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Eckpunkte des „Thüringenfonds für Innovation und Wachstum“ 

 

Nach dem Infektionsschutz: Die COVID-19-Pandemie als außergewöhnliche wirtschaft-

liche Notsituation 

Durch entschiedenes staatliches Handeln ist es gelungen, die Infektionszahlen in der COVID-

19-Pandemie effektiv zu begrenzen. In Folge der Maßnahmen zur Abwehr der gesundheitli-

chen Gefahren ist angesichts der gravierenden volkswirtschaftlichen Auswirkungen eine wirt-

schaftliche Notsituation entstanden, die in ihrem Ausmaß außergewöhnlich und bisher einma-

lig ist, deren Auswirkungen sich der Kontrolle des Staates entzogen haben und die die staatli-

che Finanzlage einnahmen- und ausgabenseitig erheblich beeinträchtigen. 

Die COVID-19-Pandemie hat dabei nicht nur konjunkturelle Auswirkungen, sondern bedroht 

in erheblichen Maße das mittel- und langfristige Wachstum und somit Beschäftigung und 

Wohlstand in unserem Land. Denn eine durch exogenen Schock ausgelöste konjunkturelle 

Krise kann selbstverstärkende Effekte haben. So sind über die kurzfristigen konjunkturellen 

Effekte in den nächsten zwei Jahren hinaus negative Auswirkungen zu erwarten, die das Po-

tenzialwachstum nachhaltig verringern können. Zu nennen sind u.a. die verstärkte „De-Globa-

lisierung“ bzw. „Re-Shoring“, strukturelle Veränderungen im Nachfrage und Verbraucherver-

halten, aber auch der Rückgang bzw. die Entwertung des Kapitalstock durch Pandemie-be-

dingte Insolvenzen. Die Erfahrung Südeuropas mit der Staatsschuldenkrise zeigt, dass exo-

gene Schocks dauerhafte negative Folgen haben, wenn die Wachstumseinbußen nicht aufge-

holt werden können oder die Wachstumsrate sogar dauerhaft sinkt. 

Heute handeln, um dauerhafte Wohlstandsverluste zu vermeiden 

Da angesichts der strukturpolitischen Herausforderung (Klimaschutz, Rationalisierung, Digita-

lisierung) schon jetzt erheblicher Investitionsbedarf sowohl im öffentlichen als auch privaten 

Sektor besteht, ist Abwarten keine Option. Denn durch die COVID-19-Pandemie besteht die 

Gefahr, dass den Unternehmen auf Grund der schwierigen wirtschaftlichen Lage die finanzi-

ellen Mittel fehlen, notwendige Investitionen in den Kapitalstock sowie Forschung und Entwick-

lung zu stemmen. Auch die bisherige Strategie der deutschen Wirtschaft, Verluste im Inland 
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durch vermehrtes Wachstum im Ausland zu kompensieren, wird angesichts der weltweiten 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht funktionieren. Unterbleiben jedoch die Investiti-

onen in die Zukunft in den nächsten fünf bis sieben Jahren, wird der Verlust an Wettbewerbs-

fähigkeit und damit an Wohlstand nie mehr aufzuholen sein.  

Mithin bedarf es zwingend staatlicher Anstrengungen, um zu verhindern, dass die bereits spür-

baren konjunkturellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in einem unumkehrbaren Ver-

lust des wirtschaftlichen Wohlstands münden. Dies ist gerade in Hinblick auf den notwendigen 

Umbau zu einer nachhaltigen Wirtschaft von besonderer Bedeutung, denn ressourcen- und 

damit auch klimaneutrales Wachstum wird erheblichen Investitionen sowie technologischen 

Fortschritt erfordern. Insofern ist es unter Ökonomen unstrittig, dass Maßnahmenpakete zur 

Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie auch die negativen Effekte 

auf das Potenzialwachstum in den Blick nehmen müssen. 

Strukturpolitische Verantwortung: Krisenbewältigung durch Innovation und Wachstum 

Den Bundesländern kommt hier innerhalb des föderalen Staatsaufbaus der Bundesrepublik 

eine besondere Bedeutung zu. Während der Bund insbesondere für konjunkturelle Maßnah-

men im Sinne der Stabilisierung des Wachstums um den langfristigen Trend verantwortlich ist, 

obliegt den Ländern die Strukturpolitik, die auf eine nachhaltige Steigerung des Wachstums-

trends als solches abzielt. Hierzu gehören vor allem die notwendigen privaten und öffentlichen 

Investitionen in den Kapitalstock, gefördert aus EU-, Bundes- und Landesmitteln. Hinzu kom-

men die Förderung von Produkt- und Prozessinnovationen, um im Sinne der Nachhaltigkeit 

die Effizienz des Ressourceneinsatzes zu erhöhen, sowie die Unterstützung von Transforma-

tionsprozessen, um der aus der strukturellen Entwicklung folgender Entwertung von Sach- und 

Humankapital entgegenzutreten. 

Allerdings ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, ob die Finanzierung der Investitionsförderung als 

freiwillige Leistung der Bundesländer in Zukunft unter den Bedingungen der sog. „Schulden-

bremse“ sowie der mittelfristigen Notwendigkeit der Konsolidierung der Haushalte umgesetzt 

werden kann. Die Verlässlichkeit der mittel- bis langfristigen fiskalischen Planung ist jedoch 

wesentlich nicht nur für die Durchführung der notwendigen Investitionen, sondern auch für die 

Erwartungshaltung der Unternehmen sowie der Bürgerinnen und Bürger. Denn es kann als 

gesichert gelten, dass verlässliche Finanzierungszusagen für öffentliche Investitionen ex-ante 
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und für sich ein effektives Mittel zur Krisenbekämpfung sind, selbst wenn die tatsächlichen 

Investitionssummen ex-post geringer ausfallen als angekündigt.  

Thüringenfonds: langfristige Investitionen statt konsumptiver Maßnahmen 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wird ein „Thüringenfonds für Innovation und 

Wachstum“ vorgeschlagen, mit dem die aus der COVID-19-Pandemie entstehenden Gefahren 

für das mittel- bis langfristige Wirtschaftswachstum abgewendet werden soll. Konkret soll ein 

Sondervermögen mit einem Volumen von mind. 1,2 Mrd. EUR als rechtlich unselbstständiger, 

abgesonderter Teil des Landesvermögens entstehen, der zur Finanzierung eines umfassen-

den Programms zur Modernisierung des Standortes Thüringen in den kommenden fünf bis 

sieben Jahren dient. Die so finanzierten Maßnahmen müssen dabei zwingend geeignet sein, 

bestehende strukturelle Herausforderungen zu bewältigen. Hierzu gehören Klimaschutz, Digi-

talisierung, industriepolitische Resilienz und notwendige Produktivitätssteigerungen aufgrund 

des demografischen Wandels sowie thüringenspezifisch die nach wie vor vorhandene Lohn-

lücke im Vergleich zu Westdeutschland.  

Insofern bedarf es einer klaren Abgrenzung von rein konsumtiven Maßnahmen, die weder dem 

Ersatz oder Erweiterung des Kapitalstocks noch der Förderung von Innovationen dienen. Hier-

für bietet der strukturpolitische Rahmen der EU einen bewährten Ordnungsrahmen, der gleich-

zeitig sicherstellt, dass wachstumsfördernde Maßnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie 

auf die langfristigen strukturpolitischen Ziele des Landes einzahlen. Darüber hinaus bestehen 

hier seitens des Freistaats erprobte Governance- und Vollzugsstrukturen, auf denen konkrete 

Programme und Förderangebote aufgebaut werden könnte. 

Finanzierung des „Thüringenfonds“: Spielraum des Grundgesetzes und der Landes-

haushaltsordnung nutzen 

Zur Errichtung des „Thüringenfonds für Innovation und Wachstum“ bedarf es eines formellen 

Landesgesetzes, das neben Aufgabe und Zweck des Fonds, dessen Stellung im Rechtsver-

kehr und Laufzeit sowie insbesondere Regelungen für Kreditermächtigungen d.h. die Kredit-

höchstsummen und den Tilgungsplan des Fonds bestimmt. Die Zulässigkeit der notlagenbe-

dingten Neuverschuldung für dieses Sondervermögen ergibt sich aus § 18 Abs. 2 Nr. 2 

ThürLHO. Denn zur Bewältigung und Überwindung der durch COVID-19-bedingten außerge-
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wöhnlichen Notsituation ist ein außerordentlicher Finanzbedarf erforderlich, um die Volkswirt-

schaft mit den oben beschrieben strukturpolitischen Impulsen wieder auf einen nachhaltigen 

Wachstumspfad zu führen, der Arbeitsplätze und Wohlstand sichert. Dieser außerordentliche 

Finanzbedarf kann mithilfe einer Neuverschuldung ausgeglichen werden, wenn nicht andere 

Mittel zur Deckung und Finanzierung zur Verfügung stehen. Dabei darf die herkömmliche 

Funktion von Haushaltsrücklagen, die notwendige haushaltspolitische Handlungsfähigkeit des 

Landes in den kommenden Jahren zu stärken, nicht unberücksichtigt bleiben. 

Vorgeschlagen wird eine möglichst langfristige Finanzierung des Fonds auf dem Kapitalmarkt 

zu einem erwarteten Nominalzins nahe Null. Angesichts der aktuellen Niedrigzinsphase, der 

hohen Bonität Thüringens und einer erwartenden Inflation von unter, aber nahe bei zwei Pro-

zent, würde eine solche Verschuldung zu einem negativen Realzins erfolgen. Unterstellt man 

weiterhin ein durchschnittliches Wachstum von anderthalb Prozent pro Jahr, so würde die re-

ale Last der Schulden im Zeitablauf deutlich sinken. Insofern ist eine langfristige Tilgung über 

einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren sinnvoll und ökonomisch geboten. Auch bliebe trotz 

der damit verbundenen Belastung für zukünftige Generationen durch den ausschließlichen 

Fokus auf Investitionen die Generationengerechtigkeit gewahrt. 

Die Tilgungsvorgaben der Landeshaushaltsordnung sind eng und schreiben grundsätzlich die 

Rückführung der Kreditmarktschulden in einem Tilgungsplan auf fünf Jahre vor, § 18 Abs. 3 

ThürLHO. Die angedachte zeitliche Streckung der Tilgungsverpflichtung auf mindestens 20 

Jahre bedarf daher einer entsprechenden Gesetzesänderung durch Beschluss des Landtages 

mit einfacher Mehrheit. Das Grundgesetz gibt den Ländern insoweit einen weitreichenden le-

gislativen Entscheidungsspielraum, der dahingehend ausgeschöpft werden sollte, eine Rück-

führung der aufgenommenen Kredite „in angemessener Zeit“ vorzusehen (so z.B. auch Art. 82 

Abs.3 Satz 3 BayVerf). 


