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Staatsfonds existieren weltweit zahlreich. Unabhän-
gig von ihrer Ausgestaltung und Zielsetzung ver-
eint sie der Auftrag, finanzielle Werte eines Landes, 

unter Berücksichtigung vielschichtiger Anforderungen, 
anzulegen (vgl. Wagner, 2014; S. 32). Der Aufruf zur Grün-
dung eines deutschen Staatsfonds ist nicht neu, sondern 
wurde bereits vor Ausbruch der aktuellen Krise geäußert. 
Doch nun scheint ein günstiger Gründungszeitpunkt ge-
kommen zu sein, denn die derzeitige gesundheitliche Pro-
blematik und die daraus resultierenden wirtschaftlichen 
Folgen schaffen langfristig geeignete Rahmenbedingun-
gen. Neben vielen weiteren Wissenschaftlern veröffent-
lichte die Bertelsmann Stiftung im Jahr 2017 eine Studie 
unter dem Titel „Ein Staatsfonds für Deutschland?“ (vgl. 
Bönke, Harnack, Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), 2017). Da-
rin werden unterschiedliche Modelle bzw. Ausprägungen 
von Staatsfonds untersucht und gegenübergestellt, welche 
auch im vorliegenden Beitrag aufgegriffen werden.

„Zombi-Unternehmen“ vor dem Aus
Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sowie die 
erlassenen Einschränkungen der wirtschaftlichen und 
persönlichen Freiräume fördern die Probleme zahlrei-
cher Branchen und Unternehmen schonungslos zutage. 
Unternehmen,

   die schon immer am Existenzminimum geführt wurden 
  und  deren Anteilseigner Gewinne abschöpften,
   die keine Rücklagen für Krisensituationen geschaffen 
haben oder 

   deren Bonität und Ertragssituation erst gar keine Über-
schüsse ermöglichten,

sind existenzbedroht. Der durch die Nullzinsphase künst-
lich verlängerte Aufwärtstrend des Konjunkturzyklus 
musste jedoch bereits vor dem Ausbruch der aktuellen 

Krise als endlich erachtet werden. Die Frage lautete daher 
nicht, ob, sondern wann ein Ende der Wachstumstendenz 
einsetzen würde. Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie 
beendete die vorherige positive Wirtschaftsentwicklung 
äußerst plötzlich und mit einem harten Einschnitt. Trotz-
dem bedürfen alle Rettungsmaßnahmen der Notenban-
ken, des Bundes und der Länder der Kontrolle, dass nicht 
dauerhaft überlebensfähige „Zombi-Unternehmen“ keine 
Unterstützung erhalten. Die Krise fungiert als natürli-
che Auslese zwischen starken, überlebensfähigen sowie 
schwachen, überlebensunfähigen Geschäftsmodellen, 
die früher oder später auch durch andere Ereignisse her-
vorgerufen worden wäre. Hingegen sind wirtschaftlich 
solvent und unverschuldet in Schwierigkeiten geratene 
Unternehmen rettungs- und hilfsbedürftig. 

Erfolg vor der Krise als 
ein Zuwendungskriterium
Die derzeitige Kreditvergabepolitik der Geschäftsbanken 
in Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen Instan-
zen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sowie des 
Bundes und der Länder beruht auf der Vergabe von Steu-
ergeldern. Die aktuelle Situation macht dies nötig, jedoch 
ist es richtig und wichtig, dass die Beurteilungskriteri-
en der Bonitätsentwicklung jedes kreditbeantragenden 
Unternehmens in den Perioden vor Ausbruch der Covid-
19-Krise mit besonderem Bedacht bewertet werden und 
retrospektiv eine eigenständige wirtschaftliche Tragfähig-
keit nachgewiesen wird. Insofern ist die Einführung der 
„KfW Schnellkredite 2020“ samt der 100%igen Bundes-
bürgschaft die richtige Maßnahme, um das Finanzsystem 
zu entlasten und die Wirtschaft zu stärken. 
Die offerierten Sofortzusagen der öffentlichen Hand un-
terliegen ebenfalls gewissen, wenn auch unkritischeren 

Kapitalanlage
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Vorgaben, wobei es im Nachgang zur derzeitigen Ausnah-
mesituation interessant sein wird zu erfahren, wie vielen 
Personen und Unternehmen, diese bewilligt wurden, ohne 
im eigentlichen Sinne berechtigt zu sein. Die Hinweise 
in den Antragsformularen auf eine strafrechtliche Ver-
folgung bei Sozialversicherungs- und/oder Subventions-
betrug sollten daher nicht nur abschreckende Wirkung 
haben, sondern tatsächlich verfolgt werden. Denn auch 
bei diesen Zuwendungen handelt es sich um die Vergabe 
von Steuergeldern, die sowohl aufgestockte Bundes- als 
auch Landeshaushalte nur aufgrund der aktuellen Beson-
derheiten bereitstellen und für welche eine missbräuchli-
che Verwendung auszuschließen ist.

Normalität noch in weiter Ferne
Für die Politik ergibt sich zukünftig ein Trade-off zwi-
schen einerseits dem teilweise bereits geforderten Hoch-
fahren der Wirtschaft samt persönlicher Freiräume und 
andererseits dem Krankheitsschutz. Beides muss mit 
Augenmaß betrieben werden. Das Herunterfahren der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und die zwischen-
menschlichen Einschränkungen erfolgten einschneidend 
und vergleichsweise abrupt, jedoch richtig und nachvoll-
ziehbar, um das Pflege- und medizinische System nicht 
noch stärker zu belasten, als es bereits geschehen ist. 
Die Schritte zurück zur Normalität werden hingegen klein 
und zahlreich sein, damit die weitere Ausbreitung der 
Pandemie kontrollierbar bleibt und eine erneute Ausbrei-
tung der Fallzahlen unterbleibt. Wie die ersten politischen 
Entscheidungen zeigen, werden einige Branchen deutlich 
länger als andere unter den aktuellen Verhältnissen zu 
leiden haben und starken Einschränkungen unterliegen. 
So werden bspw. in der aktuellen Bundesligasaison keine 
Spiele vor ausgebuchten Rängen stattfinden. Zu befürch-
ten ist, dass diese Einschränkungen auch über die laufen-
de Saison fortgeführt werden und das gesamte weitere 
Kalenderjahr betreffen. Auch Reiseaktivitäten werden 
lange Zeit nicht denen vor dem Ausbruch der Pandemie 
ähneln. Sämtliche Tendenzen zur Normalität werden ge-
prägt sein von politischen Vorgaben und der Zurückhal-
tung von Privatpersonen, bspw. durch die eingeschränkte 
Teilnahme an Großveranstaltungen.

Exkurs: Digitalisierung und 
Dezentralisierung als Krisengewinner
Wenn der aktuellen Situation jedoch etwas Positives ab-
gewonnen werden soll, dann ist es eine quasi erzwunge-
ne Tendenz zur Digitalisierung und Dezentralisierung in 
Form von beruflichen Tätigkeiten aus Homeoffices oder 
per Telefon- und Video- bzw. Web-Konferenzen. Auch un-
ter Gesichtspunkten des Umweltschutzes bleibt zu hoffen, 

dass zumindest die verringerte Anzahl von Geschäfts-
reisen in der Zukunft beibehalten wird und bestehende 
Möglichkeiten zu virtuellen Konferenzen auch danach 
ausgeprägte Nutzung finden. Dieser Trend hätte ohne Co-
vid-19 sicher nicht derart schnell Einzug in die deutsche 
Wirtschaft erlangt. 

DIW-Präsident für Staatsfonds
Obwohl die große Koalition in Person von Finanzminister 
Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmeier 
(CDU) eine finanzielle „Bazooka“ (Zitat Scholz) zündete, 
bleiben die zu vergebenden wirtschaftlichen Unterstüt-
zungskredite, Zahlungen von Sofortzusagen sowie Kurz-
arbeitergeld in ihrem Gesamtvolumen letztlich begrenzt, 
denn Deutschland sollte alles daran setzen sein AAA-
Rating aufrechtzuerhalten und weiter von der günstigen 
Kapitalmarktrefinanzierung zu profitieren.
Folglich ist es zwangsläufig nötig, Kreditzusagen nicht 
pauschal bereitzustellen, sondern das vorhandene und 
zusätzlich am Kapitalmarkt aufgenommene Kapital der 
öffentlichen Hand zielgerichtet und strategisch zu inves-
tieren. Die bisherigen Maßnahmen sollten zudem um die 
Gründung eines Staatsfonds erweitert werden. 
Es wurde bereits in Aussicht gestellt, dass sich der Bund 
im Rahmen von Kapitalmaßnahmen über 100 Mrd. Euro 
an Unternehmen beteiligen würde, was – unter Voraus-
setzung der individuellen Bewertung und einer positiven 
Fortführungsprognose – ebenfalls zu befürworten ist und 
in einem Portfolioaufbau eines staatlichen Investment-
fonds münden könne. 
Dieser Gedanke wurde bereits vom Präsidenten des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel 
Fratzscher, unterstützt. Auf Basis der aktuellen Bewer-
tungen sollte damit jedoch primär ein strategisches, lang-
fristiges Interesse verfolgt werden.  Der von Herrn Scholz 
angekündigter Verkauf der Beteiligungen, nach Rückkehr 
zur Normalität, führt hingegen lediglich zu vergleichswei-
se geringeren bzw. einmaligen Erträgen. 

Vorbild Norwegen
Der größte Staatsfonds der Welt ist der norwegische 
Government Pension Fund Global, der die vereinnahmten 
Gelder aus der Ölförderung für zukünftige Generationen 
anlegt. Seine Transparenz ist vorbildlich, denn er publi-
ziert seine Asset Allocation täglich online. Hierzulande 
könnte durch derartige Veröffentlichungen zur Verwen-
dung von Landesgeldern ggf. auch eine Steigerung des 
Interesses an finanzwirtschaftlichen Sachverhalten sowie 
der entsprechenden Bildung gefördert werden. Die Bun-
desregierung sollte den Rat zahlreicher renommierter 
Wirtschaftswissenschaftler sowie Kapitalmarktteilneh-
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mer befolgen, die aktuelle Krise als langfristige Chance 
zu begreifen. Mit einer auf Dauer angelegten Perspektive 
eines Staatsfonds ist es derzeit möglich, selektiv qualitativ 
hochwertige Assets zu deutlich günstigeren Bewertungen 
als noch zu Jahresbeginn zu erwerben, welche sich wirt-
schaftlich wieder von den aktuellen Kurswerten erholen 
und zu neuer Stärke finden werden.
Zugegebenermaßen hinkt der Vergleich der Bundesrepub-
lik mit dem norwegischen Vorbild, insbesondere mangels 
günstig zu fördernder Rohstoffvorkommen und aufgrund 
der deutlich größeren Bevölkerung in Deutschland. Jedoch 
sollte die strukturierte Vorgehensweise der norwegischen 
Zentralbank, im Management des Fonds, als Vorbild dienen 
und zeitnah eine vergleichbare Konstruktion aufgebaut 
werden. Diese sollte die aktuell günstigen Finanzierungs-
möglichkeiten über öffentliche Anleihe emissionen nutzen 
(vgl. Corneo, Ein Staatsfonds, der eine soziale Dividende 
finanziert, 2018, S. 7). Eine perspektivische Aufstockung 
und Refinanzierung des Fonds kann demnach über lau-
fende Erträge der Beteiligungsunternehmen, in Form von 
Gewinnausschüttungen und weiteren Einzahlungen aus 
den Überschüssen des deutschen Außenhandels sowie 
aus Devisenreserven erfolgen.

Langfristige Chancen
Langfristig ertragreiche Anlagen in Wirtschaftsunter-
nehmen können bspw. durch Beteiligungen an zahlrei-
chen Großkonzernen erfolgen, welche derzeit finanzielle 
Unterstützung benötigen und denen positive wirtschaft-
liche Perspektiven beigemessen werden. Insbesondere 
Unternehmen, welche sich in der aktuellen Krise als 
systemrelevant erwiesen haben, sollten diesbezüglich 
Berücksichtigung als erste Portfolioinvestitionen finden. 
Hingegen sind Verfehlungen von Nachhaltigkeitsanfor-
derungen oder ethischen und moralischen Ansprüchen 
als Ausschlusskriterien zu beurteilen. In diesem Kontext 
und vor dem Hintergrund der aktuell geführten Diskussi-
onen werden bspw. Aussetzungen von Mietzahlungen für 
Verkaufsflächen durch Großkonzerne als verwerflich er-
achtet, soweit diese ungezwungen eine politisch geschaf-
fene Möglichkeit für die Entlastung von Mietern zu ihren 
eigenen wirtschaftlichen Gunsten ausnutzen. 
Zudem bietet die aktuelle Krisensituation die Möglichkeit, 
in Unternehmen zu investieren, welche zuvor wirtschaft-
lich solvent waren und unverschuldet in die derzeitige, 
missliche Situation geraten sind. Eine ungezwungene, 
individuelle Bewertung von Investmentopportunitäten 
bietet somit eine gänzlich andere Ausgangssituation als 
zum Zeitpunkt des Eingehens der Bundesbeteiligung an 
der Commerzbank AG, ohne welche das zweitgrößte Kre-
ditinstitut Deutschlands nicht zu retten gewesen wäre. 

Es muss jedoch leider festgestellt werden, dass sich das 
Beteiligungsverhältnis für beide Vertragspartner bisher 
als nicht sonderlich glücklich herausgestellt hat. Die der-
zeitige Zwangssituation mancher Großkonzerne sowie 
insbesondere unzähliger kleiner und mittlerer Unterneh-
men (KMU) gestaltet sich jedoch grundlegend positiver, 
wenn die Krise ein Ende findet, soweit diese zuvor ein 
tragfähiges Geschäftsmodell aufwiesen.

Staatsfonds als Ergänzung zur KfW
Die bestehende, quasi als Staatsfonds anzusehende, Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) verfolgt seit dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges die Zielsetzung der Wirtschafts-
förderung und kann unverändert neben einem neu zu 
gründenden Staatsfonds existieren, ohne sich gegenseiti-
ge Konkurrenz zu schaffen. Vielmehr sind sich gegenseitig 
unterstützende Aktivitäten möglich, soweit festzulegende 
Compliance-Vorgaben beachtet werden und wenn bspw. 
die KfW als kreditgebendes Institut agiert und der neue 
Staatsfonds Eigenkapitalbeteiligungen eingeht.
Auch der im Jahr 2017 ins Leben gerufene Staatsfonds un-
ter dem umgangssprachlichen Label „Entsorgungsfonds“ 
beziehuungsweise „Fonds zur Finanzierung der kerntech-
nischen Entsorgung“ (KENFO) finanziert die Endlagerung 
des radioaktiven Atommülls aus den deutschen Atom-
kraftwerken, in Ausprägung einer öffentlich-rechtlichen 
Stiftung. Diese wurde zielgerichtet aufgesetzt und mit 
etwa 24,1 Mrd. EUR Kapital ausgestattet. Der Fonds darf 
auch außerhalb der Börse investieren, was einem neuen 
Staatsfonds unter Gesichtspunkten der Diversifikation 
gemäß Erkenntnissen der Portfolio Selection Theorie (vgl. 
Markowitz, 1952, S. 77ff.) sowie zur Beteiligung an KMU 
ebenfalls zuzubilligen und insbesondere in der aktuel-
len Krisensituation, in Ausprägung von Private Equity 
Investments, als deutliche Unterstützung der deutschen 
Wirtschaft anzusehen wäre.

Strategische Investoren im eigenen Land
Die langfristig orientierte Vorgehensweise als strategi-
scher Investor im eigenen Land (vgl. Schäfer, Bläschke, 
Hans Böckler Stiftung (Hrsg.), 2009, S. 63ff.) und mit der 
erweiterten Zielsetzung zur Generierung von Kursstei-
gerungen und insbesondere der Dividendenvereinnah-
mung sollte unter Hilfestellung von Experten aus der 
Wirtschaft erfolgen und neben Unternehmensbeteiligun-
gen in Deutschland auch weitere Assets berücksichtigen. 
Beispielhaft zu nennen sind Gold, Staats- und Unterneh-
mensanleihen, Immobilien und in Anlehnung an die 
Schweizerische Nationalbank sowie zu Zwecken der weite-
ren Portfoliodiversifikation auch ausländische Aktien von 
Unternehmen mit besonderen Alleinstellungsmerkmalen. 
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Überdies können indexnahe Strukturen zur Erschließung 
gesamter Märkte Berücksichtigung finden. Somit ergibt 
sich eine Verringerung des unsystematischen Portfolio-
risikos und der Abhängigkeit von Einzelwertentwicklun-
gen kann – aufgrund der angestrebten hohen Anzahl an 
Portfoliowerten – eine geringere Bedeutung beigemessen 
werden, da das Portfoliorisiko maßgeblich  von systemati-
schen Einflüssen geprägt wird (vgl. Schyra, 2013, S.44 f.).
Zahlreiche wirtschaftlich relevante Unternehmen in 
Deutschland sind überdies nicht börsengelistet und ge-
raten in Folge der Covid-19-Krise in eine wirtschaftlich 
existenzielle Schieflage durch entstehende Kapital- und 
Liquiditätsanforderungen, welche aus eigener Kraft bzw. 
durch bisherige Eigen- und Fremdkapital-Investoren nicht 
getragen werden können. 
Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), 
welche etwa 58% der sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsplätze in Deutschland stellen, können ebenfalls in 
das Beteiligungsprogramm des neu zu gründenden Staats-
fonds eingehen, um Wissen und Fähigkeiten solcher häu-
fig als Weltmarktführer in gewissen Nischen agierenden 
Unternehmen in Deutschland zu halten und nicht gänz-
lich in die Insolvenz oder an finanzstarke ausländische 
Investoren zu verlieren. Zudem sollten zukunftsträchtige 
Unternehmen aus den beispielhaft zu nennenden Berei-
chen Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit, 
Umweltschutz, Logistik und neue Antriebstechnologien, 
also besonderes richtungsweisenden Technologien und 
Geschäftszwecken, gefördert werden. 

Negativbeispiele für 
öffentliche Investitionsprojekte
Zielsetzung ist nicht die Verstaatlichung von Unterneh-
men, sondern die Erzielung finanzieller und strategi-
scher Mehrwerte. Bund und Länder haben jedoch leider 
mehrfach eindrucksvoll bewiesen, dass öffentliche Fi-
nanzierungsvorhaben großes Potenzial zu scheitern oder 
zumindest deutlicher Verzögerungen und ausufernder 
Kosten aufweisen. Stichwortartig wird hier lediglich auf 
die Umsetzungsaktivitäten des Berliner Flughafens BER, 
der Hamburger Elbphilharmonie oder des Bahnhofs Stutt-
gart 21 verwiesen. In diesem Kontext erscheinen Min-
derheitsbeteiligungen unterhalb einer Sperrminorität 
ratsam, auch da sonst anderweitige strategisch bedeuten-
de Investoren von einem Engagement abgehalten würden, 
welche neben weiteren finanziellen Mitteln auch mit wei-
teren Haftungsmitteln und Sachverstand zum Erfolg von 
Zielunternehmen beitragen können. 
Das Management sollte, aufgrund der angedeuteten Ne-
gativbeispiele öffentlicher Finanzierungsprojekte sowie 
zur Vermeidung von Agency- und Governance-Konflik-

ten, welche aus der Verfolgung kurzfristiger politischer 
Ziele resultieren können, entgegen des Norwegischen 
Staatsfonds – trotz dessen Erfolges – nicht an die Zent-
ralbank oder eine andere öffentlich-rechtliche Institution 
vergeben werden (vgl. Bernstein et al., 2013, S.219 ff.). 
Die Kapitalverwaltung und das Asset Management soll-
ten demnach extern, durch frei zu wählende Spezialisten, 
erfolgen. Der Prozess sog. Beauty Contests, am Beispiel 
der Mandatsvergabe institutioneller Investoren, könnte 
übernommen und einem  Ausschreibungsverfahren nach-
gelagert durchgeführt werden. 
Zudem ist es unabdingbar das Kapital, nach Definition 
zielgerichteter Anlagebedingungen und -richtlinien, auf 
unterschiedliche Verwalter aufzuteilen, um Wettbewerb 
zu schaffen und sich Spezifika der einzelnen Manager für 
jeweilige Asset-Klassen, Regionen, Themen etc. zunutze 
machen zu können.
Sämtliche externe Manager unterliegen in einem derar-
tigen Modell der Kontrolle und Aufsicht eines Anlage-
ausschusses, an den regelmäßig berichtet wird und der 
Mandate, nach einem geordneten Verfahren, neu aus-
schreiben und vergeben kann. Diesen Gremien obliegt 
auch die Aufsicht über die Mittelverwendung und somit 
die Interessensvertretung der Bundesbürger.
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