
Langfristige Finanzierung 

der Realwirtschaft 



Hervorragende Neuigkeiten,   

Sie wollen in Europa die Kapital-

märkte und die Verbriefung 

fördern! Und dabei haben wir 

noch gar nicht Weihnachten! 

Und, was gibt’s 
Neues aus Brüssel? 



Ehrlich? Haben die die Krise 

schon wieder vergessen? 

Sie suchen händeringend nach Lösungen, um 

kurzfristig Wachstum zu schaffen, und unsere 

Lobbyisten haben ihnen auf die Sprünge geholfen… 
Unsere Story: Die Banken haben die Krise verursacht, 

deshalb brauchen wir weniger Banken und mehr 

Kapitalmärkte, um die Realwirtschaft zu finanzieren. 

Aber natürlich bedeuten mehr Kapitalmärkte auch 

mehr Investmentbanken für die Verbriefung und damit 

mehr Geld für uns…  



… Wir haben ihnen klar gemacht, dass sie uns fördern 

und weniger Vorschriften machen sollten, sonst gibt 

es nicht genug Kredite für die armen KMUs, kein 

Wachstum und die EU-Banken werden von den US-

Banken lebendig einverleibt. Und so sind sie jetzt 

einverstanden uns zu helfen, um die Verbriefung 

wiederzubeleben, aber natürlich nur die “gute 
Verbriefung” dieses Mal. 

Klingt für mich nach 

einem  “gesunden 
Bacon Burger". Wie 

soll das gehen? 



Naja, eigentlich das Gleiche wie immer:  

Wir verpacken Kredite neu und verkaufen sie 

an Investoren, nur mit dem Unterschied, 

dass wir dieses Mal versprechen, keine 

“giftigen” Papiere und anderes kompliziertes 

Zeug darunterzumischen. Aber keine Sorge, 

damit lässt sich immer noch viel Geld 

machen.  

Wie habt ihr sie davon 

überzeugen können, 

dass das besser  

als klassische  

Bankdarlehen ist?? 



Mach Dich mal locker, das bringt auch Dir was. 

Sie werden einen Großteil der Infrastruktur in 

Europa privatisieren und Dein Pensionsfond 

kann dann in Brücken- und Autobahnbau 

investieren, mit einer netten Rendite, staatlich 

garantiert. Ist doch besser als in miese 

Staatsanleihen zu investieren, oder? Jemand 

muss den armen Rentnern doch helfen…  

Klingt in der Tat nicht 

schlecht! Haben die 

eigentlich keine Angst vor 

öffentlichen Protesten 

oder davor, dass sie ein 

Systemrisiko wie vor der 

Krise schaffen? 



Ach, Du denkst zu weit voraus, darüber 

werden sie sich später Gedanken 

machen. Was jetzt zählt sind Wachstum 

und Jobs, und zwar zügig. 

Ich bin mir nicht so sicher, wie  

mehr Investmentbanking und 

eine Kreditschwemme auf dem 

Finanzmarkt dabei helfen sollen… 



Darüber sollten wir zwei uns 

keine Gedanken machen, 

mein Freund. Vertrau den 

großen Jungs… 

… Außderdem werde ich 
vielleicht eine neue 

Kinderfrau anstellen und 

ein neues Auto kaufen, 

um das zu feiern. Wenn 

das nicht gut für die 

Realwirtschaft ist? 



ENDE 

Dieser Cartoon setzt sich in humoristischer Weise mit gewissen Aspekten 

der Initiative für die langfristige Finanzierung der EU-Wirtschaft 

auseinander, der Text hat lediglich illustrativen Charakter. Eine fundierte 

Analyse findet sich in dem Bericht “A missed opportunity to revive “boring” 
finance?”, den Finance Watch im Dezember 2014 veröffentlicht hat.  
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