Nicht im Sinne des Gemeinwohls W
 agniskapital als Instrument für grüne Digitalisierung
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Summary: V
 enture capital (VC) is
widely regarded as a motor for innovation and growth and is expected to
play a vital role in our economy’s
green transformation. The smart
money of VC firms provides growing
startups with advice and networks,
making it a very efficient form of financing – but not necessarily in the
common public interest.
Kurz gefasst: Wagniskapital ist ein politischer Hoffnungsträger für Innovation und Wachstum. Venture-Capital
(VC)-Firmen sollen auch in der grünen
Transformation unserer Wirtschaft im
Rahmen des European Green Deal
eine Schlüsselrolle spielen. Das Smart
Money der Investoren bringt neben
Kapital auch Expertise und Netzwerke
für heranwachsende Start-ups und
kann so besonders effizient wirken –
aber nicht unbedingt im gesamtgesellschaftlichen Sinne.

Mit der Verkündung des europäischen Grünen Deals signalisierte die EU-Kommission Ende 2019, dass der Klimaschutz in Zukunft höchste Priorität genießen
würde. Der Fahrplan der Europäischen Union (EU) hin zur Klimaneutralität bis
2050 verspricht für die nächsten zehn Jahre nachhaltige Investitionen in Höhe
von einer Billion Euro. Die Summe klingt beeindruckend. Doch ein genauerer
Blick in die Pressemitteilung zeigt: Geplant ist hier nicht die Beschaffung neuer
Mittel. Vielmehr sollen bestehende Ausgaben umgewidmet und private Gelder
mobilisiert werden. Durch Risikoübernahmen in Form von Garantien und Investitionen sollen Anreize für private Investitionen geschaffen werden, die dann in
die Gesamtsumme eingerechnet werden. Mit anderen Worten: Die EU-Kommission setzt zur Lösung dieser drängenden politischen Frage auf Finanzmärkte.
Eine wichtige Institution in der operativen Umsetzung dieser Strategie ist der
European Investment Fund (EIF). Auf das Mandat der Europäischen Kommission
hin investiert der EIF bereits seit zwei Jahrzehnten in Wagniskapitalfonds, um
Innovation und Wachstum in Europa voranzutreiben, und stellt jährlich rund ein
Viertel des in Europa gesammelten Wagniskapitals. Im Rahmen des Grünen
Deals sollen nun 30 Prozent des im aktuellen Sieben-Jahres-Plan der Kommission InvestEU vorgesehenen Budgets für den EIF nachhaltig investiert werden.
Wagniskapitalfirmen sammeln das Kapital institutioneller Anleger und zumeist
vermögender Privatpersonen und investieren es in erfolgversprechende, technologieorientierte Start-ups. Mit dem Investment in einen Fonds – typischerweise in Höhe von 10 bis 25 Prozent des Gesamtvolumens – mobilisiert der EIF
weitere, private, Geldgeber. Darüber hinaus investieren Wagniskapitalinvestoren besonders effizient. Sie greifen operativ in das Geschäft ein und können mit
ihrer Expertise und Netzwerken großen Einfluss auf den Erfolg des Start-ups
haben. Ihr Geld wird daher auch Smart Money genannt. Auf diese Weise sind die
fünf wertvollsten Unternehmen der Welt entstanden: Apple, Microsoft, Amazon,
Googles Mutterkonzern Alphabet und Facebook.
Die EU delegiert in der Klimafrage also an Finanzmarktakteure: Wagniskapitalfirmen erhalten Geld, das an Nachhaltigkeitsbedingungen geknüpft ist, und
übernehmen die Selektion von investitionswürdigen Technologien, Teams und
Geschäftsmodellen. Dies ließe sich damit begründen, dass Marktakteure – siehe
oben – näher am Geschehen sind, mehr Erfahrung haben, effektiveren Anreizen
in Form von Gewinnbeteiligungen ausgesetzt sind und Geld besonders „smart“
einsetzen können. Die entstehenden digitalen Technologien – so die Hoffnung
– werden die notwendige sozialökologische Transformation ermöglichen und
zugleich das Wirtschaftswachstum ankurbeln.
Wagniskapital ist jedoch kein neutrales Instrument, das man problemlos für
ökologische Ziele einsetzen kann. Vielmehr folgt der Finanzintermediär eigenen
ökonomischen Logiken. Daher gilt es einen genaueren Blick auf seine Rahmenbedingungen und Funktionsweisen zu werfen, um seine Eignung im Einsatz für
das Klima zu überprüfen.
Bei Wagniskapital handelt es sich um außerbörsliches Beteiligungskapital. Anleger investieren Geld in Wagniskapitalfonds, und diese beteiligen sich an jungen
Unternehmen. Wenn alles nach Plan läuft, wird das Start-up nach einigen Jahren
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weiterverkauft oder an die Börse gebracht, mit Gewinn für alle Beteiligten. Doch
auch wenn der Plan nicht aufgeht, profitieren die Wagniskapitalfirmen, die neben einer 20-prozentigen Gewinnbeteiligung in der Regel etwa 2 Prozent des
Fondsvolumens jährlich als Managementgebühr erhalten – bei einer mittleren
Fondsgröße von 113 Millionen Euro ist das kein unbeträchtlicher Betrag.
Typischerweise sind Wagniskapitalfonds in der Rechtsform einer Limited Partnership organisiert. Die Kapitalgeber (Versicherungen, Rentenkassen, Konzerne,
staatliche Behörden) fungieren dabei als Limited Partner. „Limited“ heißt, dass
die Haftbarkeit der Kapitalgeber auf ihr eingezahltes Kapital beschränkt ist und
beispielsweise im Insolvenzfall nicht darüber hinaus geht. Nach Ablauf des
Fonds, typischerweise nach zehn Jahren, erhalten die Kapitalgeber gegebenenfalls ihr Geld plus eventuelle Gewinne zurück; ansonsten mischen sie sich nicht
in das Geschäft ein. Anders sieht es bei den VC-Investoren selber aus, den General Partnern. Sie sind prinzipiell haftbar und tragen die volle operative Verantwortung. In der Praxis wird die Haftbarkeit jedoch meist umgangen, indem eine
Firma mit beschränkter Haftung als General Partner eingesetzt wird.
Der Fokus der Wagniskapitalinvestoren liegt auf Start-ups mit dem Potenzial für
exponentielles Wachstum. Wie der Name schon sagt, ist Wagniskapital eine besonders risikoreiche Anlageform – die Startups sind jung, arbeiten mit unerprobten Technologien oder in neuen Märkten. Entsprechend schwer ist abzusehen, ob sich eine Geschäftsidee verwirklichen lässt. Eine gängige Daumenregel
besagt, dass neun von zehn Investments sich nicht auszahlen. Das Zehnte muss
also in der Lage sein, die Verluste mehr als zu kompensieren. Um innerhalb der
begrenzten Investitionszeit solche Renditen zu erreichen, setzen VCs auf Geschäftsmodelle, die leicht skalierbar sind und auf Netzwerkeffekten aufbauen.
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Aus diesen Rahmenbedingungen und Funktionsweisen ergeben sich zwei
grundlegende Probleme im Hinblick auf die Entscheidung der EU, einen ökonomischen Strukturwandel im Sinne der Nachhaltigkeit anzustoßen, indem sie
Kapital für Wagniskapitalfonds bereitstellt.
Zum einen begrenzt die Gewinn- und Wachstumsorientierung die Bandbreite
und Wirksamkeit grüner Innovation, die Wagniskapital grundsätzlich hervorbringen könnte. Statt auf neue Technologien setzt der Wagniskapitalsektor vermehrt auf bewährte Anwendungen im Software- und Service-Bereich und
kämpft mit großem Kapitaleinsatz um einige wenige Märkte. Beispiele dafür
sind Mobilitätsanbieter und Smart-Home-Technologien. Während beide Bereiche sicherlich zu einer Reduktion von CO2-Ausstößen führen können, ist ihr
Nettoeffekt bei Weitem nicht geklärt. Wie Tilman Santarius und Steffen Lange in
ihrer kürzlich veröffentlichten Studie „Smarte grüne Welt“ zeigen, werden gegenläufige Faktoren oft nicht mitgedacht: die Langlebigkeit der Geräte (man
denke an die Berge von Sharing-Rollern, die nach dem globalen Konkurrenzkampf einiger Anbieter entsorgt wurden), die Produktionsweise (die Klimabilanz eines Smart-Home-Systems wird durch vorherige Lieferwege und verwendete Materialien beeinträchtigt) und Rebound-Effekte, also durch neue
Technologien verursachte Veränderungen in Konsumgewohnheiten (so wird
Carsharing oft zusätzlich genutzt, anstatt das Auto zu ersetzen).
Durch das Raster der Wagniskapitalfirmen fallen hingegen solide kleine und
mittlere Unternehmen mit begrenzten Wachstumsperspektiven, jegliche Formen von gemeinwohlorientierten Organisationen, die per definitionem keine
Gewinne einfahren, sowie Moonshots, also extrem unsichere, den Anlagehorizont sprengende und radikalinnovative Technologieentwicklungen. Genau solche jedoch wären gebraucht: langfristig agierende kleine Unternehmen, die an
lokale Bedürfnisse angepasste Lösungen entwickeln, und weitreichende
Moonshots, die kollektive Probleme wie den Plastikmüll auf den Meeren angehen.
Zum anderen ergeben sich aus der rechtlichen und ökonomischen Struktur der
Beteiligung, also der Limited Partnership und der Anreizstruktur, eine ungleiche
Verteilung der Gewinne einer grünen Digitalisierung. Insgesamt fährt der Wagniskapitalsektor in Europa Renditen von knapp 16 Prozent bei einem Anlageho-
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rizont von fünf Jahren ein und stellt somit eine der lukrativsten Anlagemöglichkeiten dar, die es in Zeiten vom Niedrigzinsen, expansiver Geldpolitik und
Vermögenswertinflation in Europa gibt. Zwar sind theoretisch die Kapitalgeber,
also über Steuern, Pensionskassen, Versicherungen und staatliche Beteiligungen die gesamte Gesellschaft, an diesen Gewinnen beteiligt. In der Praxis sind
die Renditen jedoch ungleich verteilt. Einige wenige gut vernetzte und erfahrene VCs erzielen einen Großteil der Gewinne; für die Mehrheit der Fonds funktioniert das Geschäft jedoch nicht. Es findet also eine doppelte Privatisierung der
Gewinne statt: Zum einen sind die Wagniskapitalgeber durch die jährlichen Gebühren mehr als abgesichert, und nur die Kapitalgeber laufen Gefahr, ihren Einsatz zu verlieren. Zum anderen ist auch der Zugang zu den erfolgreichen Fonds
begrenzt und bevorteilt Insider. Der Ausdruck Wagnis- oder Risikokapital ist
also durchaus missverständlich, denn wer hier effektiv das Risiko trägt, sind
nicht die Investoren, sondern der Staat und die Kapitalgeber – die Steuerzahlenden. Wie Mariana Mazzucato in ihrem Buch „Das Kapital des Staates“ zeigt, finanziert der Staat darüber hinaus nicht nur einen Großteil der riskantesten Frühphasen-Investments, sondern trägt auch die Kosten für die zugrunde liegende
Grundlagenforschung. Mazzucato spricht in diesem Kontext von einer Vergemeinschaftung der Risiken und einer Privatisierung der Gewinne. Selbst wenn
sich also mit Wagniskapital eine grüne Digitalisierung vorantreiben lässt, entsteht zugleich ein Zielkonflikt zwischen ökologischen und sozialen Kriterien,
der gesellschaftliche Ungleichheiten verschärft.
Um eine grüne Digitalisierung anzustreben, die nicht den Gewinnen weniger
Investoren dient, sondern für viele sozial gerecht und global nachhaltig wirkt,
müssen die Finanzierungsformen grundlegend überdacht werden. Nicht Kapital
interessen, sondern ein fundierter, bedachter demokratischer Diskurs sollte die
Richtung vorgeben. Anstatt also die Verantwortung für den Wandel auf Finanz
akteure abzuwälzen, sollten die politischen Akteure auf europäischer und regionaler Ebene direkte, langfristige, transparente und demokratische Beteiligungsformen für neue Unternehmen schaffen. Direkte Beteiligungen würden es
erlauben, auf die Vermögensvermehrungsmaschinerie des Wagniskapitals zu
verzichten und sich ihrer ökonomischen Logik zu entziehen. Tatsächlich hat die
EU kürzlich erstmals direkt in Start-ups investiert. Dies könnte auch lokal in
Städten und Gemeinden transparent und unter Einbezug der Bürger*innen geschehen. Die Beteiligungshorizonte sollten dabei wirklich langfristig sein, um
Pfadabhängigkeiten des vermeintlich Möglichen und Unmöglichen zu durchbrechen. Gewinne, so sie denn nötig sind, könnten über diese langfristigen staatlichen Beteiligungen wieder vergemeinschaftet werden. Ebenso langfristig und
transparent sollten schließlich auch die Beobachtung und Bewertung globaler,
gesellschaftlicher und ökologischer Mechanismen vorgenommen werden, um
einseitige, ungerechte und konterproduktive Effekte durch weitgestreute, sozial
gerechte und langfristig nachhaltige Effekte zu ersetzen.
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