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D ie Target-Salden seien bedeutungs-
los, weil sie sich im Euroraum auf-
heben, schreibt die Bundesbank.

In der Tat, zwischen Schuldner und Gläu-
biger heben sich die Forderungssalden im-
mer auf. Das ist wahr, beruhigt aber den
Gläubiger nicht. Genauso wenig beruhigt
es, dass die Europäische Zentralbank
(EZB) die Target-Salden in ihrer Bilanz
gar nicht verbucht, weil sie über alle Euro-
länder addiert null sind. Nur in den natio-
nalen Bilanzen der Zentralbanken findet
man sie. Auch die F.A.Z. meint, die Tar-
get-Salden bildeten „keine Gefahr“. Die-
se Auffassung ist nicht haltbar, denn bei
diesen Salden handelt es sich um deut-
sche Kredite zur Finanzierung von Leis-
tungsbilanzdefiziten fremder Staaten, zu-
letzt etwa 100 Milliarden Euro pro Jahr.
Sie stellen die vom Bundestag schon ge-
nehmigten Rettungskredite an Griechen-
land, Irland und Portugal in den Schatten.

Deutschland hat bis Ende März 2011
für 323 Milliarden Euro verzinsliche Tar-
get-Forderungen gegen die EZB aufge-
baut, und die GIPS-Länder, also Griechen-
land, Irland, Portugal und Spanien, haben
bis zum Ende 2010 für rund 340 Milliar-
den Target-Verbindlichkeiten gegenüber
der EZB angesammelt. Diese Verbindlich-
keiten sind im Wesentlichen seit der zwei-
ten Jahreshälfte 2007 entstanden, nach
dem ersten Zusammenbruch des Interban-
kenmarktes. Die Target-Verbindlichkeit
eines Landes zeigt jenen Teil der Kredit-
vergabe der nationalen Notenbank an,
der nicht der Bereitstellung der nationa-
len Zentralbankgeldmenge diente, son-
dern für Zahlungen an das Ausland ver-
wendet wurde. (Grob gesprochen ist sie
definiert als Überschuss der Summe aus
Kreditvergabe im Zuge von Offenmarktge-
schäften und der erworbenen Devisen,
Goldbestände und Staatspapiere über die
nationale Zentralbankgeldmenge im Be-
sitz der Privaten und der Geschäftsban-
ken.) Damit misst sie zugleich jenen Teil
der früheren Leistungsbilanzdefizite, der
durch das Zentralbankensystem finan-
ziert wurde.

Das Leistungsbilanzdefizit eines Lan-
des ist der Teil des Überschusses der Im-
porte über die Exporte, der nicht über lau-
fende Transfers, also Geschenke, aus dem
Ausland finanziert ist. Es gleicht deshalb
dem Kapitalimport eines Landes. Reicht
der private Kapitalimport nicht aus und
steht kein Hilfskredit der Staatengemein-
schaft zur Verfügung, kann sich das Land
bei seiner Notenbank Geld leihen. Dieses
Leihgeschäft wird durch die Target-Sal-
den erfasst.

Das akkumulierte Leistungsbilanzdefi-
zit der GIPS-Länder in den Jahren 2008
bis 2010 betrug 365 Milliarden Euro. Es

war damit etwa so groß wie der Zuwachs
der Target-Schulden dieser Länder, die
sich von minus 30 Milliarden Euro Mitte
2007 auf etwa 340 Milliarden Euro Ende
2010 aufgebaut haben. Offenbar hat die
EZB, und damit faktisch die Bundesbank,
die privaten Kapitalströme zur Finanzie-
rung der Leistungsbilanzsalden fast voll
durch eigene Kredite ersetzt. Sie betrieb
den Bail-out, lange bevor die Parlamente
sich dazu durchgerungen haben.

Deutschland haftet für 33 Prozent der
von der EZB an die GIPS-Länder verliehe-
nen 340 Milliarden Euro, nämlich 114 Mil-
liarden Euro. Richtig ist die Feststellung
der F.A.Z., dass Deutschland zusätzlich an
der Haftung für die Kredite aus der Geld-
schöpfung beteiligt ist. Indes ähneln die
Target-Kredite, die nun schon fast das Drei-
fache der normalen Geldschöpfungskredi-
te ausmachen, in mancher Hinsicht eher
zwischenstaatlichen Krediten als Geld-
schöpfungskrediten. Die Wahrscheinlich-
keit eines Totalverlustes mag gering sein,
weil dazu die Sicherheiten, die die Banken
der GIPS-Länder ihren Zentralbanken ga-
ben, platzen und die privaten Banken in
Konkurs gehen müssen. Aber sie ist vor al-
lem deshalb gering, weil die Gläubigerstaa-
ten ihre Target-Forderungen durch Trans-
ferprogramme zur Stützung der GIPS-Län-
der selbst werden bezahlen müssen. Das
Problem liegt weniger in der Gefahr eines
harten Konkurses als in dem Drohpotenti-
al, das die GIPS-Länder bei künftigen Ver-
handlungen über Hilfsprogramme haben.
Deutschlands Nachgiebigkeit beim den
neuen ESM-Krediten kann man bereits in
diesem Lichte sehen.

Um die Target-Kredite zu verstehen, ist
es nützlich, das Beispiel des irischen Bau-
ern zu Ende zu denken, der einen Traktor
in Deutschland kauft (F.A.Z. vom 19.
April). Nehmen wir an, der Bauer leiht
sich das Geld bei seiner Bank. Da die
Bank selbst kaum noch kreditwürdig ist,
borgt sie sich Geld bei der irischen Noten-
bank, die es dazu neu schöpft. Das neu ge-
schöpfte Geld überweist der Bauer über
seine Bank und das Zentralbankensystem
nach Deutschland. Die Menge an Zentral-
bankgeld in Irland schrumpft dadurch
wieder, und statt der irischen Notenbank
schöpft nun die Bundesbank neues Geld.
Sie überweist es an die Bank des Lieferan-
ten, die es ihm auf seinem Konto gut-
schreibt. Da nach der Überweisung in
Deutschland zu viel Zentralbankgeld im
Umlauf ist, kann die Bundesbank nur ent-
sprechend weniger an die deutschen Ban-
ken verleihen. Die Bundesbank verzichtet
also auf eine innerdeutsche Kreditverga-
be zugunsten einer Kreditvergabe über
die irische Notenbank. Zum Ausgleich für
diesen Verzicht erhält sie eine verzinsli-

che Target-Forderung gegen die EZB und
die EZB gegen die irische Notenbank.
Letztere hat eine Forderung gegen die iri-
sche Geschäftsbank und die Geschäfts-
bank eine solche gegen den Bauern. Per
saldo hat sich weder in Irland noch in
Deutschland die Zentralbankgeldmenge
verändert, doch ist der Traktor gegen ei-
nen erzwungenen, kontokorrentähnli-
chen Kredit der Bundesbank an den iri-
schen Bauern geliefert worden, der zu

Lasten der Kreditvergabe an deutsche
Kreditkunden geht. Der Traktor ackert in
Irland statt in Deutschland.

Ohne den erzwungenen Kapitalexport
der Bundesbank hätte die Wirtschaft der
GIPS-Länder schon lange die harten Bud-
getbeschränkungen des Marktes gespürt.
Die Leistungsbilanzdefizite hätten sich
entsprechend verringert, und mehr wirt-
schaftliche Aktivität wäre nach Deutsch-
land verlagert worden.

Die Toleranz von EZB und Bundes-
bank während der Finanzkrise war den-
noch richtig, denn es galt, den Zusam-
menbruch der Wirtschaftssysteme an Eu-
ropas südwestlicher Peripherie zu verhin-
dern, auch um negative konjunkturelle
Rückwirkungen auf Deutschland zu ver-
meiden. Problematisch ist nur, dass man
die Dinge 2010 weiterlaufen ließ, obwohl
die Krise in diesem Jahr so schnell vor-
überging, wie sie 2008 gekommen war,
und nur noch einzelne Länder Schwierig-
keiten hatten. Die Fortsetzung der Tar-
get-Kredite verfälscht die Kapitalströme
in Europa, lenkt zu viel Wirtschaftskraft
von den Exportländern in die GIPS-Län-
der und verhindert, dass sich diese Län-
der an die neuen Realitäten anpassen.

Die Kreditersatzpolitik der EZB lässt
sich ohnehin nicht beliebig verlängern,
denn wenn Jahr um Jahr weiterhin etwa
hundert Milliarden Euro an Target-Kredi-
ten an die GIPS-Länder vergeben wer-
den, verringert sich der Bestand an Zen-
tralbankgeld, das durch nationale Kredit-
schöpfung entstanden ist, in den anderen
Euroländern jedes Jahr um ebenfalls hun-
dert Milliarden Euro. Die Zentralbank-
geldmenge lag Ende vergangenen Jahres
bei 1070 Milliarden Euro. Davon waren
567 Milliarden Euro durch direkte Kredit-
vergabe an die Banken im Rahmen von
Offenmarktgeschäften und Notfallkredi-
ten (ELA) entstanden. Der Rest war auf
Gold- und Devisenkäufe und sonstige
geldschöpfende und geldvernichtende
Aktivitäten inklusive der Käufe von
Staatspapieren zurückzuführen. Von die-
sen 567 Milliarden Euro entfielen 383
Milliarden oder 68 Prozent auf den Be-
stand an Zentralbankkrediten in den
GIPS-Ländern, obwohl diese Länder nur
18 Prozent der Wirtschaftskraft des
Euroraums auf sich vereinen. Für die an-
deren Länder verblieben nur noch 184
Milliarden Euro. Eine Fortsetzung der
Target-Kreditvergabe von knapp 100 Mil-
liarden Euro pro Jahr wäre also gerade
mal für zwei weitere Jahre möglich, es sei
denn, die EZB verkauft ihre Gold- und
Devisenbestände im Umfang von etwa
510 Milliarden Euro. In diesem Fall wür-
de sie weitere fünf, maximal sechs Jahre
gewinnen. 2018 wäre aber endgültig
Schluss. Danach könnte sie weitere
Target-Kredite nur noch auf dem Wege ei-
ner inflationären Aufblähung der Geld-
menge gewähren.

Um die öffentliche Finanzierung der
Leistungsbilanzdefizite zurückzuführen,
muss man den Zentralbanken der GIPS-
Länder klarmachen, künftig ihre Finger
vom deutschen Kredithahn zu lassen. Sinn-
voll wäre es, die Autonomie der nationa-
len Zentralbanken bei der Anerkennung

von Sicherheiten für die Geldschöpfung
einzuschränken und höhere länderspezifi-
sche Kursabschläge bei den als Pfand ein-
gereichten Papieren vorzunehmen. Dies
zwänge die Banken der GIPS-Länder, sich
auf dem privaten Markt zu finanzieren.
Dort würden die Kreditgeber so hohe Zins-
aufschläge verlangen, dass sich die Leis-
tungsbilanzdefizite automatisch verrin-
gern. Dazu sollte die EZB enge Obergren-
zen für Target-Salden festlegen, deren
Überschreitung eine automatische Erhö-
hung der Bonitätsstandards bei den akzep-
tierten Sicherheiten erzwingt.

EZB, GIPS-Länder und EU finden es
aber besser, wenn nun die offenen Kredi-
te der Staatengemeinschaft über den neu
zu schaffenden Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM) an die Stelle der
Bundesbank-Kredite treten, auch
Deutschland stimmt dem jetzt zu. Damit
sind wir in der dritten Phase der Geschich-
te des Euro angekommen. In der ersten
floss der private Kredit grenzenlos. Das
Risiko eines Kreditausfalls wurde in der
Erwartung, dass die Staatengemeinschaft
im Notfall einschreitet, als gering erach-
tet. Die GIPS-Länder blähten sich auf,
wurden zu teuer und entwickelten Leis-
tungsbilanzdefizite.

In der zweiten Phase, die nun schon
über drei Jahre währt, versagte sich das
private Kapital, und die EZB sprang mit
ihren Target-Krediten zur Finanzierung
der Leistungsbilanzdefizite ein. Das mil-
derte zwar die akute Krise, doch hielt es
die Überteuerung aufrecht.

In der dritten Phase kommen jetzt die
Kredite der Staatengemeinschaft und ver-
hindern durch die Weiterfinanzierung
der Leistungsbilanzdefizite die notwendi-
gen Anpassungen der GIPS-Länder, solan-
ge das Geld reicht. Und dann? Dann
bricht das Euro-System entweder ausei-
nander, oder man wird die Transferunion
begründen müssen. Auf jeden Fall wird es
schwerfallen, die GIPS-Länder später mit
einem Schlag davon zu überzeugen, dass
sie über ihre Verhältnisse leben und der
Ressourcenstrom, der unter dem Euro zu-
stande kam, wieder versiegen muss. Je
länger die Droge des billigen Geldes ge-
währt wird, desto schwieriger wird später
die Entwöhnung.
Hans-Werner Sinn ist Präsident des Ifo-Instituts in
München.

pik. FRANKFURT, 3. Mai. In den Indus-
triestaaten sind die Einkommen der Spit-
zenverdiener in den vergangenen zwei
Jahrzehnten deutlich stärker gestiegen als
die Einkommen der schwächsten Grup-
pe. Zwischen Mitte der achtziger Jahre
und dem Jahr 2008 wuchsen die verfügba-
ren Haushaltseinkünfte der reichsten 10
Prozent der Haushalte um 2 Prozent, wie
aus einer Untersuchung der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) hervorgeht. Weil
die Einkommen der ärmsten 10 Prozent
in dieser Zeit dagegen nur um 1,4 Prozent
anstiegen, nehme die Ungleichheit zu.

„Länder wie Dänemark, Deutschland
und Schweden mit einer traditionell gerin-
gen Ungleichheit sind von diesem Trend
nicht mehr ausgenommen“, schreiben die
Autoren der Untersuchung unter den 34
OECD-Staaten. Im vergangenen Jahr-
zehnt sei die Entwicklung in diesen drei
Ländern und Neuseeland besonders aus-
geprägt gewesen. In Deutschland nahmen
die Einkommen der obersten 10 Prozent
um 1,6 Prozent zu, die der untersten 10
Prozent nur um 0,1 Prozent. In der Türkei
sank dagegen die Ungleichheit von einem
zuvor überdurchschnittlichen Niveau.
Frankreich und Belgien sind die einzigen
westeuropäischen Staaten, die den Trend
brechen konnten, weil die Einkommens-
steigerungen der oberen 10 Prozent mit
1,3 und 1,5 Prozent schwächer ausfielen

als die der untersten Einkommensgruppe
mit 1,6 und 1,7 Prozent.

Die OECD benennt verschiedene Ursa-
chen für die beobachtete Entwicklung:
Seit Mitte der neunziger Jahre habe sich
der Anteil der Teilzeitbeschäftigten von
11 auf 16 Prozent aller Erwerbstätigen er-
höht. Zudem habe sich die durchschnittli-
che Arbeitszeit in der Gruppe der ärms-
ten 20 Prozent deutlich stärker verringert
als in der Gruppe des reichsten Fünftels.
In Finnland kam dieser Effekt besonders

stark zum Tragen: Die Zahl der Arbeits-
stunden verringerte sich in der ärmsten
Gruppe um mehr als 20 Prozent, während
sie in der reichsten Gruppe annähernd
konstant blieb. Ein weiterer Effekt der
wachsenden Ungleichheit ist laut der Un-
tersuchung das stärkere Wachstum der
Kapitaleinkünfte. Als treibende Kräfte
hinter dem Trend benennen die Autoren
zudem die Globalisierung, die wissensba-
sierte Arbeitsplätze gegenüber Niedrig-
lohnjobs privilegiert, die wachsende Zahl
von Alleinerziehenden und Single-Haus-
halten sowie Reformen im Steuer- und So-
zialversicherungssystem, die Einkommen
von unten nach oben verteilt hätten. Die
Entwicklung nach der Finanzkrise seit
2008 ist in den Daten noch nicht erfasst,
da es sehr lange dauert, bis sie für interna-
tionale Vergleiche aufbereitet sind.

Der Ausweg aus dieser Entwicklung ist
nach Einschätzung der OECD dennoch
keine Umverteilungspolitik. Ein effekti-
ves Sozialtransfersystem müsse verhin-
dern, dass die unterste Gruppe weiter zu-
rückfalle. Der Abstand zwischen den
Markteinkommen vor Transfers und den
verfügbaren Einkommen nach gewährten
Sozialleistungen habe in den vergange-
nen Jahren zugenommen. Zudem müss-
ten Investitionen in Bildung und Ausbil-
dung dafür genutzt werden, dass Gering-
qualifizierte bessere Chancen auf den Ar-
beitsmärkten erhielten.

ami. BERLIN, 3. Mai. Mitglieder der All-
gemeinen Ortskrankenkassen (AOK)
und der Barmer GEK können ab sofort
niedergelassene Ärzte im Internet bewer-
ten und sich bei der Suche nach einem ge-
eigneten Arzt an den Einträgen anderer
orientieren. Nach einer Modellphase in
Thüringen, Berlin und Hamburg schalte-
ten die Kassen die Online-Arztsuche am
Dienstag für ihre zusammen 30 Millionen
Mitglieder frei. Das Angebot war mit der
„Weißen Liste“ entwickelt worden – ei-
nem Internetportal der Bertelsmann-Stif-
tung und Verbraucherorganisationen, das
auch bei der Suche nach Krankenhäusern
und anderen Gesundheitsinformationen
Hilfe bietet. Zugang gibt es über die Inter-
netseite „weisse-liste.de“ oder die Inter-
netseiten der Kassen.

Bei der Entwicklung waren auch Ein-
wände der Ärzte berücksichtigt worden,
weshalb es von deren Seite am Dienstag
keine kritischen Kommentare gab.
Schmähkritik soll zum Beispiel nicht mög-
lich sein. So wurde auch darauf verzich-
tet, Patienten die Möglichkeit zu einer ei-
genen Bewertung in Kommentarfeldern
zu geben. Die Ärzte können zudem mit
Kommentaren reagieren. Richtig funktio-
nieren werde das „Arzt-Navi“ aber erst,

wenn das Arzt-Suchportal bundesweit
mit ausreichenden Ergebnissen aus der
Patientenbefragung gefüttert sei, hieß es.
Voraussichtlich 2012 könnten sich weite-
re Kassen an der Checkliste beteiligen.

Die Bewertung eines Arztes wird an-
hand von 33 Fragen vorgenommen. Dabei
wird nach Praxiszustand und -organisati-
on, der Freundlichkeit und Kompetenz
des Personals gefragt. Es wird danach ge-
fragt, wie der Arzt den Patienten an-
spricht und mit ihm redet, ob der Arzt sich
für die Behandlung genug Zeit lässt, die
Untersuchung gründlich durchführt, die
Intimspähre gewahrt bleibt und er nieman-
den drängt, „zusätzliche Leistungen in An-
spruch zu nehmen und selbst zu bezah-
len“. Am Ende steht der „Gesamtein-
druck“ mit der Frage, ob man den Arzt
weiterempfehlen oder wieder aufsuchen
würde. Ziel der Internet-Arztsuche sei es,
dass jeder Nutzer nach ihm wichtigen Kri-
terien nach einem Mediziner suchen kön-
ne, sagte der Vizechef des AOK-Bundes-
verbandes, Jürgen Graalmann. In der Pilot-
phase seien 45 000 Fragebögen ausgefüllt
worden. Für die größte Krankenkasse, die
Barmer GEK, betonte Vizechef Rolf-Ul-
rich Schlenker, trotz Anmeldung bleibe
die Anonymität der Nutzer gewahrt.

bü. BONN, 3. Mai. Lebensmittel und Blu-
men mit dem Siegel „Fairtrade“ werden
unter deutschen Verbrauchern immer be-
liebter. Waren im Wert von rund 340 Mil-
lionen Euro seien im vorigen Jahr ver-
kauft worden, berichtete der Verein
Transfair am Dienstag in Bonn. Das ist
ein Zuwachs um 27 Prozent. Die Organi-
sation vergibt das Fairtrade-Siegel an Pro-
dukte, für die der Handel Bauern in Ent-
wicklungsländern bestimmte Mindest-
preise zahlt. Die Kunden unterstützten
mit ihrem Kaufverhalten bessere Le-
bens- und Umweltbedingungen in der
Dritten Welt, sagte Transfair-Vorstand
Heinz Fuchs. In Deutschland bieten nach
seinen Angaben mehr als 30 000 Super-
märkte und Bioläden sowie etwa 18 000
Restaurants und Kantinen die Waren an.
Fast 80 Prozent der deutschen Verbrau-
cher kennen laut Transfair das Siegel und
halten es für vertrauenswürdig. Kaffee
ist seit Jahren das wichtigste Fairtrade-
Produkt. Stark gestiegen ist daneben der
Verkauf von Rosen, die sich einer Unter-
suchung von „Ökotest“ zufolge durch
eine geringe Schadstoffbelastung aus-
zeichnen. Auch der Absatz von Fruchtsäf-
ten, Wein und Limonaden sowie Fairtra-
de-Textilien wächst kräftig.

Kassen schalten „Arzt-Navi“ frei
Patienten können ihre Ärzte jetzt im Internet bewerten

Die Ungleichheit wächst in den meisten Ländern
Stärkerer Einkommensanstieg von Spitzenverdienern auch in Deutschland

Verbraucher mögen
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der EZB
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Die Target-Kredite verfälschen die Kapitalströme
in der EU. Sie lenken zu viel Wirtschaftskraft in die
Peripherie. Von Hans-Werner Sinn

„Je länger die Droge des
billigen Geldes gewährt
wird, desto schwieriger wird
später die Entwöhnung.“


