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Target-Salden als Krisenbarometer 

Im Laufe der Eurokrise haben sich die Target-Salden als verlässliches Krisenbarometer 

entpuppt. Mit ihnen lassen sich die grenzüberschreitenden Kapitalströme im Euroraum 

messen, die zwischen den Notenbanken abgewickelt werden. In „normalen“ Zeiten 

schwanken sie um die Nulllinie, da sich in einem funktionierenden Finanzmarkt Ab- und 

Zuflüsse immer ausgleichen – einem Kauf ausländischer Güter (Kapitalabfluss) steht 

dann beispielsweise eine entsprechende Kreditgewährung aus dem Ausland (Kapitalzu-

fluss) gegenüber oder der Export von Gütern (Kapitalzufluss) führt zu entsprechenden 

Investitionen ins Ausland (Kapitalabfluss). 

Nicht so während der Eurokrise. Der private Kapitalfluss versiegte, an seine Stelle traten 

öffentliche Gelder, in Form bi- oder multilateraler Hilfen durch die Eurostaaten – oder in 

Form von EZB-Geldern: Die im Zuge der Krise eingeführte unlimitierte Liquiditätsversor-

gung der Banken hatte zur Folge, dass sich Banken nicht länger über den Kapitalmarkt 

(oder Einlagen) refinanzieren mussten, sondern direkten Zugriff auf die Druckerpresse 

der Notenbanken erhielten. Mit diesen Geldern wurden auch im großen Stile Auslands-

schulden bezahlt oder Transfers ins Ausland – Kapitalverlagerungen – finanziert. Mit 

anderen Worten: Kapitalabflüssen standen nicht mehr korrespondierende (private) Zu-

flüsse aus dem Ausland gegenüber, sondern „nur“ noch Zentralbankgelder; die Gegen-

buchung erfolgte entsprechend im Eurosystem und schlug sich in wachsenden Un-

gleichgewichten zwischen den Notenbanken nieder, den Target-Salden. Dabei stehen auf 

der einen Seite die Verbindlichkeiten der Notenbanken der Krisenländer, die massive 

Kapitalabflüsse verbuchen mussten, und auf der anderen Seite die Forderungen der üb-

rigen Notenbanken, vor allem der Bundesbank, deren Länder ebenso große Zuflüsse ver-

zeichneten.1 

Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass durch die Ausweitung der Target-Salden der 

Kollaps des Euroraums verhindert wurde. Der massenweise Rückzug der privaten Kapi-

talgeber aus den Peripheriestaaten wurde auf diese Weise von den Notenbanken aufge-

fangen. Die Target-Salden avancierten zum herausragenden Instrument der Krisenbe-

kämpfung, in der Spitze stiegen die Salden auf über 1000 Mrd. Euro (s. Schaubild 1). 

Die Kehrseite dieser Rettungspolitik über die Bilanz des Eurosystems: Private Risiken 

wurden „durch die Hintertür“ sozialisiert. Die grenzüberschreitenden Kreditbeziehun-

gen, die in den ersten, schuldentrunkenen Jahren des Euro vor allem von Banken einge-

gangen worden waren, wurden über die Jahre zu einem erheblichen Teil qua Target-

Salden in den öffentlichen Bereich transferiert. 

                                            
1 Ausführlich zu den Target-Salden siehe Ifo-Institut: http://www.cesifo-

group.de/de/ifoHome/policy/Spezialthemen/Policy-Issues-Archive/Target.html. 
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Schaubild 1: Entwicklung der Target-Salden im Euroraum 

 

 

Seit August 2012 haben sich die Target-Salden allerdings wieder kontinuierlich zurück-

entwickelt. Dafür gibt es mehrere Gründe, nicht zuletzt die berühmte Rede Draghis im 

Vormonat („whatever it takes“), mit der die Furcht vor einem unmittelbaren Zusam-

menbruch des Währungsraums vertrieben wurde. Daneben spielen aber auch andere 

Entwicklungen eine Rolle: der geringere Kapitalbedarf der Peripherieländer, die mittler-

weile Leistungsbilanzüberschüsse erzielen; die zunehmende Fragmentierung des Euro-

Finanzmarkts, die zum einem generellen Rückgang der grenzüberschreitenden Geschäf-

te führt, sowie die wachsende Konjunkturzuversicht, die einer fortgesetzten Kapitalflucht 

entgegenwirkt. 

Trotz dieser insgesamt positiven Entwicklung in den letzten Jahren bleibt der status quo 

ante allerdings immer noch in weiter Ferne. Bestehende Auslandsschulden werden zum 

Teil weiterhin über Target finanziert. Zudem ist der Abbau der Target-Salden seit Som-

mer letzten Jahres mehr oder weniger zum Stillstand gekommen; in Italien und Grie-

chenland sowie – spiegelbildlich – in Deutschland lagen sie zuletzt sogar wieder deutlich 

höher. Nur in Spanien, dem vierten großen Target-Land2, scheint sich die Erholung kon-

tinuierlich fortzusetzen. (s. Schaubild 2) 

Worauf ist dieser Rückschritt zurückzuführen? Im Fall von Griechenland scheint der Fall 

relativ klar, im Fall Italiens lohnt ein näherer Blick auf die Lage der Banken und den eu-

ropäischen Interbankenmarkt. 

 

                                            
2 Spanien, Italien und Griechenland auf Seite der Negativsalden sowie Deutschland auf Seite der Positivsalden 

vereinigen jeweils etwa vier Fünftel der Salden auf sich. 
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Schaubild 2: Entwicklung der deutschen, italienischen, spanischen und griechischen  

Target-Salden  

 

 

Griechenland: Neue Vertrauenskrise 

Die griechischen (negativen) Target-Salden sind allein im Januar um 27 Mrd. Euro nach 

oben geschnellt. Damit haben sie sich seit ihrem Tiefstand im Sommer letzten Jahres 

wieder mehr als verdoppelt. Die Ursache ist offenkundig: Der Regierungs- und Politik-

wechsel nach den Wahlen hat zu neuer Verunsicherung geführt, der Verbleib des Landes 

im Euro erscheint wieder so unsicher wie auf dem Höhepunkt der Krise. Viele Griechen 

reagieren darauf mit Kapitalflucht ins Ausland, die die Banken mangels privater Kredit-

geber nur durch die Notenbank refinanzieren können – und die so zu steigenden Target-

Salden führt. Es steht zu befürchten, dass sich diese Entwicklung auch in den nächsten 

Monaten fortsetzen wird. 

Denn derzeit ist noch nicht abzusehen, wie der Stand-off zwischen neuer griechischer 

Regierung und ihren Kreditgebern aufgelöst werden kann. Paradoxerweise hat sich dabei 

mit dem Start des großangelegten Kaufprogramms von Staatsanleihen durch die EZB 

(QE oder Quantitative Easing im Jargon) die Position Griechenlands eher verschlechtert.  

Dafür gibt es zwei Gründe: Mit dem QE-Programm im Rücken können sowohl die EZB 

selbst als auch die übrigen Partner den  griechischen Drohungen  mit Härte entgegentre-

ten. Denn eine Ansteckung anderer Länder ist im Gegensatz zu früheren Jahren nicht 

mehr wahrscheinlich, solange die EZB in offizieller Mission am Markt als Käufer großer 

Mengen von Staatsanleihen auftritt. Tatsächlich sind die Zinsdifferenzen (Spreads) zwi-

schen deutschen Renditen und denen der Peripherieländer in den letzten Wochen – trotz 

Griechenland – weiter gesunken. 

Zum anderen ist sich die EZB durchaus der Gefahr bewusst, dass QE als Einladung zu 

einer neuen Runde im Schuldenmachen (miss)verstanden werden kann und die europä-
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ische Politik in den status quo ante einer verantwortungslosen Schuldenpolitik zurück-

fällt. Um dies zu vermeiden, muss die EZB daher eine klare rote Linie markieren: Wer den 

Minimalkonsens der Konsolidierungs- und Reformpolitik aufkündet, darf nicht auf wei-

tere Unterstützung hoffen. Daher bleibt Griechenland, dessen neue Regierung gerade 

dabei ist, diesen Rubikon zu überschreiten, vorerst außen vor und die EZB begegnet dem 

Land stattdessen mit Härte, z.B. in der Frage der Obergrenzen für kurzfristige Staatsan-

leihen oder ELA-Finanzierungen. Denn um zu verhindern, dass mit dem QE-Programm 

„griechische Verhältnisse“ im Rest des Euroraums eintreten, ist ein Nachgeben gegen-

über der neuen Regierung in Athen unmöglich. Sowohl für die EZB als auch viele Regie-

rungen birgt ein „Durchwinken“ der griechischen Forderungen mittlerweile große  poli-

tische wie ökonomische Risiken.  Das Experiment QE  kann nur gelingen, wenn die Regie-

rungen die damit verbundenen Erleichterungen für weitere wachstumsfördernde Re-

formmaßnahmen nutzen. Andernfalls droht die EZB Vertrauen und Unabhängigkeit zu 

verlieren, mit fatalen Folgen für den weiteren geld- wie wirtschaftspolitischen Kurs der 

Währungsunion. Die neue griechische Regierung sollte diese veränderte Kalkulations-

grundlage möglichst schnell erkennen – und ihre Politik neuausrichten. Sonst droht eine 

echte Machtprobe, die entweder mit einem erneuten Regierungswechsel in Athen – oder 

dem Verlust der gemeinsamen Währung endet. 

Italien: Deleveraging der Banken 

Für Italien ist die These eines neuerlichen Vertrauensverlusts sicherlich nicht zutreffend. 

Im Gegenteil: Mit dem Antritt der Regierung Renzi herrscht wieder mehr Zuversicht, ge-

deckt durch einige wichtige Reformschritte, gerade auch auf dem Arbeitsmarkt. Die ste-

tige Einengung der Spreads spricht dafür, dass Investoren Italien eher wieder mehr als 

weniger Vertrauen entgegenbringen.  

Woher rührt dann die Verschlechterung der Target-Salden bis Ende 2014? Der Schlüssel 

liegt im Verhalten der Banken, insbesondere mit Blick auf den Interbankenmarkt.  

In den ersten Jahren des Euro waren die Banken der Motor der Integration. Grenzüber-

schreitendes Geschäft, sei es Kreditgewährung an andere Banken oder an Staaten und 

Unternehmen, wurde massiv ausgeweitet. Vor allem die Peripheriestaaten profitierten 

davon – indem sie sich zu niedrigen Zinsen kräftig verschuldeten. Das Ende der Ge-

schichte ist bekannt: Spätestens seit Lehman hat sich dieser Kapitalstrom wieder umge-

kehrt, die Eurokrise nahm ihren Ausgang. Während sich die Lage mit Blick auf Kredite an 

Staaten und Unternehmen in den letzten Quartalen aber zumindest wieder stabilisiert 

hat, bleibt der Interbankenmarkt weiterhin sehr volatil. Zwischen den Banken herrscht 

offenbar noch immer ein großes Maß an gegenseitigem Misstrauen. (s. Schaubild 3) 
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Schaubild 3: Entwicklung des grenzüberschreitenden Geschäfts der Euro-Banken  

 

Für die italienischen Banken bedeutete diese Entwicklung ein Mittelabfluss riesigen 

Ausmaßes. Seit Ende 2007 reduzierten die Banken aus dem übrigen Euroraum ihre Ein-

lagen bei italienischen Banken um etwa 40%; dies entspricht mehr als 100 Mrd. Euro. 

Gleichzeitig bauten sie ihre Bestände an italienischen Bankanleihen um knapp 70 Mrd. 

Euro ab. Zumindest bei den Einlagen ist aber seit Oktober 2014 wieder eine leichte Ge-

genbewegung zu erkennen. Es ist sicherlich kein Zufall, dass diese leisen Hoffnungs-

schimmer mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des europaweiten Bankenstresstests 

sowie dem Start der Bankenunion im Euroraum zusammenfallen. (s. Schaubild 4) 

Schaubild 4: Finanzierung italienischer Banken im Euro-Interbankenmarkt 
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Unabhängig von dieser Stabilisierung auf niedrigem Niveau im Interbankenmarkt setzen 

die italienischen Banken aber die Rückführung ihrer Kapitalmarktschulden fort. In den 

letzten zwei Jahren (von Januar 2013 bis Januar 2015) hat sich das Volumen der ausste-

henden italienischen Bankanleihen um 235 Mrd. Euro reduziert. Ein Ende dieses Abbaus 

ist auch noch nicht in Sicht: Im vierten Quartal 2014 fiel das Volumen um 38 Mrd. Euro, 

im Januar 2015 noch einmal um knapp 9 Mrd. Euro. (s. Schaubild 5) 

Natürlich werden diese Bankanleihen nicht nur im europäischen Ausland gehalten, im 

Gegenteil: Inländische Investoren dürften dominieren, vor allem die italienischen Ban-

ken selbst traten in letzter Zeit vermehrt als Käufer auf: Ihr Anteil am ausstehenden Vo-

lumen hat sich von etwa 17% zu Beginn der Krise auf mehr als 40% (Sommer 2013) er-

höht, derzeit liegt er bei 36%. 3 Dennoch ist davon auszugehen, dass ein Teil der Tilgung 

dieser Bankanleihen auf das Konto ausländischer Investoren geht. Mit anderen Worten: 

Italienische Banken zahlten Schulden ans Ausland zurück, ohne im gleichen Ausmaß 

neue aufzunehmen. 

Wie wurde diese Rückzahlung jedoch finanziert? Im selben Zeitraum der letzten zwei 

Jahre ging die aggregierte Bilanz des italienischen Bankensystems nur um 116 Mrd. Euro 

zurück, d.h. nur die Hälfte der auslaufenden Bankanleihen konnte durch Verkauf von 

Vermögenspositionen getilgt werden, für die andere Hälfte mussten neue Verbindlich-

keiten aufgenommen werden. Und hier liegt die Vermutung nahe, dass diese frischen 

Mittel in erster Linie von der Notenbank zur Verfügung gestellt wurden. Die Ausweitung 

der italienischen Target-Salden im letzten Jahr hätte dann ihre Ursache hauptsächlich 

darin, dass Bankschulden im europäischen Ausland mit Zentralbankgeld beglichen 

wurden. 

 

Schaubild 5: Finanzierung italienischer Banken im Kapitalmarkt 

 

                                            
3 Dieser starke Anstieg der Käufe italienischer Bankanleihen durch italienische Banken selbst lässt auf gegen-

seitige Tauschgeschäfte unter den Banken schließen. Finanziert wurde diese Form der Auto-Stabilisierung des 

italienischen Bankensystems durch die Notenbank. 
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Unterm Strich bleibt also festzuhalten, dass im Fall Italiens die temporäre Ausweitung 

der Target-Salden nicht auf eine echte Kapitalflucht zurückzuführen ist, sondern eher 

eine Funktion des Verhaltens der italienischen Banken ist, die ihre Kapitalmarktschulden 

kontinuierlich zurückführen – und sich dabei auch der Notenpresse der italienischen 

Zentralbank bedienen. Für diese Sichtweise spricht auch der deutliche Rückgang der 

italienischen Target-Salden zu Beginn dieses Jahres, der mit dem leichten Anstieg der 

Bankeinlagen aus dem übrigen Euroraum (=Kapitalzufluss) korrespondiert. Dies – wie 

auch die steigende Nachfrage nach italienischen Staatsanleihen im Vorfeld von QE – 

sind erste Anzeichen, dass Banken und andere Investoren wieder nach Italien zurück-

kehren. Solange allerdings die unbegrenzte Liquiditätsversorgung der Banken durch die 

EZB fortgesetzt wird, bleibt der Anreiz hoch, (teure) Verbindlichkeiten wie Kapitalmarkt-

schulden gegen (nahezu kostenloses) Zentralbankgeld zu tauschen. Ein nachhaltiger 

Rückgang der Target-Salden ist unter diesen Bedingungen nicht sehr wahrscheinlich. 

Denn die Länder mit negativen Target-Salden verfügen – trotz Leistungsbilanzüber-

schüssen – immer noch über hohe Auslandsschulden, die auf diese Weise „umgebucht“ 

werden könnten. (s. Schaubild 6) 

Schaubild 6: Netto-Auslandsvermögenspositionen ausgewählter Euroländer 

 

 

QE UND TARGET-SALDEN: EINE KOMPLEMENTÄRE BEZIEHUNG? 

Wird der Start des QE-Programms der EZB an dieser Situation etwas ändern? Mit QE wird 

die Liquiditätsversorgung der Banken noch einmal gesteigert – sofern die Banken bereit 

sind, ihre Staatsanleihen zu verkaufen. 

Dies könnte dazu führen, wieder mehr Auslandsschulden mit billigem Zentralbankgeld 

abzulösen – was potentiell die Target-Salden wieder ansteigen lassen könnte. Allerdings 

widerspräche dies klar der Intention des QE-Programms, das ja nicht auf einen Passiv-

tausch der Banken zielt, sondern auf eine Ausweitung der Bankbilanzen durch Anregung 

der Kreditvergabe. Zudem würde dieses Verhalten auch nur dann zu einer Ausweitung 

der Target-Salden führen, wenn gleichzeitig QE keinen Einfluss auf die Anlageentschei-

dungen der internationalen Investoren hätte, d.h. die Target-Salden wie im letzten Jahr 
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(mit der Ausnahme Griechenlands) vornehmlich vom Verhalten der einheimischen 

Banken determiniert werden. Dies erscheint jedoch wenig wahrscheinlich. Mit QE dürf-

ten vielmehr die ausländischen Investoren wieder zur bestimmenden Größe werden. 

Beobachtbar ist bereits, dass sich die Investoren gerade aus Renditegesichtspunkten 

wieder verstärkt der Peripherie zuwenden; wobei weniger das durch die EZB verknappte 

Angebot an Staatsanleihen im Blickpunkt steht, sondern vor allem Unternehmensanlei-

hen oder Aktien. Sollte diese Entwicklung nachhaltig sein, sollten auch die Target-Salden 

eher wieder sinken: Mit der EZB als „Anker-Investor“ könnte das Vertrauen in diese Län-

der wieder zunehmen, sowohl was den Verbleib im Euroraum als auch die Aussicht auf 

wirtschaftliche Erholung betrifft. Es ist jedenfalls kein Zufall, dass gerade Griechenland 

(vorerst) vom QE-Programm ausgeschlossen ist – und unter massiver Kapitalflucht lei-

det. 

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

1. Die Target-Salden waren eine Folge der unbegrenzten Liquiditätszuteilung der EZB 

und diese war das wirksamste Instrument der EZB im Kampf gegen die Krise. Durch 

sie wurde eine Implosion des Euroraums durch Kapitalflucht verhindert. Mit 

nachlassender Nervosität der Investoren gingen auch die Target-Salden wieder 

zurück. 

2. Die Ursachen für die in jüngster Zeit wieder gestiegenen Target-Salden sind 

unterschiedlich: Für Griechenland ist die These einer erneuten Kapitalflucht 

zutreffend. In Italien stand dagegen das Verhalten der einheimischen Banken im 

Vordergrund: Abbau von Kapitalmarktschulden bei gleichzeitiger Nutzung des sehr 

günstigen Notenbank –Refinanzierungsweges. 

3. Das gerade gestartete QE Programm dürfte eine zweischneidige Wirkung auf die 

Target-Salden haben: Noch mehr Liquidität könnte die Banken sogar zu noch 

intensiverer Nutzung des Notenbank –Refinanzierungsweges veranlassen, die 

Umgehung des Marktes wird institutionalisiert. Auf der anderen Seite könnte es aber 

auch zu einem „Vertrauenseffekt“ kommen, der wieder mehr privates Kapital in die 

Peripherie lenkt und auf diese Weise den Liquiditätsbedarf der dortigen Banken 

senkt. 

4. Der „Erfolg“ von QE kann also auch an den Target-Salden abgelesen werden: 

Funktioniert das QE-Programm, indem es Vertrauen stärkt und die Wirtschaft 

ankurbelt, wird es wieder mehr Investorengelder in die Peripherieländer locken – 

und so zu einem Rückgang der Target-Salden führen. Bleiben die Target-Salden 

dagegen auf ihrem jetzigen Niveau oder weiten sich gar aus, wäre dies ein starkes 

Indiz dafür, dass die EZB mit dem QE-Programm nur ihr Pulver verschießt und 

lediglich eine Umgehung des Geldmarktes ermöglicht – ohne nachhaltigen Effekt 

auf die Realwirtschaft.  

Diese Gefahr unterstreicht noch einmal die langfristigen Risiken des QE-Programms, 

gerade auch für den Bankensektor. Denn die Reaktivierung des Geldmarktes im Sinne 

wieder zunehmender grenzüberschreitender Interbankenkredite sollte ein entscheiden-

des Ziel der EZB sein. Nicht nur weil die Risiken der Target-Salden den Steuerzahler im 

Falle von Euroaustritten massiv belasten und eine Art versteckter Kreditvergabe bedeu-

ten, sondern gerade auch weil ein funktionierender Geldmarkt Banken einen Anreiz gibt, 

ihre Bilanzsituation zu stärken, um im Markt bestehen zu können. Solange unlimitierte 

kostenfreie Liquidität durch Zentralbanken jedoch verfügbar ist, gibt es diese Marktdis-



 

11 

Economic Research Working Paper / Nr. 184/ 07.04.2015 

 

ziplin nicht. An ihre Stelle tritt allein der Aufseher, der darauf achten muss, dass keine 

„Zombie-Banken“ wie in Japan das Wachstum belasten.  

Die Target-Salden dürfen daher keine gewohnheitsmäßige Dauereinrichtung werden. Sie 

sind nach wie vor Ausdruck mangelnder Funktionsfähigkeit des Geldmarktes und ein 

nicht geringes Risiko für die Steuerzahler der Gläubigerländer. Bisher haben die QE-

Maßnahmen, die schon im Vorfeld erheblich auf Zinsen und Wechselkurse ausgestrahlt 

haben, allerdings noch keine positiven Auswirkungen auf dieser Seite gehabt.  
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