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Feuilleton

Frau Kaufhold, vor zehn Jahren
hatte das Wort „systemrelevant“
Konjunktur. Es diente als Be-
gründung dazu, warum das Geld
des Steuerzahlers eingesetzt wer-
den musste, um Banken zu ret-
ten, die sich verspekuliert hatten.
Ich dachte: Gibt es nicht das Kar-
tellrecht, um zu verhindern, dass
„systemrelevante“ Unternehmen
entstehen?
Die Lage ist etwas verwickelter.
Das Kartellrecht schützt den
Wettbewerb. Es soll verhindern,
dass einzelne Unternehmen den
Markt beherrschen und der Wett-
bewerb deshalb nicht mehr funk-
tioniert. Finanzinstitute können
aber schon, bevor sie den Markt
beherrschen, so bedeutend sein
für die Stabilität des Finanzsys-
tems, dass ihr Zusammenbruch
das System insgesamt ins Wanken
bringen würde. Die Finanzauf-
sicht ist deshalb früher gefragt als
die Kartellbehörden.

Die Finanzaufsicht kümmert
sich also nicht um Fragen der
Marktbeherrschung, sondern um
die Analyse und Abwendung
möglicher systemischer Risiken?
Wir haben als Gesellschaft ein In-
teresse an einem funktionieren-
den Finanzsystem. Die Finanzauf-
sicht ist vor allem dazu da, dort
entstehende Risiken zu sehen,
einzuschätzen und abzuwehren.
Natürlich müssen Finanzunter-
nehmen auch scheitern können.
Darum geht es nicht. Es geht da-
rum zu verhindern, dass das
Scheitern Einzelner oder be-
stimmte Geschäftsstrategien das
ganze Finanzsystem gefährden.
Das ist nicht hundertprozentig zu
erreichen. Es gibt Ökonomen, die
sagen: Zum Finanzmarkt gehört
sein Zusammenbruch. Aber na-
türlich haben wir ein Interesse
daran, den zu verhindern. Er
kann die Gesellschaft insgesamt
erheblich belasten. Wir können
Krisen, meine ich, zwar nicht
vollständig verhindern, aber wir
können die Häufigkeit von Zu-
sammenbrüchen und ihr Ausmaß
begrenzen. Und – das ist ein wei-
terer wichtiger Punkt – die Vertei-
lung der Kosten gestalten.

Wie?
Es geht um Risikovorsorge, zu der
wir die Finanzakteure rechtlich
verpflichten. Um die Pflicht, Ei-
genkapital vorzuhalten beispiels-
weise. Vorsorge ist teuer, zunächst
für die Finanzinstitute, aber sie
kann es z.B. auch für all diejeni-
gen sein, die auf der Suche nach
Krediten und Investitionen sind.

Denn die Banken werden ihre Be-
lastungen in der Regel an ihre
Kunden weitergeben. Wir müssen
abwägen zwischen den Kosten
der Vorsorge auf der einen Seite
und der zusätzlichen Sicherheit
bzw. den Schäden einer Krise auf
der anderen Seite. Das ist eine po-
litische Entscheidung, die wir als
Gesellschaft für jede einzelne
Aufsichtsmaßnahme treffen müs-
sen. Wir können uns davor nicht
mit der Behauptung drücken, das
Finanzsystem sei so komplex und
schnelllebig, dass man es nicht
regulieren könne. Das stimmt
meines Erachtens nicht.

Wen müssen wir in die Pflicht
nehmen? Auch den arbeitslosen
Familienvater, dem ein Eigen-
heimkredit aufgedrängt wird?
Wo beginnt und endet das Fi-
nanzsystem?
Soweit es um die Sicherung der
Systemstabilität geht, müssen wir
meines Erachtens all jene zum Fi-
nanzsystem zählen, die zwischen
Kreditgebern und Kreditnehmern
vermitteln. Denn sie können alle
zur Entstehung systemischer Risi-
ken beitragen. Der Familienvater
gehört aber nicht dazu. Er vermit-
telt nicht, sondern tritt nur als
Kreditnehmer auf.

Aber alle, die zum Finanzsystem
gehören, sind relevant für die
Funktionsfähigkeit?
Alle Akteure des Finanzsystems
können für seine Stabilität von
Bedeutung sein, ja. Auch die
kleinste Sparkasse. Das liegt da-
ran, dass Risiken für die Stabilität
entstehen, wenn sich im System
bestimmte Muster bilden. Und zu
diesen Mustern kann im Prinzip
jeder Akteur beitragen. Stellen Sie
sich das System als eine Zeich-
nung vor: Jeder Akteur ist ein
Punkt. Beim Herdenverhalten et-
wa rennen alle diese Punkte in ei-
ne Richtung, alle investieren in
dasselbe Produkt. Dann sind alle
abhängig davon, dass dieses Pro-
dukt rentabel ist. Das ist extrem
riskant. Nicht, weil das Produkt
als solches so furchtbar unsicher
wäre, und auch nicht, weil einzel-
ne Akteure es gekauft haben, son-
dern weil alle zur selben Zeit das-
selbe Produkt gewählt haben. Das
Systemrisiko entsteht aus dem
Zusammenspiel der Akteure. Das
kann auch ein unbewusstes sein,
eine bloße Koinzidenz.

Systemrisiken sind also eine Fra-
ge von Beziehungen?
Ja. Sie können nicht von einzel-
nen Akteuren allein ausgelöst

werden, es geht immer um das
Zusammenwirken mehrerer. Ein
weiteres Beispiel: Alle Teilnehmer
sind eng miteinander vernetzt.
Das kann auch sehr riskant sein.
Wenn einer den Schnupfen be-
kommt, bekommen ihn alle.
Selbst wenn es um die sogenann-
ten systemrelevanten Banken geht,
also um einzelne Unternehmen,
die eine Krise auslösen können,
reden wir letztlich doch über Be-
ziehungen. Denn ein großes Un-
ternehmen ist nur deshalb groß
und bedeutend, weil nicht noch
zehn weitere Institute derselben
Größe um es herum stehen.

Die Finanzaufsicht beobachtet
das Geschehen und stellt fest,
dass ein Produkt völlig überbe-
wertet wird. Dass also weitere
Investitionen nicht nur Einzelne
in die Pleite, sondern das ganze
System in den Ruin treiben kön-
nen. Was tut die Finanzaufsicht?
Zunächst einmal muss sie von der
Konstellation wissen, um etwas
tun zu können. Schon das ist sehr
schwierig. Erste Voraussetzung
ist: Die Finanzaufsicht muss eine
Makroperspektive einnehmen.
Vor der Krise achtete die Finanz-
aufsicht fast nur darauf, dass die
einzelnen Institute die gesetzli-
chen Vorschriften befolgten. Das
geht an dem spezifischen Charak-
ter systemischer Risiken vorbei.
Da kann im Einzelnen alles kor-
rekt sein und trotzdem geht das
Ganze bergab. Also wurde jetzt
der Schluss gezogen: Wir brau-
chen Instanzen, die sich ums
Ganze kümmern, die alle Teilneh-
mer des Finanzsystems zugleich
in den Blick nehmen.

Solche Gremien wurden auf na-
tionaler und europäischer Ebene
geschaffen.
Sie müssen Informationen von al-
len Akteuren sammeln und zuei-
nander ins Verhältnis setzen, etwa
um zu sehen, ob alle Akteure in
dieselbe Richtung laufen. Das al-
lein ist schon ein sehr anspruchs-
voller Prozess, und dann kommt
die Prognose: Ist die Herde so
groß, dass sie das System insge-
samt gefährdet? Wie groß ist die
Chance, dass sich das Risiko reali-
siert, das die Mitglieder der Herde
eingegangen sind? Wie viele Ak-
teure müssen in eine andere
Richtung gelenkt werden, um das
System zu sichern?

Die Wachsoldaten an der DDR-
Grenze waren nie einzeln unter-
wegs. Einer allein hätte leicht
rübermachen können.
Überraschende Assoziation.

Stellen Sie nicht ähnliche Über-
legungen an, wenn Sie darüber
nachdenken, wie eine funktio-
nierende Aufsicht zu organisie-
ren wäre?
Weniger in Bezug auf einzelne
Mitglieder von Aufsichtsbehör-
den, die „überlaufen“. Ein großes
Problem dagegen war und ist,
dass Aufsichtsbehörden insgesamt
dazu neigten und neigen, sich von
den Instituten ihrer Heimatstaaten
vereinnahmen zu lassen. Sie ha-
ben ihre rechtlichen Spielräume
genutzt, um national champions
zu bevorzugen und die heimische
Wirtschaft zu stärken.

Darum die Verlagerung eines
Teils der Aufsicht auf die Euro-
päische Zentralbank?

Ja, unter anderem. Den Aufsehern
fehlte vielfach die nötige Distanz
zu denjenigen, die sie beaufsichti-
gen sollten.

Die Aufsicht hat es in den meis-
ten Fällen nicht mit Tatsachen –
dann wäre es ja schon zu spät –,
sondern mit Prognosen zu tun.
Wie kann man die rechtlich
steuern? Geht das überhaupt?
Das ist ein heikler Punkt, insbe-
sondere bei der Abwehr von sys-
temischen Risiken. Die Verwal-
tung wird zur Gefahrenabwehr
zwar regelmäßig auf der Grundla-
ge von Prognosen tätig. Sonst
könnte sie ja gar nicht einschrei-
ten, bevor der Schaden eingetre-
ten ist. Aber um Systemrisiken er-
kennen und effektiv abwehren zu
können, sind besonders komple-
xe Beobachtungen und Risikobe-
wertungen erforderlich. Systemri-
siken können sehr viele verschie-
dene Gestalten annehmen.

Also lässt sich eine Systemauf-
sicht gar nicht gesetzlich regeln?
Entweder Finanzstabilität oder
Rechtsstaatlichkeit, beides geht
nicht?
Es ist schon eine besonders an-
spruchsvolle Aufgaben, im Gesetz
festzuschreiben, unter welchen
Bedingungen eine Finanzaufsicht
zur Abwehr systemischer Risiken
einschreiten darf. Ich meine, man
kann hier nur mit Typisierungen
arbeiten. Der Gesetzgeber muss
sich Vorstellungen davon machen,
wann etwa eine Blase zu platzen
droht, wann ein Institut so groß
ist, dass es alle anderen mit in
den Abgrund reißen würde, wenn
es umfiele usw. Und diese Vorstel-
lungen müssen dann im Gesetz
festgehalten und in regelmäßigen
Abständen überprüft und überar-
beiten werden.

Aber die konkrete Situation lässt
sich doch unter eine allgemeine
Typisierung gar nicht sinnvoll
subsumieren. Wären auf solchen
Typisierungen basierende Ent-
scheidungen demokratisch?
Das ist abhängig davon, wie prä-
zise die gesetzliche Regelung ge-
fasst ist. Dass der Gesetzgeber der
Verwaltung Spielräume eröffnet
oder ihr auch die Befugnis zur
Konkretisierung einer Rechts-
norm überlässt, ist eine uns im
Prinzip vertraute Erscheinung.
Und im Bereich der Finanzauf-
sicht ist das sicher auch in vielen
Hinsichten sinnvoll. Der Gesetz-
geber darf es sich nur nicht zu
einfach machen und darauf ver-
trauen, dass es die Experten
schon wissen werden. Die grund-

legenden Weichenstellungen
muss er selber vornehmen.

Ihr Buch heißt: „Systemauf-
sicht“. Wollen Sie die Finanzauf-
sicht stärken, um eine System-
aufsicht zu etablieren?
Das Anliegen meines Buches ist
es, so etwas wie eine Blaupause
für eine Aufsicht zu entwickeln,
die in der Lage ist, Systemrisiken
abzuwehren. Ob der Gesetzgeber
das dann umsetzt – ich würde es
mir wünschen. Im Finanzbereich
hat man in den letzten Jahren ei-
ne ganze Reihe von Änderungen
eingeführt, um systemische Risi-
ken abzuwehren und Krisen zu
verhindern. Viele dieser Ände-
rungen gehen meines Erachtens
in die richtige Richtung.

Ist das Finanzsystem einzigartig?
Natürlich gibt es eine ganze Reihe
von Eigenheiten. Aber ich meine
im Finanzsystem auch Dinge ent-
deckt zu haben, die man ganz
ähnlich auch in anderen Syste-
men finden wird. Also zum Bei-
spiel in Ökosystemen oder auch
auf Lebensmittelmärkten. Es geht
mir daher darum, ausgehend von
einer Analyse des Finanzsystems
die Eigenheiten systemische Risi-
ken zu bestimmen, und darauf
aufbauend Abwehrmechanismen
zu entwickeln, die in verschiede-
nen Systemen genutzt werden
können.

Sie sehen die Systeme getrennt
voneinander?
Finanzsystem und Realwirtschaft
etwa sind eng aufeinander bezo-
gen. Nicht zuletzt deshalb ist uns
die Stabilität des Finanzsystems
so wichtig. Aber eine Aufsicht
muss sich auf einen Bereich be-
schränken. Sonst ist die Komple-
xität nicht zu bewältigen, weder
vom Gesetzgeber noch von den
Aufsichtsbehörden.

Systemische Krisen entstehen
doch nicht nur aufgrund der Be-
ziehungen in einem System, son-
dern auch durch die Kommuni-
kation zwischen Systemen.
Natürlich. Das Finanzsystem rea-
giert sensibel auf exogene
Schocks, also etwa auf politische
Entscheidungen. Ein US-amerika-
nischer Wirtschaftsminister, der
die Handelspolitik grundlegend
ändern will, kann durchaus eine
Krise auslösen. Das setzt aber eine
bestimmte Konstellation im Fi-
nanzsystem voraus. Solche Ent-
wicklungen muss die Aufsicht im
Auge haben und berücksichtigen.

Also kann womöglich auch die
Stripperin Stormy Daniels einen
Finanzkollaps einleiten?
Im Prinzip ja. Wenn der Präsident
durch eine solche Geschichte sehr
geschwächt würde oder gar zu-
rücktreten müsste, wer käme
dann? Welche Schwierigkeiten,
welche Chancen ergäben sich in
einer solchen Situation für die Fi-
nanzakteure? Seit einigen Jahren
spielen Aufsichtsbehörden in so-
genannten Stresstests regelmäßig
alle möglichen Szenarien durch
und prüfen, ob die Banken sie
überstehen würden und hinrei-
chend gesichert sind. Sie haben
bestimmt auch schon durchge-
rechnet, was eine politische Krise
in den USA für den europäischen
Finanzmarkt bedeuten würde.
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Luhe jetzt!
Von Bernhard Honnigfort

G
anz, ganz schnell sei an dieser
Stelle an eine Halle in Ben-

destorf in der Lüneburger Heide
erinnert. Es muss deshalb fix ge-
hen, weil das Ding gerade abgeris-
sen wird, Bagger machen alles
nieder. Bendestorf liegt im Kreis
Harburg südlich von Hamburg,
dessen fantastische Kreisstadt
Winsen an der Luhe weltbekannt
ist wegen des Witzes, warum der
Chinese im allgemeinen so gerne
dort hinzieht? – Na, natürlich,
weil el dolt seine Luhe findet.

Abel zulück zul Halle, hoffent-
lich steht jetzt noch was davon.
Sie weicht, natürlich, 30 Luxus-
wohnungen, man ist im Hambur-
ger Umland und war jahrzehnte-
lang ein bedeutendes Filmstudio.
Um Winsen an der Luhe herum
nannte man Bendestorf auch
„Heide-Hollywood“. Zu Recht.
Heinz Rühmann, Hardy Krüger,
Ruth Leuwerik, Hans Albers, John
Lennon, jawohl, auch der – alle
waren mal zum Dreh dort drau-
ßen in Bendestorf. Der letzte Hei-
de-Hollywood-Promi war 2015
Heino Ferch.

1950 ereignete sich in Bendes-
torf bei Winsen an der Luhe einer
der größten Skandale der jungen
Bundesrepublik. Dort wurde der
Kino-Film „Die Sünderin“ ge-
dreht, in dem erstmals eine Frau,

in diesem Fall Hildegard Knef,
nackt zu sehen war. Die Szene
dauerte zwar nur geschätzt
0,00034 Sekunden, sorgte aber
neben anderen Themen des Films
wie Prostitution, Suizid, Sterbe-
hilfe und wilde Ehe für mächtig
Aufregung. Der Kölner Erzbischof
Joseph Frings verurteilte den Film
in einem Hirtenbrief. Es kam zu
Demonstrationen und gewalttäti-
gen Protesten, was im Januar 1951
nach dem Kinostart gleich vier
Millionen Deutsche in die Licht-
spielhäuser trieb.

Und nun? Gibt es nichts mehr
zu sehen. Ein bisschen Filmmu-
seum bleibt in Bendestorf, Poster,
Autogramme, Kameras, Misch-
pulte, Schnitttechnik. Ansonsten
ist nicht mehr so viel los im
Landkreis Harburg verglichen mit
den heißen 50ern. Sieht man von
einer Polizeikontrolle bei Hollen-
stedt auf der Autobahn 1 ab, wo
kürzlich eine Frau angehalten
wurde, die in ihrem Kleinwagen
15 Lämmer durch die Gegend
fuhr. Und zwar, so der Polizeibe-
richt, ungesichert. Im Gegensatz
zur göttlichen H. Knef war die
Frau aber bekleidet, als sie den
beiden trotz etlicher Dienstjahre
doch erstaunten Polizisten erklär-
te, sie wolle eine Schafzucht auf-
machen. Die Lämmer wurden,
um das auch noch zu erzählen,
vom Amtstierarzt beschlagnahmt,
weil den Polizisten bei Prüfung
aller Umstände aufgefallen war,
dass bei der Dame schon einmal
Tiere beschlagnahmt worden wa-
ren. Von einem Hirtenbrief in die-
ser Sache ist nichts bekannt.

Das Beschlagnahmen der
Lämmer – was wäre das für ein
Filmtitel. Erbärmlich, natürlich.
Aber so geht es jetzt zu in der Ge-
gend, die „Heide-Hollywood“ war
und es nie mehr sein wird.
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Wenn jeder Akteur ein Punkt ist und sich alle in dieselbe Richtung bewegen, ist das im Sport sinnvoll, für

ein Finanzsystem aber ein extremes Risiko. MICHAEL BUHOLZER / RTR

Mit Hakenkreuz ins Theater
Großes Interesse an Freikarten in Konstanz

F
ür die umstrittene Aufführung
von George Taboris „Mein

Kampf“ sind beim Theater Kon-
stanz bereits viele Anfragen für
Freikarten eingegangen. Das Thea-
ter hatte dafür die Bedingung ge-
stellt, dass Besucher während der
Vorstellung ein Hakenkreuz-Sym-
bol im Theatersaal tragen sollten.

Es hätten sich bisher rund
50 Interessierte gemeldet, sagte ei-
ne Sprecherin. „Das ist sehr viel,
das hat mich überrascht.“ Zuvor
hatte auch der SWR berichtet. Wie
viele Karten insgesamt verkauft
wurden, konnte das Theater am
Dienstag nicht sagen. Es seien
14 Vorstellungen geplant, die Aus-
lastung liege im Schnitt bei rund

45 Prozent. Mit der Idee will das
Theater nach eigenen Angaben
zeigen, wie schnell man Men-
schen korrumpieren könne. Wer
eine Karte kaufe, könne einen Da-
vidstern als Zeichen der Solidari-
tät mit den Opfern der NS-Ge-
waltherrschaft tragen, hieß es
beim Schauspielhaus.

Die Freikarten-Idee hat bereits
für Proteste gesorgt. So hatten et-
wa die Deutsch-Israelische Gesell-
schaft in der Bodensee-Region
und die Gesellschaft für Christ-
lich-Jüdische Zusammenarbeit
Konstanz unter anderem auch
kritisiert, dass die Premiere am
20. April auf den Geburtstag von
Adolf Hitler fällt. dpa

NACHRICHTEN

Rechtsstreit um „Sammlung
Hans Kinkel“ entschieden

Die „Sammlung Hans Kinkel“ im
Germanischen Nationalmuseum
Nürnberg ist jetzt komplett. Nach
einem gewonnenen Rechtsstreit
stellte das Haus am Dienstag
32 Meisterzeichnungen von Max
Beckmann (1884–1950) und
15 Blätter von Otto Dix (1891-
1969) vor. Rund 400 Handzeich-

nungen von Meistern der Moder-
ne hatte der 2015 gestorbene
Kunstkritiker und -sammler Kin-
kel dem Museum vermacht. Je-
doch hatte eine anonyme Person
Anspruch auf besagte Werke von
Beckmann und Dix angemeldet:
„Es wurde behauptet, Kinkel hät-
te die Zeichnungen auf dem To-
tenbett jemand anderem zuge-
sprochen“, erklärte das Museum.
Es seien keine Beweise vorgelegt
worden. Daher sei dem Museum
in zweiter Instanz vom Kammer-
gericht Berlin der Rest der Samm-
lung zugesprochen worden. dpa


