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GASTBEITRAG

Ein Bˇrgerfonds fˇr die europäischen
Klimaziele

B˛rsen-Zeitung, 6.10.2020
Banken in der Eurozone hielten im
Juli 2020 Kundeneinlagen in H˛he
von ˇber 14 Bill. Euro in ihren Bilan-
zen. Dieser Betrag ˇbersteigt das
jährliche Bruttoinlandsprodukt
(BIP) der Eurozone und entspricht
35 000 Euro pro Einwohner. Ten-
denz steigend. Die Banken tun sich
schwer, diese Depositenflut gewinn-
bringend zu verwerten. Häufig se-
hen sie keine andere M˛glichkeit,
als Kundendepositen ihrerseits beim
Eurosystem einzulegen. Die zumTeil
negativ verzinsten Bankeinlagen bei
der Europäischen Zentralbank
(EZB) in H˛he von 2,65 Bill. Euro
im Juli 2020 sprechen hierzu eine
deutliche Sprache. Ein knappes Drit-
tel hiervon entfällt allein auf deut-
sche Banken. Anfang des Jahres lag
der entsprechende Wert ,,nur‘‘ bei
1,63 Bill. Euro.
Mit anderenWorten: Eine gewalti-

ge Summe von Bankeinlagen liegt
˛konomisch brach. Sie erzielen fˇr
die Sparer nicht nur keine Rendite
(zunehmend wird sogar ein ,,Ver-
wahrungsentgelt‘‘ erhoben), sie er-
reichen darˇber hinaus auch nicht
die Realwirtschaft. Darˇber hinaus
belastet die Einlagenflut in einigen
Fällen die Profitabilität des ange-
schlagenen europäischen Banken-
sektors. Diese unproduktiven Einla-
gen k˛nnten im Sinne des Europä-
ischen Green Deal in den Dienst der
Transformation der Wirtschaft ge-
stellt werden.
Zum Vergleich: Die EU schätzt,

dass zur Erreichung der Pariser Kli-
maziele bis 2030 jährlich 180Mrd.
Euro an Investitionen getätigt wer-
den mˇssten. Davon sind wir heute
noch weit entfernt. Die Europäische
Kommission plant derzeit, die CO2-
Emissionen in der Europäischen
Union bis 2030 um 55% gegenˇber
1990 zurˇckzufˇhren (von bislang
,,nur‘‘ 40%).

Schlummernde Mittel

Um diese ambitionierte Zielset-
zung Realität werden zu lassen, be-
darf es eines beispiellosen Investiti-
onsschubs. Die ˛ffentlichen Haus-
halte, ohnehin durch die Corona-
krise gebeutelt, werden nur einen
Teil der hierfˇr notwendigen Finan-
zierungsmittel bereitstellen k˛nnen.
Wie gezeigt schlummern die zur Fi-
nanzierung notwendigen Erspar-
nisse zu einem erheblichen Teil er-

trag- und nutzlos in den Bankbilan-
zen. Diese Mittel mˇssen gehoben
werden.
Es braucht kreative L˛sungsan-

sätze. Beispielsweise k˛nnte europa-
weit ein Transformations-Bˇrger-
fonds aufgelegt werden, der aus-
schließlich nach zugrunde gelegten
rigorosen Nachhaltigkeitsprinzipien
investiert. Durch die anstehende flä-
chendeckende Einfˇhrung der EU-
Taxonomie wird hierfˇr eine wichti-
ge operative Grundlage geschaffen.
Fˇr jeden Bˇrger k˛nnte eine

staatliche Kapitalgarantie von bis zu
100 000 Euro ausgesprochen wer-
den, analog zur Praxis in den euro-
päischen Einlagesicherungssyste-
men. Bˇrgerinnen und Bˇrger verl˛-
ren also bis zu dieser Grenze keinen
Cent, selbst wenn sich die zugrunde
liegenden Projekte als verlustträch-
tig herausstellen sollten. Werden
hingegen Gewinne erwirtschaftet,
sollten diese steuerfrei ausgeschˇt-
tet werden, vergleichbar zum Muni-
Anleihenmarkt in den USA.

Weitere Steuereinnahmen

Um Anreize zu bieten, Ersparnisse
von unproduktiven Spareinlagen ab-
zuziehen und in einen transformati-
ven EU-Bˇrgerfonds umzuschich-
ten, k˛nnen die Mitgliedsstaaten
weiterhin eine garantierte Minimal-
verzinsung bis hin zur 100 000-Euro-
Grenze offerieren. Ein diesbezˇgli-
cher detaillierter Vorschlag wurde
bereits vom Bundesdeutschen Ar-
beitskreis fˇr Umweltbewusstes Ma-
nagement (B.A.U.M. e. V.) vorgelegt.
Dessen exemplarische Berechnun-
gen verdeutlichen, dass eine solche
staatlich garantierte Garantieverzin-
sung ohne nennenswerte Opfer fˇr
die ˛ffentliche Hand m˛glich ist. Je
nach Design k˛nnen die zusätzli-
chen Steuereinnahmen im Zuge der
transformativen Investitionsoffensi-
ve sogar zu zusätzlichen Steuerein-
nahmen fˇhren, durch welche die
Zinsgarantie gedeckt wˇrde.
Über Riester-Renten etwa hat der

Staat seit jeher versucht, die Verm˛-
gensbildung der Bev˛lkerung zu f˛r-
dern, und er hat zu diesem Zweck
auch viel Geld in die Hand genom-
men. Allerdings haben solche Initi-
ativen bislang die in sie gesteckten
Erwartungen nicht zu erfˇllen ver-
mocht. Allein die Riester-Rente lässt
sich der Bund pro Jahr knapp 4Mrd.
Euro kosten. Bei einer Zinsgarantie

von 2% k˛nnten damit bis zu
200Mrd. Euro an Investitionen
durch den Transformations-Bˇrger-
fonds angeschoben werden.
Der Transformations-Bˇrgerfonds

hätte nicht nur den Vorteil, dass ex-
plizit Mittel fˇr den neuen Marken-
kern der europäischen Politik
(Green Deal) mobilisiert wˇrden.
Er wˇrde Bˇrgerinnen und Bˇrger
auch zu direkten ,,Stakeholdern‘‘
der sozial-˛kologischen Transforma-
tion machen. Das hilft dabei, den
notwendigen ,,Mind-shift‘‘ voranzu-
bringen. Idealerweise wˇrde ein sol-
ches Instrument auf der Ebene der
EU aufgesetzt, nicht der National-
staaten. Denn damit wˇrde der Be-
zug zur gesamteuropäischen Trans-
formationsherausforderung ver-
deutlicht und die Bindung der Bev˛l-
kerung an die EU gestärkt. Ein stär-
keres Band mit der EU, und sei es
auch nur den mit Brˇssel assoziier-
ten Investitionserträgen geschuldet,
wird dazu beitragen, antieuropäi-
schen und populistischen Str˛-
mungen den Wind aus den Segeln
zu nehmen, die allzu häufig die Not-
wendigkeit einer sozial-˛kologi-
schen Transformation insgesamt in
Frage stellen.

Aktionärskultur f˛rdern

Zugleich k˛nnen solche steuerlich
gef˛rderten Mechanismen dazu bei-
tragen, die unterentwickelte Invest-
ment- und Aktionärskultur zu bef˛r-
dern. Aktiensparen ist hierzulande
ˇberwiegend noch immer eine Do-
mäne vergleichsweise wohlhaben-
der Bev˛lkerungsschichten. Nicht
erst seit dem viel diskutierten Buch
von Thomas Piketty (,,Das Kapital
im 21. Jahrhundert‘‘) ist offenkun-
dig, dass die h˛heren Erträge von
Kapital gegenˇber Sicht- und Ter-
mineinlagen, aber auch gegenˇber
dem Faktor Arbeit ein wirkungs-
mächtiger Treiber der wachsenden
Verm˛gensungleichheiten sind. Ge-
rade in Deutschland sind die Verm˛-
gensungleichheiten im internationa-
len Vergleich besonders ausgeprägt.
Nach Daten des Global Wealth Re-
port der Schweizer Großbank Credit
Suisse weisen unter den Industriena-
tionen nur die Vereinigten Staaten
eine noch ausgeprägtere Verm˛-
genskonzentration als Deutschland
auf.
Verteilungsgerechtigkeit sowie

Umwelt- und Klimaschutz ließen
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sich durch einen solchen Fonds in
symbiotischer Weise in Einklang
bringen. Der Handlungsbedarf ist
groß. Was bislang fehlte, waren in-
novative Strategien und der Wille
zur Umsetzung. Seit dem Ausbruch
der Coronakrise werden in hoher

Schlagzahl Initiativen umgesetzt,
die bis vor kurzem politisch undenk-
bar gewesen wären. Die Zeit ist des-
halb reif, den hehren Zielen des
Green Deal eine robuste finanzielle
Grundlage zur Seite zu stellen.
.......................................................
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