führen, dass in den entsprechenden Empfänger-
ländern weniger Kredite an Geschäftskunden vergeben wer-
den. Im Gegenteil, Banken in Ländern mit Kapitalzuflüssen
(d.h. in Ländern deren Notenbank T2-Forderungen ausweist),
werden ceteris paribus eine größere Neigung zur Kreditver-
gabe haben, als Banken in Ländern, die unter Kapitalabflüs-
sen leiden. Banken die Zuflüsse erhalten befinden sich in
einer wesentlich komfortableren Finanzierungssituation, da
ihnen ja Depositen zufließen, die Kapitalmärkte offenstehen
und ihre verfügbaren zentralbankfähigen Sicherheiten nicht
ausgeschöpft werden müssen. Die Wahrscheinlichkeit illi-
quide zu werden beträgt für solche Banken nahezu null, so
dass unter dem Gesichtspunkt des Liquiditätsrisikomana-
gements die Kreditvergabe ausgeweitet werden  kann. Ganz
anders verhält es sich für Banken in Ländern, die unter Ka-
pitalabflüssen leiden. Da Depositen abfließen, ein Kapital-

marktzugang nicht mehr besteht und die Zentralbankrefi-
nanzierung kaum noch auszuweiten ist, da der Pool an ver-
fügbaren zentralbankfähigen Sicherheiten ausgereizt ist, ist
eine Ausweitung der Kreditvergabe vom Standpunkt des in-
ternen Liquiditäts- und Risikomanagements nicht mehr zu
verantworten.9

4. Risikohypothese

4.1. Trade-off zwischen Liquiditätsbereitstellung und 
Risikoübernahme

Liquiditätsbereitstellung durch Notenbanken in Finanzkri-
sen ist stets mit Risiken verbunden ist. Zu Recht hat die
Bundesbank jedoch bereits darauf hingewiesen, dass T2-
Salden kein eigenständiges Risiko darstellen, sondern le-
diglich die Risiken reflektieren, die durch die geldpolitischen
Operationen und anderen Geschäfte für das Eurosystem
entstanden sind (vgl. Deutsche Bundesbank 2011, 35).
Dieser Abschnitt thematisiert deshalb noch einmal die Rol-
le der Notenbank in Finanzkrisen und die damit einherge-
henden Risiken in allgemeiner Form. 

Der Trade-off zwischen Eindämmung einer systemischen
Liquiditätskrise und einer gesteigerten Risikoübernahme
durch die Zentralbank ist bereits von den Autoren des
19. Jahrhunderts diskutiert worden. Schon der seit Bage-
hot häufig zitierte Jeremiah Harman (Governor der Bank
of England 1816–1818) argumentierte, dass die außerge-
wöhnlichen Hilfsmaßnahmen der Bank of England wäh-
rend der Finanzkrise von 1825 immer unter der Nebenbe-
dingung durchgeführt wurden, die finanzielle Sicherheit der
Notenbank zu gewährleisten: »We lent (…) by every pos-
sible means consistent with the safety of the Bank.« (zi-
tiert nach Bagehot 1999, 193 ff.) 

Bagehot selbst war der Meinung, dass eine erhöhte Bereit-
stellung von Liquidität durch Notenbanken in einer Finanz-
krise sogar zur reinen Minimierung der eigenen finanziellen
Risiken der Notenbank notwendig wäre. Nur so könnten
eine finanzielle Kernschmelze und damit einhergehende mas-
sive Verluste der Zentralbank verhindert werden. Folglich
wären soziale Motive und positive Externalitäten der No-
tenbankpolitik keine notwendigen Bedingungen für eine hö-
here Bereitstellung von Liquidität durch Notenbanken wäh-
rend einer Finanzkrise. 

Bagehot (1999, 199) führt dazu aus: »Making no loans as
we have seen will ruin it [Bank of England]; making large
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9 Tatsache ist, dass die Buba vor der Finanzkrise sogar eine gesamte Intra-Eu-
rosystem-Verbindlichkeit im zweistelligen Milliardenbereich aufwies. Neben
dem T2-Saldo resultierte diese hauptsächlich aus einem überproportional (ge-
messen am Kapitalschlüssel der EZB) hohen Bedarf an Banknoten der Ge-
schäftspartner der BuBa. Niemand behauptete zu diesem Zeitpunkt, dass
solche Intra-Eurosystem-Verbindlichkeit eine negative Wirkung auf die Kredit-
vergabe in anderen Ländern haben könnte (vgl. Jobst 2011).

8 Vgl. z.B. Sinn und Wollmershäuser (2011). Die Annahme eines Zusammen-
hangs zwischen T2-Salden und Kreditvergabe wurde auch von anderen Au-
toren bestritten (vgl. z.B. Buiter, Michels und Rahbari 2011; Whelan 2011).
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loans and stopping, as we have also seen, will ruin it. The
only safe plan for the Bank [of England] is the brave plan,
to lend in a panic on every kind of current security, or every
sort on which money is ordinarily and usually lent. This
policy may not save the Bank; but if it do not, nothing will
save it.«

Auch in neueren Darstellungen wird argumentiert, dass
das Eingehen von finanziellen Risiken durch staatliche Ak-
teure in einer Finanzkrise unvermeidlich und sinnvoll sei.
Beispielsweise schreiben Buiter und Siebert (2007):
»Dealing with a liquidity crisis and credit crunch is hard.
Inevitably, it exposes the central bank to significant finan-
cial and reputational risk. The central banks will be asked
to take credit risk (of unknown) magnitude onto their ba-
lance sheets and they will have to make explicit judgments
about the creditworthiness of various counterparties. But
without taking these risks the central banks will be finan-
cially and reputationally safe, but poor servants of the
public interest.«

Allerdings ist hier anzumerken, dass die grundsätzliche
Bereitschaft, finanzielle Risiken einzugehen, nicht bedeu-
tet, dass dies nicht unter größter Vorsicht und immer wie-
der optimierter Risikokontrollmaßnahmen erfolgen sollte.
Hier ist Buiter und Sibert entschieden zu widersprechen,
dass Kreditrisiken von »Unknown Magnitude« einzugehen
sind.

4.2. Konzeptioneller Zusammenhang 

Der im vorherigen Abschnitt besprochene Trade-off kann in
einem einfachen Partialmodell formalisiert werden (für eine
umfangreichere Darstellung vgl. Bindseil 2011). Die Refinan-
zierungsfähigkeit (Funding Liquidity) des Bankensektors wer-
de durch folgende wohldefinierte Funktion beschrieben,

L = L(M,X),

mit LM > 0 und LX > 0. M sei ein Index, der die Zentralbankpo-
litik beschreibt und X sei ein Maß für die exogenen Faktoren,
die die systemische Stabilität des Finanzsystems determinie-
ren. Es sei unterstellt, dass die Stabilität umso größer sei, des-
to größer X  ist und es bezeichne X1 der Wert vor der Krise
und X2 den Wert, der eine Krise auslöst (X1 > X2).

Ferner sei R ein Maß für die von der Notebank eingegange-
nen Risiken (z.B. den VaR zu einem bestimmten Konfidenz-
intervall für einen bestimmten Zeithorizont). Wir unterstellen,
dass R eine wohldefinierte Funktion von X und M sei,

R = R(M,X),

mit RM > 0 und Rx < 0. Die Zielfunktion der Zentralbank sei
gegeben durch 

U = U(R,L),

wobei wir unterstellen, dass UR < 0 und UL > 0.

Wir bezeichnen die optimale Zentralbankpolitik für einen ge-
gebenen Wert von X mit M

�
(X). Die Kurve EF1 in Abb. 3 gibt

die »Efficient Frontier« für sämtliche Kombinationen von L
und R für den Wert X1 (vor der Krise) wieder, wobei Punkt A
das Optimum, d.h. den Punkt (L(M

�
(X1),X1),R(M

�
(X1),X1)), für

eine gegebene Zielfunktion der Zentralbank bezeichnet. Nun
trete ein exogener Schock auf, so dass X = X2, wodurch sich
die »Efficient Frontier« zu EF2 verschiebt. Die entscheiden-
de Frage ist nun, wo sich der Punkt (L(M

�
(X1),X2),R(M

�
(X1),X2))

befindet, d.h. der Punkt nach Eintreten der Krise, jedoch vor
der Reaktion der Zentralbank. Es sei unterstellt, dass der ef-
fiziente Punkt, den die Zentralbank in der Krise erreichen
möchte, dem Punkt B entspreche. 

Die folgenden vier Fälle können nun unterschieden werden,
in Abhängigkeit der Maßnahmen, die erforderlich sind, um
den effizienten Punkt B zu erreichen:
• Punkt B: Kein Anpassungsbedarf, d.h.: 

(L(M
�

(X1),X2),R(M
�

(X1),X2)) = (L(M
�

(X2),X2),R(M
�

(X2),X2)).
Dieser Fall erscheint wenig plausibel. Tatsächlich gibt es
kaum eine Notenbank, die nach Ausbruch einer schwe-
ren Finanzkrise nicht ihre Finanzmarktgeschäfte und ihr
Risikomanagement deutlich angepasst hätte. 

• Punkt C: Anpassung der Maßnahmen, so dass mehr Li-
quidität bereitgestellt wird (Anstieg von L) und gleichzei-
tig höhere Risiken eingegangen werden (Anstieg von R): 
L(M

�
(X1),X2) < L(M

�
(X2),X2) und R(M

�
(X1),X2) < R(M

�
(X2),X2).

Das ist wohl der Fall, den z.B. Buiter und Sibert (s. obi-
ges Zitat) als normal ansehen. 

• Punkt D: Anpassung der Maßnahmen, so dass zwar mehr
Liquidität bereitgestelt wird, jedoch weniger Risiken ein-
gegangen werden:
L(M

�
(X1),X2) < L(M

�
(X2),X2) und R(M

�
(X1),X2) > R(M

�
(X2),X2). 

Auch dieser Fall kann u.U. plausibel sein. Hier ergreift
die Notenbank einerseits Maßnahmen, die die Liquidi-
tätsversorgung verbessern, gleichzeitig gelingt es ihr aber,
das Gesamtrisiko durch das Ergreifen spezifischer
Schutzmaßnahmen zu mindern.

• Punkt E: Anpassung der Maßnahmen so dass weniger
Liquidität bereitgestellt und weniger Risiken eingegangen
werden: 
L(M

�
(X1),X2) > L(M

�
(X2),X2) und R(M

�
(X1),X2) > R(M

�
(X2),X2).

Dies entspricht dem Fall einer konservativen Notenbank,
die um den Preis einer weiteren Verschlechterung der
Bankenliquidität ihre Risiken senkt. 

Es ist nicht zweifelsfrei beobachtbar, an welchem der obi-
gen Punkte sich eine Zentralbank nach Ausbruch einer Kri-
se befindet und folglich welche Maßnahmen ergriffen wer-
den müssen, um den effizienten Punkt B zu erreichen. Da-
her hängt die Beantwortung dieser Frage auch mit der je-
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weiligen Auffassung über die Rolle der Zentralbank während
einer Krise zusammen, bzw. über die konkrete Form, die der
obigen Zielfunktion gegeben wird. 

Unserer Meinung nach zeigt die T2-Debatte, dass in dieser
Frage im europäischen Währungsraum offenbar noch kein
Konsens gefunden wurde.

Ob die in der gegenwärtigen Krise von den Regierungen und
der Zentralbank eingegangenen finanziellen Risiken tatsäch-
lich angemessen sind und den Trade-off zwischen der Un-
terstützung der Finanzmarktstabilität und dem Eingehen fi-
nanzieller Risiken optimal lösen, ist nicht einfach zu bewer-
ten. Bislang gibt es allerdings keine Grundlage für die Be-
hauptung, dass die EZB nicht in vollem Bewusstsein der
relevanten Trade-offs, und insbesondere auch im Sinne ei-
nes verantwortungsvollen und konservativen Risikomana-
gements handeln würde.
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   Abb. 4 
   Liquiditätsbereitstellung und Risikoübernahme 

Abb. 3
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Wege aus der europäischen 
Staatsschuldenkrise nach den 
Beschlüssen des Gipfels vom Juli 2011*

1. 
Die aktuelle Staatsschulden- und Zahlungsbilanzkrise eini-
ger europäischer Staaten ist entgegen manchem Eindruck
in der Öffentlichkeit kein »Kind der Währungsunion«; es gab
ähnliche Krisen in Europa auch in früheren Zeiten, zuletzt
1992/93 die Krise des damaligen Europäischen Währungs-
systems (EWS), die im Übrigen auch erhebliche finanzielle
und wirtschaftliche Lasten für Deutschland zur Folge hat-
te.1 Frühere Krisen haben sich allerdings in erster Linie am
Wechselkurs »entladen«; bei fixierten Wechselkursen in der
Währungsunion entladen sie sich an den Zinsen und Zins-
spreads für Staatsanleihen. Unabhängig von diesen unter-
schiedlichen Symptomen sind die tieferen Ursachen dieser
Krisen jedoch sehr ähnlich: Es ging und geht im Grunde
um Krisen des Vertrauens – des Vertrauens in die finanzpo-
litische Handlungsfähigkeit eines Staates, letztlich in seine
Wettbewerbsfähigkeit. Denn nur eine wiedergewonnene
Wettbewerbsfähigkeit kann die Grundlage für eine Gesun-
dung der Staatsfinanzen und eine privatwirtschaftliche Fi-
nanzierung des Leistungsbilanzdefizits legen, das derzeit im
Falle Griechenlands und anderer Peripheriestaaten öffent-
lich, d.h. über die Refinanzierungslinien der Banken dieser
Länder beim Eurosystem finanziert wird und sich in den so-
genannten Target2-Salden niederschlägt. Diese sind somit
nicht das »Feuer«, sondern der »Rauch«, nicht die Ursa-
che, sondern Folge tiefer sitzender Ungleichgewichte. 

2.
Der »klassische Weg« zur Wiederherstellung der Wettbe-
werbsfähigkeit in einem System flexibler oder jedenfalls ver-
änderbarer Wechselkurse besteht in einer Abwertung der
Währung; folglich wird dieser Weg auch häufig als Lösungs-

weg für die aktuelle Staatsschuldenkrise im Falle Griechen-
lands vorgeschlagen als Ausschluss oder – vornehmer for-
muliert – Austritt des Landes aus der Währungsunion. Un-
abhängig von den rechtlichen und politischen Implikatio-
nen eines solchen Schritts und insbesondere der Gefahr
einer negativen Dynamik für den europäischen Einigungs-
prozess mit zunehmender Disintegration und politischen Zer-
würfnissen, wie sie auch in früheren Wechselkurskrisen zu
beobachten waren – auch in einem Regime flexibler Wech-
selkurse würde mit einer Abwertung der Währung letztlich
nur »Zeit gekauft« werden; die tiefer sitzenden Probleme der
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes – die Investitionsbe-
dingungen, die Regeln des Arbeitsmarktes, die Effizienz und
Infrastruktur der Verwaltung, letztlich die Frage nach dem
»Geschäftsmodell« eines Landes sind mit den Abwertungen
noch nicht gelöst. Es besteht sogar die Gefahr, dass durch
den preislichen Entlastungseffekt einer Abwertung funda-
mentale Probleme als weniger dringend empfunden und
ihre Lösung hinausgeschoben wird und Abwertungen über
steigende Importpreise zu wachstumsschädlichen Inflati-
onsschüben (Preis-Lohn-Spiralen) führen. 

Bei Geltung fixierter Wechselkurse, also in einer Währungs-
union verläuft der Anpassungsprozess – hierauf wurde vor
Eintritt in die Währungsunion vielfach aufmerksam gemacht
– über die »realen Wechselkurse«, also über eine Anpassung
der gesamten Lohn- und Preisstruktur und anderer für die
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes konstitutiver Faktoren.
Dieser Weg über eine Reform der »Fundamentals« ist sicher-
lich schmerzhafter als eine Anpassung der nominellen Wech-
selkurse (die die internen Preisrelationen zunächst unver-
ändert lässt), aber er setzt an den ordnungspolitischen Wur-
zeln einer Währungs- oder Zahlungsbilanzkrise an und bie-
tet deshalb die Chance der Nachhaltigkeit.

Die Verträge zur Europäischen Union bieten grundsätzlich
den Vorteil, einen institutionellen Rahmen entwickeln und
bereitstellen zu können, der die notwendigen tiefen struk-
turellen Reformmaßnahmen auslöst und absichert, und zwar
auch strukturelle Reformen, die neben die notwendige An-
passung der Löhne und Preise treten müssen (wie im Falle
Griechenlands z.B. durchgreifende Reformen der Verwal-
tungsinfrastruktur, Privatisierungen, Effizienz des Öffentli-
chen Dienstes). Dieser – weiterzuentwickelnde – institutio-
nelle Rahmen wurde allerdings 2004/2005 durch die histo-
rische Fehlentscheidung der als »Reform« bezeichneten Auf-
weichung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes beschä-
digt. Bei einem funktionierenden Stabilitätspakt hätte sich
nicht das griechische Defizit statt der ursprünglich an die
EU-Kommission gemeldeten 3,6% für 2009 auf 15,4% »ent-
puppen« können, was letztlich der »Trigger« für die Vertrau-
enskrise und die steigenden Spreads bei den Staatsanlei-
hen war. Nachdem die »Ex ante-Sicherung« des Stabilitäts-
pakts 2005 entscheidend geschwächt war, haben die
Staats- und Regierungschefs 2010 beschlossen, durch die

Franz-Christoph Zeitler**

* Abgeschlossen am 1. August 2011.
** Prof. Dr. Franz-Christoph Zeitler ist Honorarprofessor an der Universität

Augsburg. 
1 Hierzu gehörte auch die aus dem währungspolitischen Beistand resultie-

rende Vermehrung der Geldmenge in Deutschland und die in Folge des-
sen stabilitätspolitisch notwendigen, aber über das binnenwirtschaftlich
gebotene Maß hinausgehenden Zinssteigerungen in Deutschland.
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Übergangslösung des EFSF (European Financial Stability
Facility) und ab 2013 durch die Dauerlösung des ESM (Eu-
ropean Stability Mechanism) einen »Ex post-Anpassungs-
mechanismus« vorzusehen, der auf zwei zentralen »K’s« (Kre-
dite + Konditionen) beruht. Diese rechtlichen Pfeiler des neu-
en institutionellen Rahmens werden allerdings nur erfolgreich
sein, wenn sie durch gleichläufige ökonomische Anreizme-
chanismen untermauert werden. 

3.
Nach den Beschlüssen des Gipfels vom 21. Juli 2011 war
nicht nur in der Politik, sondern auch an den Märkten Er-
leichterung zu spüren, die an sinkenden Spreads für grie-
chische Staatsanleihen ablesbar war. Nach einer längeren
Phase der Unsicherheit, die fast jeden Tag durch neue »Um-
schuldungsmodelle« genährt wurde (und bei denen die Rech-
nung oft ohne den »Wirt« gemacht wurde, nämlich den für
die Einbeziehung Griechenlands in den europäischen Geld-
markt zuständigen Notenbanken des Eurosystems), zeig-
ten die Gipfelbeschlüsse Handlungsfähigkeit des Euroraums
und wenden jedenfalls für die unmittelbare Zukunft die Ge-
fahr einer negativen politischen Dynamik im Euroraum ab.
Nach den Erfahrungen mit den seinerzeitigen Beschlüssen
vom Mai 2010 bestehen allerdings Zweifel, ob die positive
Marktreaktion von Dauer ist.

Positiv zu bewerten ist an den Gipfelbeschlüssen neben
der Vermeidung einer (weiteren) Vermischung von Noten-
bankaufgaben und Finanzpolitik vor allem der Verzicht auf
Scheinlösungen wie die Einführung neuer Steuern, die Ver-
meidung von (expliziten) Eurobonds und damit einer Verge-
meinschaftung von Schulden ohne gleichzeitige Vergemein-
schaftung der Ausgabeentscheidungen (also eine politischen
Union)2 sowie das Versprechen einer Stärkung des Stabili-
täts- und Wachstumspakts und die weitere Einbindung des
Internationalen Währungsfonds in Programmvolumina und
Programmkontrolle. 

Die grundsätzliche Einigung auf ein zusätzliches Kredit- und
Strukturanpassungsprogramm für Griechenland mit dem
beeindruckenden Volumen weiterer 109 Mrd. Euro ist rea-
listisch gesehen die einzige Möglichkeit, eine breit angeleg-
te Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu
erreichen und Einfluss auf eine höhere Effizienz des öffent-
lichen Sektors, eine Reform der Verwaltungsinfrastruktur, ei-
ne durchgreifende Privatisierung, einen Abbau von Bürokra-
tie und Verbesserung der Investitionsbedingungen zu ge-
winnen, sowie nicht zuletzt eine Therapie gegen verbreite-
te Korruptionspraktiken zu finden. Im Gegensatz zu nicht
mehr rückholbaren Einmal-Maßnahmen wie Schuldenerlass,
Schuldenübernahme oder -garantien erlaubt das Mittel ei-

nes schrittweise (in »Tranchen«) auszuzahlenden Kredits am
ehesten eine kontinuierliche und glaubwürdige Überwachung
der Reformfortschritte. 

Ambivalent zu sehen ist m.E. der von der Politik stark her-
vorgehobene Beschluss zur Beteiligung des privaten Sek-
tors, da dieser einmal um den Preis erheblicher öffentlicher
Sicherheiten gegenüber den Investoren erkauft wurde (und
damit eher ein »Bailout« als ein »Bailin« ist); immerhin wur-
den absehbare negative Side Effects einer harten Umschul-
dung durch die Vermeidung eines »Kreditereignisses« für die
Kreditausfallversicherungen (CDS), sowie Rekapitalisierungs-
zusagen für das griechische Bankensystem beschränkt und
die für das Vertrauen in die europäische Geldpolitik zentra-
le Voraussetzung »ausreichender Sicherheiten« (Artikel 18
ESZB-Statut) durch die (im Einzelnen noch zu konkretisie-
rende) Zusage zusätzlicher Besicherung griechischer An-
leihen weitgehend beachtet.

4.
Die längerfristige Beurteilung der Beschlüsse und ihres Ein-
flusses auf die Vertrauensbildung an den Märkten hängt je-
doch überwiegend davon ab, inwieweit der neugestaltete
institutionelle Rahmen die richtigen Anreizeffekte schafft. Wie
die Erfahrung zeigt, laufen gut gemeinte Auflagen und Mo-
nitoringverfahren meist ins Leere, wenn Fehlanreize im in-
stitutionellen Rahmen ein »Ausarbitrieren« der Vorgaben und
Auflagen prämiieren. 

Unter diesem Gesichtspunkt wecken die – im Detail aller-
dings noch offenen – Grundsatzbeschlüsse zu Sekundär-
marktkäufen durch die europäischen Fonds EFSF und ESM
ebenso Bedenken wie die Einräumung einer »vorsorglichen
Programmlinie« der europäischen Fonds. Auch die (weite-
re) Reduzierung der Zinssätze für die Programmkredite bis
»nahe an die Finanzierungskosten des EFSF« (Ziffer III der
Gipfelerklärung vom 21. Juli 2011) dürfte nicht gerade den
Druck in Richtung eigene Kapitalmarktfähigkeit und Ablö-
sung der europäischen Kredite durch die Peripheriestaaten
erhöhen. 

Käufe am Sekundärmarkt bergen die Versuchung, die
»Rauchentwicklung« (= höhere Zinssätze) zu bekämpfen,
statt sich den Feuer- und Brandherden zuzuwenden (Ineffi-
zienzen der Finanz- und Wirtschaftspolitik); anders als bei
Primärmarktkäufen, die einer Kreditvergabe äquivalent sind,
ist es auch schwierig, Sekundärmarktkäufe mit dem Krite-
rium der Konditionalität zu verbinden. 

Der Konnex mit der gebotenen Konditionalität ist auch das
Hauptproblem der ins Auge gefassten vorbeugenden Kre-
ditlinie, da auch die als Vorbild genommene flexible Kredit-
linie (FCL) des IWF nur auf einer allgemeinen Einschätzung
der Financial Soundness eines Landes und nicht auf kon-
kreten Konditionen aufbaut. Eine strikte Konditionalität der
Hilfen ist aber auch in dem als Rechtsgrundlage des künf-
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2 Eine solche politische Union müsste auch Entscheidungsprozesse vorse-
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ment und in Wahlkreisen direkt gewählte Europäische Abgeordnete.
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tigen ESM ab 2013 vorgesehenen Artikel 136 Absatz 3 AEUV
verankert. Die (wenigen) inhaltlichen Vorgaben der geplan-
ten Ergänzung des institutionellen Rahmens dürfen nicht
schon erodieren, bevor sie in Kraft getreten sind. 

Bei der nun mehr unter polnischer Ratspräsidentschaft an-
stehenden Ausgestaltung der Beschlüsse im Detail sollten
deshalb dem Grundsatz der finanzpolitischen Eigenver-
antwortung eines jeden Mitgliedstaats der Währungsunion
größtes Gewicht beigemessen werden und insbesondere
die Grundsätze der Konditionalität und Marktdisziplin kon-
sequent umgesetzt werden. Dies könnte zum Beispiel dar -
in bestehen, die »vorsorgliche Programmlinie« in ein eben-
falls »vorsorgliches«, aber verbindliches Anpassungspro-
gramm einzubetten und die Sekundärmarktkäufe auf ein
Angebot an das Eurosystem zur Übernahme dort aufgelau-
fener Staatsanleihen (SMP) zu konzentrieren. Bei den be-
schlossenen Zinssenkungen für die Programmkredite soll-
te jedenfalls sichergestellt werden, dass nicht die Fehler
wiederholt werden, die in der Phase der Zinskonvergenz
der Währungsunion nach 1998 gemacht wurden; d.h. der
Entlastungseffekt der niedrigen Zinsen müsste voll zur Sen-
kung der Etatdefizite und nicht für andere Haushaltsziele
verwendet werden. 

Der entscheidende Lackmustest für die Glaubwürdigkeit
der Beschlüsse dürfte allerdings die angekündigte Stär-
kung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sein. Wesent-
liche Elemente hierzu sind nach den Erfahrungen der Ver-
gangenheit die Einführung einer »umgekehrten Mehrheit«
(Reverse Majority), und zwar nicht nur im »präventiven Teil«,
sondern vor allem beim reaktiven Teil des Paktes, also bei
der Feststellung eines erhöhten Defizits und der Einlei-
tung des »exzessiven Defizitverfahrens« (EDP). Ferner ge-
hören hierzu glaubwürdige Sanktionen, darunter die Ein-
behaltung europäischer Fondsmittel »an der Quelle« und
die Aussetzung der Stimmberechtigung eines Landes bei
finanz- und haushaltsrelevanten Entscheidungen der eu-
ropäischen Gremien. Auch die bei der Abschwächung des
Paktes im Jahre 2005 eingeführte und in der Öffentlich-
keit wenig beachtete Möglichkeit von »Verfahrensschlei-
fen«, also der beliebigen Wiederholung des »sanktions-
rechtlichen Vorspiels« (wie Empfehlungen und deren Ver-
öffentlichung), ist wieder zu Gunsten eines glaubwürdigen
Eskalationsmechanismus‘ zu streichen. 

Das wichtige Ziel, »Ansteckungseffekten« (Contagion) auf
andere Länder des Währungsraumes vorzubeugen, lässt
sich – wie bei der Gefahr medizinischer Ansteckung – am
ehesten durch eine Immunisierung der potenziellen Anste-
ckungskandidaten erreichen. Auf die Staatsschulden- und
Zahlungsbilanzkrise übersetzt heißt dies, die finanzpolitische
Eigenverantwortung als Anreiz zur Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit und damit des Vertrauens in die jeweiligen
Länder konkret umzusetzen. Das Beharren hierauf wird in

den Medien mitunter als »fehlende Solidarität« der europäi-
schen Kernländer und insbesondere Deutschlands mit an-
deren europäischen Staaten bezeichnet. Die wahre Solida-
rität zeigt sich aber in der Nachhaltigkeit, in der Schaffung
dauerhaft stabiler Grundlagen für die Währungsunion. Soli-
darität setzt eben Solidität voraus. 
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Zahlungsbilanzausgleich in der 
Währungsunion: Eine alte Frage erscheint 
aus aktuellem Anlass in neuem Licht 

Bemerkungen zum Umgang mit Target-Salden

Mit Nachdruck hat Hans-Werner Sinn kürzlich darauf auf-
merksam gemacht, dass das griechische Zahlungsbilanzde-
fizit in erheblichem Umfang durch das Target-System des
ESZB (re-)finanziert wurde und gegenwärtig auch weiter 
(re-)finanziert werden muss. Damit ist eine Diskussion in Gang
gekommen, die eigentlich schon vor dem endgültigen Voll-
zug der Währungsunion hätte geführt werden können und
wohl auch müssen. Denn die Möglichkeit und Fragwürdig-
keit der Partizipation von Notenbanken an währungsunions-
internen Finanzierungsprozessen wurden schon damals an-
gesprochen (vgl. Reeh 1999). Bedauerlich an der erfreuli-
cherweise in Gang gekommenen Diskussion – wie überhaupt
an Diskussionen über die Währungsunion – ist jedoch, dass
sie wieder fast ausschließlich in volks- und nicht auch in bank-
betriebswirtschaftlichen Kategorien geführt wird. Volkswirt-
schaftliche Kategorien waren schon immer relativ vage und
können in globalisierten und insbesondere hochgradig eu-
ropäisierten Wirtschaften in ihrer nationalen Abgrenzung nur
noch vager werden. Sie werden auch nicht dadurch kon-
kreter, dass sie mit den Zahlenwerken nationaler Volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen oder mit diversen nationa-
len Preis- und Produktivitätsstatistiken unterlegt werden.
Die solchermaßen national geprägten Wahrnehmungsmus-
ter werden nicht nur in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit über-
schätzt, sondern sind auch für ein allzu leichtes Abgleiten der
Diskussion in gefährliche Pauschalierungen und Wiederbe-
lebungen von alten und bereits überwunden geglaubten Kli-
schees verantwortlich. Und dies ist nicht nur auf Stammtisch-

diskussionen und Artikel in der Empörungspresse beschränkt,
sondern findet sich sogar in Debatten auf höchstem politi-
schem oder wissenschaftlichem Niveau. 

Deshalb wird hier davon Abstand genommen, die Target-
Salden in der Welt der Nationalökonomie zu verorten und
sie mit den üblichen Zeitreihen aus den Zahlenwerken von
Gesamtrechnern und Amtsstatistikern zum Zweck der Er-
hellung von makroökonomischen Zusammenhängen zu kor-
relieren. Vielmehr soll hier nur der politische und finanz- bzw.
banktechnische Umgang mit den Salden in den Blick ge-
nommen werden. 

Was bedeutet es, wenn es dauerhaft zu Salden
kommt?

Salden zwischen Notenbanken des ESZB sind ein Indiz da-
für, dass Binnengrenzen überschreitend nicht zu marktmä-
ßig-kommerziellen Bedingungen finanziert wurde. Denn im
Normalfall finanzieren die Überschusswirtschafter die Defi-
zitwirtschafter, ohne dass permanent auf die Refinanzie  -
rung durch Notenbanken zurückgegriffen werden muss.
Wenn es dauerhaft dazu kommt, so ist darin zuerst einmal
eine Wettbewerbsverzerrung zu sehen. Als solcher steht die-
ser Vorgang im Widerspruch zum erklärten Ziel der Wäh-
rungsunion, möglichst einheitliche Finanzierungsbedingun-
gen zu ermöglichen. Kurz, dauerhafte Salden sind letztlich
Beleg eines währungsunionsinternen privilegierten Zugangs
zu Kredit. Nicht, dass es in der Europäischen Union keinen
privilegierten Zugang zu Finanzmitteln gibt und auch geben
sollte. Doch genau diesem Zweck dienen die Europäische
Investitionsbank und der EU-Haushalt1, die auf ihre je eige-
ne Art den privilegierten Zugang demokratisch legitimieren.
Eine systematische Finanzierung von Defiziten durch das
ESZB war und ist nicht vorgesehen, nicht zuletzt weil es
dafür kein legitimierendes Verfahren gibt.

Wenn es zu Salden kommt, ist dies auch ein Beleg für man-
gelnde finanzielle Seriosität. Hier wird ein üblicherweise lang-
fristiger Finanzbedarf permanent kurzfristig refinanziert. Mit
steigenden Volumina kann die Nervosität auf den Finanz-
märkten, auf denen ja die refinanzierten Schuldtitel zuerst
platziert, später ersetzt und andauernd gehandelt werden,
nur zunehmen, so dass mit rasch ansteigenden Zinsen bei
Neuemissionen und, zumindest wenn genau nachgerech-
net wird, auch mit Nachschussforderungen für laufende Re-
finanzierungsgeschäfte gerechnet werden muss. 

Dauerhafte und dauerhaft ansteigende Salden sind also ein
Indiz dafür, dass es zu einer genauso versteckten wie schlei-
chenden monetären Transferunion gekommen ist. Doch lässt

Klaus Reeh*

* Dr. Klaus Reeh ist Betriebs- und Volkswirt. Er war bis 2010 Beamter der
Europäischen Kommission, unter anderem zu Beginn der Währungsuni-
on Leiter des Eurostat-Referats für Europäische Konjunkturindikatoren,
danach Berater mehrerer Generaldirektoren von Eurostat. Eurostat ist
das Statistische Amt der Europäischen Union.
Das Papier gibt die Meinung des Autors wieder und nicht die der Euro-
päischen Kommission.

1 Diesem Zweck soll auch der sogenannte Rettungsschirm dienen, an des-
sen endgültiger Ausgestaltung, insbesondere demokratischer Legitimati-
on zurzeit noch gearbeitet wird. 
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sich eine solche Transferunion nicht auf ewig verschleiern,
zumal die Verschleierungskosten aufgrund der Beteiligung
von Banken, die ja entsprechende Schuldtitel erwerben müs-
sen, um sie danach zu verpfänden, erheblich steigen. Des-
halb wird eine verdeckte monetäre Transferunion früher oder
später durch eine offene fiskalische Transferunion oder ei-
ne offenere monetäre Transferunion oder eine Kombination
aus beiden abgelöst werden müssen. Genau das passiert
gegenwärtig. Das kann man machen, das muss man wohl
sogar machen, denn es ist allemal besser als weiter zu ma-
chen wie bisher. Doch noch besser wäre es gewesen, hät-
te man es früher gemacht, als die Salden noch kleiner wa-
ren. Oder am besten, hätte man es von vornherein gar nicht
zu den Salden kommen lassen. Aber dazu hätte man den
Salden Beachtung schenken müssen. 

Warum hat das ESZB die Salden nicht voll im
Blick?

Zuerst einmal ist dem ESZB nicht explizit als Ziel vorgege-
ben, für Saldenlosigkeit zu sorgen, oder zumindest dafür
Sorge zu tragen, dass Salden nicht von Dauer sind. Auch
gehört es nicht zu den öffentlich zum Ausdruck gebrach-
ten Grundüberzeugungen des ESZB, dass Saldenlosigkeit
ein Indiz für eine marktmäßig-kommerzielle Finanzierung
von Defizit- durch Überschusswirtschafter ist, und im Um-
kehrschluss, dass dauerhafte Salden den Verdacht nahe
legen, dass hier nicht marktmäßig-kommerziell finanziert,
sondern privilegierter Zugang zu Kredit gewährt wird (vgl.
Reeh 1999). Da die Salden also nicht zum ansonsten recht
umfangreichen statistischen Veröffentlichungsprogramm
der EZB gehören (vielleicht auch nicht gehören können,
aber eigentlich doch müssten), bedarf es einiger Recher-
chen, um sie aus den Bilanzen der ESZB Notenbanken zu
berechnen.2 Doch dabei ist mit einigen Unsicherheiten zu
rechnen, nicht zuletzt weil der hier implizit unterstellte Zu-
sammenhang, dass die national zugeordneten Defizitwirt-
schafter sich bei »ihrer« nationalen Notenbank refinanzie-
ren, im Zuge der Finanzintegration so eng nicht mehr ist.
Selbst öffentliche Defizitwirtschafter finanzieren sich heu-
te vermehrt auch über ausländische Finanzinstitutionen.
Somit können ursprüngliche Finanzierung und nachgela-
gerte Refinanzierung auseinander fallen. Gleichwohl kann
allein aufgrund der Größenordnung der aktuell berechne-
ten Salden bei aller Vorsicht davon ausgegangen werden,
dass eine (wahrscheinlich materiell nicht zu leistende) ent-
sprechende Korrektur das Ergebnis nicht signifikant än-
dern würde. 

Das statistische Auge des ESZB hat hier also eine Art blin-
den Fleck, den zu ergänzen zumindest von außen nicht ganz
trivial ist. Doch das wird auch in einer Zeit, da von staatli-

chen Stellen immer wieder Transparenz gefordert und ver-
sprochen wird, in keiner Weise als problematisch angese-
hen, denn das ESZB hat laut gesetzlichem Auftrag eben
nur die Inflation (gemessen am HVPI für die Eurozone als
Ganzes) im Blick zu haben. Folglich besteht der Datenkranz,
auf den sich das ESZB bei seinen Entscheidungen bezieht,
nur aus Statistiken für die gesamte Eurozone, auch um deut-
lich zu machen, dass die Politik des ESZB nach Rechtsla-
ge und Selbstverständnis dem Ganzen verpflichtet ist und
nicht etwa der Konjunkturlage oder anderer Lagen einzel-
ner Mitgliedsstaaten Rechnung trägt.

Nationale Daten spielen – und dies ist wohl die wichtigste
Ausnahme – für das ESZB nur insoweit eine Rolle, als sie
zur Beleuchtung der fiskalischen Situation der einzelnen
Länder dienen. Durch diese fiskalische Fokussierung kommt
letztlich zum Ausdruck, dass im Selbstverständnis des ESZB
eine Gefährdung der Währungsunion einzig und alleine von
öffentlichen Defizitwirtschaftern ausgeht. Dass das ESZB
durch seine eigenen Geschäftspraktiken einer exzessiven
Verschuldung möglicherweise Vorschub leistet und im Um-
kehrschluss als Refinanzierer durchaus einen Beitrag zur
Verhinderung exzessiver Staatsverschuldung leisten könn-
te (und das nicht nur können, sondern auch wollen müss-
te und wohl auch gekonnt hätte), gehört weder zu den
Grundüberzeugungen des ESZB, noch zu denen der Grün-
dungsväter der Währungsunion.3 Man wurde und wird stets
verstanden, verstand und versteht sich selbst als eine un-
abhängige und fachkompetente Verwaltung, die eine Geld-
menge hinreichend knapp hält und sich in wohl gesetzten
Worten auf der Grundlage elaborierter Modelle über die
allgemeine Wirtschafts-, insbesondere die Inflationslage
auszulassen hat. Bestenfalls versteht man sich, ohne es
laut zu sagen, noch als Teil eines Preis-, Konditionen- und
Gewinnverteilungskartells, jedoch ohne jeglichen autono-
men, etwa zwischen nationalen Defizitwirtschaftern diskri-
minierenden Handlungsspielraum. Kurz, dem ESZB liegt
ein unbankmäßiges Verständnis seiner Notenbanken zu-
grunde. Danach ist es weitgehend irrelevant, dass es Ban-
ken im nationalen Eigentum sind, mit Aktiva und Passiva,
insbesondere mit einem Eigenkapital, mit Forderungen und
Verbindlichkeiten, mit einer Anlagepolitik und am Ende mit
Rechenschaftspflichten gegenüber ihren Eigentümern.4 Der
öffentlich-rechtliche Auftrag des ESZB bestimmt weit mehr
sein (Selbst-)Verständnis als die Verfasstheit seiner Institu-

2 Zur Berechnung der Salden vgl. Sinn und Wollmershäuser (2011).

3 Während sich Notenbanken vor dem Eintritt in die Währungsunion nur un-
ter recht restriktiven Bedingungen Kredit gewährt haben (man erinnere sich
an das Feilschen um Konditionen, insbesondere um die Stellung von Si-
cherheiten), glaubte man beim Eintritt in die Währungsunion und auch noch
heute, dass die unbeschränkte Kreditgewährung zu den konstitutiven Be-
standteilen einer Währungsunion gehören muss oder gleichbedeutend es
keinerlei Kreditbeziehungen zwischen den Notenbanken geben kann. 

4 Notenbankpräsidenten sind in den seltensten Fällen richtige Bankiers. Heu-
te sind es ehemalige Berater von Regierungschefs, ehemalige Staatsse-
kretäre einschlägiger Ministerien, manchmal auch ehemalige Minister selbst.
Karl Klasen war unter den neun Präsidenten der einzige wirkliche Bankier
an der Spitze der Deutschen Bundesbank.
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tionen und deren Techniken, mit denen sie diesen Auftrag
umsetzen. 

Andererseits schenkt das ESZB den Target-Salden durch-
aus eine gewisse Beachtung. Im Rahmen seines CCBM,
der gemeinsamen Verwaltung von Sicherheiten aus Emis-
sionsgeschäften, werden inzwischen, den Salden entspre-
chend, Sicherheiten von den Defizit- auf die Überschuss-
notenbanken übertragen. Vielleicht handelt es sich bei den
Salden also doch (und insgeheim auch im Verständnis des
ESZB) um Forderungen von Überschuss- und Verbindlich-
keiten von Defizitnotenbanken, letztlich um zinslose Kredi-
te.5 Mit etwas gutem Willen kann in diesem Arrangement
sogar eine schwache Form des Saldenausgleichs gese-
hen werden, denn die Überschussnotenbanken verfügen
so zumindest im Umfang des Saldos über entsprechende
Sicherheiten, die aus dem Emissionsgeschäft der Defizit-
notenbanken stammen. Einer direkten Ausplünderung von
Überschuss- durch Defizitnotenbanken ist so ein kleines
Riegelchen vorgeschoben.

Doch all das wird zu Recht als rein technisches Arrangement
behandelt, weil es im ESZB-Alltag rein gar nichts bedeutet.
Es kostet niemanden etwas und es bringt auch niemandem
etwas. Es schränkt weder den Handlungsspielraum der De-
fizitwirtschafter und ihrer Notenbanken ein, noch erweitert es
den Handlungsspielraum der Überschusswirtschafter und ih-
rer Notenbanken. Es bleibt dabei, die Überschussnotenban-
ken verlieren die Kontrolle über ihre Bilanz, selbst wenn man
konstatiert, dass ihnen zumindest ESZB-weit zulässige Si-
cherheiten übertragen worden sind. Und wenn das Arrange-
ment von Bedeutung werden könnte, etwa im Fall des Aus-
scheidens einer defizitären Notenbank aus dem ESZB, dann
sind Sicherheiten aus dem Emissionsgeschäft dieser Noten-
bank wahrscheinlich so sicher auch nicht. Trotzdem, es ist
gut, dass es dieses Arrangement gibt, denn es kann als Aus-
gangspunkt für weitergehende Überlegungen dienen. 

Was ist nun in und durch Griechenland 
(und anderswo) passiert?

Offensichtlich war die Notenbankrefinanzierung wegen der
hohen Zinsdifferenz zwischen als Kollateral verwandten
Staatsschuldtiteln (Griechenlands und anderer Länder) und
dem Notenbankkredit ausgesprochen attraktiv. Zudem war
der je nach Schuldtitel anzuwendende »Haircut«, sofern über-
haupt relevant weil signifikant, wohl marktferner, zumindest

für die Schuldtitel öffentlicher Defizitwirtschafter. Und über
die Erfüllung etwaiger Nachschusspflichten ist auch nichts
zu erfahren. Doch hat hier nicht (nur) ein nationaler Finanz-
minister »seine« nationalen Schuldtitel in die Bilanzen »sei-
ner« nationalen Banken gedrückt, damit sie danach durch
»seine« nationale ESZB-Notenbank günstig refinanziert wer-
den. Vielmehr beschleunigte sich diese Form der Privilegie-
rung, einmal in Gang gekommen, wie von selbst, da noten-
bankfähige Finanzinstitutionen aus anderen Mitgliedstaa-
ten hier ein einfaches und gutes Geschäft gewittert haben.
Mit geringem operativem Aufwand konnte viel verdient wer-
den. Es reichte, ein großes Rad zu drehen, dass sich in den
gegenwärtigen Krisenzeiten aufgrund von nullnahen Noten-
bankzinssätze sogar besonders leicht drehen lies. Deshalb
wurde nicht nur gedrückt, brauchte auch nicht viel gedrückt
zu werden, es wurde schlicht ganz gewaltig gesogen.

Nicht übersehen werden sollte in diesem Zusammenhang,
dass Verzögerungen der Umschuldung (Griechenlands und
anderer Länder) die Zinsdifferenz vergrößern, ohne dass sich
letztlich das Risiko (oder das, was man für das Risiko hält) ver-
größert. Die Banken waren und sind immer noch »too big to
fail«, und die Staatsinsolvenz (Griechenlands und anderer Län-
der) war zwar immer denkbar, ist aber doch letztlich »unrea-
listisch«.6 Ein allgegenwärtiger, die Angebots- und Nachfra-
geseite gleichermaßen befallender »Moral Hazard« hat somit
die Marktpreisbildung wenn nicht außer Kraft gesetzt, so doch
zumindest verzögert und somit eine exzessive öffentliche (im
Falle Griechenlands) oder private (im Falle Irlands) Verschul-
dung ermöglicht, möglicherweise sogar befördert.

Aufgrund der automatischen, um nicht zu sagen zwangs-
weisen Kreditgewährung kommt es zu einer Verschlechte-
rung der Bilanzqualität, nicht nur der Überschussnoten-
banken, sondern des ESZB in seiner Gesamtheit. Dabei wer-
den frei nach Greshams Law bessere durch schlechtere Si-
cherheiten aus den ESZB-Bilanzen vertrieben: die besseren
Sicherheiten hält man frei für das normale Geschäft, die
schlechteren für das Geschäft mit den ESZB-Notenbanken,
die ja seit 2007 eine besonders breite und einheitliche Pa-
lette von Sicherheiten akzeptieren. Auch wenn für Axel We-
ber die damit verbundenen Flexibilität dem ESZB erlaubt hat,
in der Krise effektiv zu handeln, ohne dessen monetäre Ins -
trumentenkasten auf die Schnelle um neue Instrumente er-
weitern zu müssen7, so muss man doch die dafür als Preis

5 Die Zinslosigkeit ist durchaus vertretbar, teilen sich doch die Notenban-
ken des ESZB die Zinseinnahmen aus den zugrunde liegenden Emissi-
onsgeschäften. Sie ist aber auf keinen Fall auch zwingend. So ließe es sich
durchaus diskutieren, ob Defizitnotenbanken durch Zinszahlung zumin-
dest einen Teil der ihnen zustehenden Münzgewinns abtreten sollten, ins-
besondere wenn ihre Defizite dauerhaft sind. Es ist also eine Frage nicht
des Prinzips sondern der Abwägung von Vor- und Nachteilen, vielleicht
auch der Fairness oder Gerechtigkeit.

6 Der Stabilitäts- und Wachstumspakt hat letztlich zum Ziel, einen durch die
Währungsunion denkbar geworden Staatsbankrott unwahrscheinlich zu
machen. Doch untergräbt er gleichzeitig die »Non-Bailout«-Regel, denn
wenn trotz des SWP ein Staatsbankrott droht, ist darin auch ein kollekti-
ves Versagen der den SWP tragenden Institutionen zu sehen, das eine Mit-
verantwortung nach sich ziehen sollte. Dies gilt umso mehr, als der SWP
einem vom Bankrott bedrohten Mitgliedstaat Auflagen macht, die seinen
fiskalischen Handlungsspielraum und damit den Umgang mit dem drohen-
den Bankrott einschränken. Man könnte deshalb auch von einem über-
steuerten System sprechen. Doppelt hält also nicht immer und in diesem
Fall keineswegs besser.

7 So Axel Weber am 6. Juni 2008 bei einem Vortrag über »Financial Market
Stability« in der London School of Economics.
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zu zahlende gesunkene Gesamtqualität der Sicherheiten zu-
mindest zur Kenntnis nehmen.8 Sie stellt letztlich die Wäh-
rungsbasis dar und bestimmt das Inflationspotenzial. Je
schlechter die Sicherheiten sind, desto größer ist das Infla-
tionspotenzial (und desto volatiler der Wechselkurs im Auf
und Ab der Spekulation). Denn desto unwahrscheinlicher ist
es, das die Notenbank in der Lage ist, das von ihr emittier-
te Geld aus dem Verkehr zu ziehen. Und genau das führt
nicht nur zur Inflation, das ist Inflation. 

Übersehen werden sollte auch nicht, dass mit dieser kos-
tengünstigen Refinanzierung erhebliche Gewinneinbußen
des ESZB einhergehen. Man könnte sogar geneigt sein, von
einer Teilprivatisierung des Münzgewinns über eine sub-
ventionierte Refinanzierung durch nullnahe Zinssätze zu spre-
chen. Banken werden fürstlich dafür honoriert, dass sie mög-
lichst lange die Schuldtitel vornehmlich öffentlicher Defizit-
wirtschafter halten, und je länger desto fürstlicher, bis es
dann doch zu einer Umschuldung kommt.

Und ein letzter Aspekt muss zumindest erwähnt werden,
auf den auch Hans-Werner Sinn mit Nachdruck hinweist.
Mit der subventionierten Refinanzierung der Defizitwirt-
schafter nehmen die Sonderfinanzierungs- gegenüber den
normalen Refinanzierungsgeschäften des ESZB, die übli-
cherweise der Geldpolitik im engeren Sinne dienen, so
zu, dass es am Ende dieses Prozesses zu einer weitge-
henden geldpolitischen Handlungsunfähigkeit des ESZB
kommen kann. 

Was nun, wie könnte und sollte es weiter gehen?

Eine verdeckte monetäre Transferunion ist auf Dauer nicht
haltbar. Selbst die Politik, für die eine verdeckte Transfer-
union einen gewissen Scharm hat, da sie nicht vertreten wer-
den muss, weil sie ja verdeckt ist, scheint davon überzeugt
zu sein. Deshalb handelt sie nun, recht spät zwar, aber sie
handelt, indem sie einen großen und wohl auch vergrößer-
baren Rettungsschirm aufspannt, um dadurch Laufzeiten zu
verlängern und Refinanzierungskosten durch kollektive Haf-
tung zu reduzieren. Umstritten ist und wird es wohl auch
bleiben, ob die Politik das überhaupt tun darf, aber sie hat
erst einmal Fakten geschaffen, und das ist wichtig und rich-
tig. Auch das ESZB handelt, indem die EZB Staatsschuld-
titel krisengeschüttelter Länder aufkauft. Dadurch werden
von ihr nicht nur Risiken übernommen, sondern auch Kur-
se stabilisiert. Die Zulässigkeit auch dieses Vorgangs ist um-
stritten. Wieder ist festzuhalten, dass damit Fakten geschaf-
fen wurden. Zudem es ist eine durchaus zulässige Frage, ob
diese Schuldtitel in der aktuellen Lage in den Bankbilanzen
wirklich besser aufgehoben sind als in den Notenbankbi-

lanzen. Die verdeckte rein monetäre Transferunion wird so
durch eine Kombi-Transferunion abgelöst, wie vollständig,
wird sich noch zeigen. Bei der fiskalischen Transferunion, so
wird immer wieder betont, besteht zumindest die Hoffnung,
dass es sich schlussendlich nur um eine fiskalische Haf-
tungsunion handelt. Und bei der offenen monetären Trans-
ferunion kann auch gehofft werden, dass der Ankauf am En-
de ein gar nicht so schlechtes Geschäft war. Solche Kom-
bi-Lösungen sind sicherlich elegant und flexibel, aber es
muss eben gut kombiniert werden. 

Politik und ESZB bemühen sich also, das Feuer zu löschen;
ob es gelingt, ist noch offen, und auch zu welchem Preis.
So kann es durchaus zu einem Schwelbrand kommen und
das Feuer immer wieder aufflackern. Auch können sie ihr
Löschwasser nicht so gut verteilen, wie das bei einer das
Wirtschaftswachstum optimierenden monetären und fiska-
lischen Kombi-Beregnungsanlage möglich wäre. Mit Kolla-
teralschäden in Form von Inflation und Wachstumseinbrü-
chen muss also auch gerechnet werden. Doch Feuer lö-
schen ist das eine, Feuer in Zukunft verhindern das ande-
re. Deshalb sollte man auch der Frage nachgehen, wie denn
ein neuerlicher oder fortgesetzter Marsch in eine aufs Neue
verdeckte monetäre Transferunion in Zukunft vermieden wer-
den kann. 

Und eine Antwort darauf hat Wolfgang Stützel schon in den
1970er Jahren gegeben. Für ihn wäre es wichtig gewesen,
dass die europäische Währungsverfassung (oder zumin-
dest eine weitgehend respektierte europäische Notenbank-
praxis) den Notenbanken »Zwänge (auferlegt), die darauf
hinauslaufen, dass sich Notenbanken nicht mehr wesent-
lich anders gerieren können als andere Banken auch, ban-
kiersmäßig darauf bedacht, auf alle Fälle ihre Solvenz mit
bankiersmäßigen Mitteln zu erhalten.« (Vgl. hierzu Stützel:
1975; Reeh 1999). Natürlich ist bekannt, dass mit dem Zu-
sammenbruch des Systems von Bretton Woods durch
die Einführung flexibler Wechselkurse der Bankrott von No-
tenbanken in ihrem eigenen Geld abgeschafft wurde. Da
es sich beim Euro wie bei allen anderen Währungen die-
ser Welt nur um definitives Papiergeld handelt, das sich in
Zwangszirkulation befindet, können die ESZB-Notenban-
kiers in Euro auch keine Liquiditäts- oder Solvenzproble-
me mehr haben, die sie dann mit bankiersmäßigen Mit-
teln zu lösen hätten. Doch das gilt nur für das ESZB als
Ganzes, nicht jedoch für seine Teile. Und hier könnte und
sollte angesetzt werden. 

Anstatt es ESZB-intern bei einer belanglosen, den Target-
Salden entsprechenden Übertragung von Sicherheiten zu
belassen, wären Maßnahmen zu ergreifen, die den ESZB-
Notenbanken mehr oder weniger schmerzhafte, den stüt-
zelschen Vorstellungen entsprechende Zwänge auferlegten,
die eine längerfristige Saldenlosigkeit und damit einen hin-
reichenden Emissionsgleichschritt sicherstellten und so ei-

8 Mehr zur Bedeutung von Sicherheiten findet man in diversen Schriften
von Gunnar Heinsohn und Otto Steiger, aber auch von Hans-Joachim Sta-
dermann.
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ne die internen Grenzen der Währungsunion überschrei-
tende exzessive Verschuldung zumindest erschwerten. Zu-
erst einmal könnte eine Verzinsung der Defizitsalden ver-
einbart werden, so dass die Überschussnotenbanken in den
Genuss eines Teils des Münzgewinns der Defizitnotenban-
ken kämen. So etwas könnte durchaus ESZB-intern ver-
einbart werden. Auch die Stellung von hochwertigen Sicher-
heiten könnte ESZB-intern vorgeschrieben werden. Dazu
böte es sich an, ein Standardportefeuille festzulegen; dann
wäre man übrigens nicht mehr sehr weit von Wolfram En-
gels’ Vorstellung einer soliden Währungsverfassung (vgl. En-
gels 1996) entfernt. Dann könnte ebenfalls immer noch
ESZB-intern vereinbart werden, dass die Salden in regelmä-
ßigen Intervallen auszugleichen wären, also eine Einlösungs-
pflicht einzuführen (vgl. hierzu Reeh 1999; 2001). Schließ-
lich könnte an eine Art Cook-Ratio für Notenbanken gedacht
werden, die dann zu einer Einschränkung der Refinanzie-
rungsaktivitäten von exzessiv defizitären Notenbanken führ-
te oder eine Rekapitalisierung der Notenbank erforderte. Hier
wären jedoch neben dem ESZB auch die Europäische Kom-
mission, der (ECOFIN-)Ministerrat, das Europäische Parla-
ment und am Ende sicherlich der Europäische Rat gefor-
dert. Wenn dann auch noch ESZB-interne Fusionen oder
Übernahmen von Notenbanken erst denkbar und schließ-
lich zulässig würden, dann wäre die europäische Währungs-
union so weit entnationalisiert, dass eine Fusion aller ESZB-
Notenbanken vorstellbar wäre, durch die dann den Salden
zu Recht die Bedeutung eingeräumt werden könnte, die ih-
nen heute unter falschen Voraussetzungen leider schon ein-
geräumt wird, nämlich keine.

So gesehen hat das ESZB selbst durchaus Möglichkeiten,
in dem ihm aktuell vorgegeben gesetzlichen Rahmen einen
solideren und konfliktfreieren, weil wirklich entnationalisie-
renden monetären Integrationsprozess anzustoßen. Dazu
hätten die Notenbankiers des ESZB bei sich selbst anzu-
fangen und neben ihrer Rolle als Techno- und Psycho-No-
tenbankiers auch noch die Rolle von Banko-Notenbankiers
(vgl. Reeh 2001) glaubwürdig zu übernehmen. Eine wie auch
immer gestaltete ESZB-interne Einlösungspflicht würde ih-
nen die Einübung dieser Rolle erleichtern. Sicherlich kom-
pliziert, keinesfalls unmöglich, zweifellos gewagt, aber viel
versprechend. 

Es fragt sich aber, ob man im ESZB nicht zuletzt in Zeiten,
da das Image von Bankiers etwas angeknackst ist, den
Mut zu einer solchen kommunikativen Ergänzung hat. Hat
sich doch die Öffentlichkeit an den seit Anbeginn unverän-
derten Diskurs gewöhnt, nicht zuletzt weil er von Wissen-
schaft und Medien weitgehend geteilt wird.

Vielleicht hilft der Hinweis, dass das ESZB dadurch kommu-
nikativ robuster werden könnten. Es gibt keine gute Noten-
banktechnik ohne gute Kommunikationstechnik. Da Noten-
bankiers glaubhaft kommuniziert müssen, nicht zu viel Geld

zu emittieren, stünden ihnen im Rahmen eines solchen Dis-
kurses zusätzliche emissionsbegrenzende Argumente zur
Verfügung.

Vielleicht hilft auch der Hinweis, dass die Zweifel an einer
technokratisch-psychologischen Steuerbarkeit des Finanz-
systems zugenommen haben. Wolfgang Stützel konnte sich
schon 1975 vorstellen und hat sogar gehofft, dass Wäh-
rungsingenieure und Währungsbürokraten (vielleicht auch
die zu seiner Zeit weitgehend unbekannten Währungspsy-
chologen) abzudanken hätten, um Bankiers und Kaufleu-
ten ihren Platz zu überlassen (vgl. Stützel 1975). Die ESZB-
interne Umwandlung von Notenbanken in Banken wäre ein
alternativer Steuerungsmechanismus, über den nachzuden-
ken sich lohnen könnte. 

Sicherlich hilft, wenn man den Notenbankiers sagte, dass
sie, so sie ihre zusätzliche Rolle gut spielten, in Zukunft ab
dem frühen Nachmittag würden Golf spielen können, an-
statt sich mit komplizierten Papieren ihrer wissenschaftlichen
Dienste auseinander setzen, in stundenlangen Sitzungen mit
besorgten Kollegen ausharren oder bei neurotischen Finanz-
marktakteuren allabendlich vom Rednerpult oder auf Emp-
fängen beiläufig im Smalltalk Seelenmassage betreiben zu
müssen. Wenn sie ESZB-intern zu Bankiers und gemeint
sind hier altmodische, grundsolide Bankiers und keine neu-
modischen, wellenreitenden Banker – würden, wäre ihr Le-
ben einfacher, denn es reichte, Salden und Bilanz im Blick
zu haben. Der eine oder andere unter ihnen könnte einen
solchen Job dann möglicherweise zu langweilig finden, die
Gesellschaft profitierte jedoch davon, denn dann wäre es
etwas klarer, was Notenbankiers machen und warum. 
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