




Mann, ich würde echt gern ein Haus 
kaufen. Aber ich habe nichts für die 
Anzahlung gespart und könnte mir auch 
die Raten nicht leisten. Können Sie mir 
helfen?

Klar! Weil ja der Wert Ihres 
Hauses für immer steigen wird, 
brauchen wir gar keine 
Anzahlung mehr. 



Und wir können Ihnen einen echt sehr sehr 
niedrigen Zinssatz für ein paar Jahre geben. Wir 
heben den dann später mal an, o.k.?

Ja, kein Problem. Hm, eine Sache ist da noch. Mein 
Chef ist ein echtes Arschloch und könnte meine 
Arbeitsbestätigung verweigern. Ist das ein Problem?

Nein Nein. Wir geben Ihnen einen 
speziellen „Lügen Kredit“ und Sie können 
selbst Ihr Einkommen bestätigen!



Ihr seid ja echt prima! Also, dass Ihr mit 
jemandem wie mir arbeitet…!

Nun ja, wir sind es ja gar nicht, die Ihnen das 
Geld leihen, das macht irgendeine Bank - also 
ist es uns eigentlich egal, ob Sie den Kredit 
zurückzahlen. Wir bekommen unsere 
Kommission auf jeden Fall!

Wow! Also legen wir los!





Ich muss unbedingt diese ganzen 
ekligen Hypotheken loswerden! 
Die verpesten mir das ganze Büro.

Gott sei Dank werde die wirklich 
smarten Banker in New York sie 
kaufen und dann ihre Finanzmagie 
anwenden. Ich werde dort gleich 
mal anrufen. 





Igitt!!! Wir werden diese beschissenen 
Hypotheken lieber schnell los bevor 
sie noch Fliegen anziehen…



Aber Chef, wer kauft uns diesen 
Mist denn ab?



I hab‘s! Wir erfinden einfach ein neues 
Wertpapier und benutzen diese 
beschissenen Hypotheken als Sicherheit. 
Wir nennen es einen CDO oder CMO!

Wir können das Wertpapier dann an 
Investoren verkaufen und versprechen die 
Rückzahlung, nachdem die Hypotheken 
zurückgezahlt sind. 



Aber Scheiße bleibt doch Scheiße, oder?
Ich kapier‘s nicht…



Klar, einzeln betrachtet sind das ziemlich 
lausige Kredite, aber wenn wir sie in Bündel 
schnüren, werden nur manche platzen aber 
bestimmt nicht alle. 

Und da die Immobilienpreise immer steigen, 
müssen wir uns gar keine Sorgen machen. 



Ich kapier‘s immer noch nicht…



Unsere CDO wird folgendermassen 
funktionieren: 

Wir machen drei Tranchen daraus und wir 
nennen sie: „Die Guten“, „Die nicht ganz so 
Guten“ und „Die Hässlichen“. 



Wenn einige Hypotheken platzen, dann 
versprechen wir den Investoren der „Guten“, sie 
zuerst auszuzahlen. 

„Die nicht ganz so Guten“ kommen danach und 
„Die Hässlichen“ erst ganz am Schluss 



Ah, langsam kapiere ich‘s. „Die Guten“ haben 
das geringste Risiko und bekommen daher auch 
den niedrigsten Zinssatz, stimmt‘s? 

„Die nicht ganz so Guten“ bekommen schon 
mehr und „Die Hässlichen“ bekommen einen 
richtig fetten Zins. 



Genau! Aber warte, es wird noch besser. Wir 
werden eine Versicherung für die Anleihe der 
„Guten“ abschliessen. 

Wenn wir das tun, dann bekommen wir von den 
Agenturen ein Rating von AAA bis A. Für die 
„Nicht ganz so Guten“ bekommen wir ein BBB bis 
B Rating und die „Hässlichen“ lassen wir erst gar 
kein Rating ausstellen.



Also haben Sie es geschafft AAA und BBB 
Anleihen aus einem Haufen stinkender 
hochriskanter Hypotheken zu machen.

Boss, Sie sind ein Genie!!!

Ja, ich weiss…



Und wem verkaufen wir die drei Tranchen?



Diese Arschlöcher bei den Behörden lassen 
uns dieses Zeug leider nicht an Witwen und 
Weisen verkaufen, also geben wir es an 
unsere institutionellen Kunden. 

Zum Beispiel?



Versicherungen, Banken, norwegische 
Kleinstädte, Schulstiftungen in Kansas - Jeder, 
der eine sichere Anlage von hoher Qualität 
sucht. 



Aber die „Hässlichen“ wird doch bestimmt 
niemand kaufen wollen, oder? 

Nein, so doof ist niemand. Die behalten wir 
selbst und zahlen uns einen fetten Zins aus. 



Das klingt ja alles super, aber dann haben wir 
diese stinkenden Hypotheken ja immer noch im 
Haus und sie nur als Sicherheit für ein neues 
Wertpapier benutzt.

Müssen wir die dann nicht in unserer Bilanz 
zeigen?



Natürlich nicht! Es ist völlig legal, die 
Hypotheken an eine Gesellschaft auf den 
Cayman Islands zu übertragen. 

Der ganze Mist geht dann in derenderenderenderen Bilanz 
ein. Man nennt das ein „Special Purpose 
Vehicle, oder SPV!



Da ist ja super, aber wie kann das legal sein?

Wir schieben doch nur unseren Mist von links 
nach rechts…

Klar, aber wir haben den Gesetzgeber 
überzeugt, dass es für die US 
Wirtschaft überlebenswichtig ist, dass 
Investoren nichts von diesen 
komplexen Transaktionen 
mitbekommen. 





Sir, als ein Anleger und beunruhigter 
Bürger verlange ich, dass Sie unsere 
Finanzdienstleister zu mehr Transparenz 
in ihren Reportings zwingen!!



Du kannst mich mal 
kreuzweise…





Hey Mann, was zur Hölle 
ist los? Wir bekommen 
unsere monatliche 
Zahlung nicht!



Ja, ich wollte schon längst anrufen aber hier ist 
die Hölle los. 
Anscheinend können irgendwelche Arschlöcher 
ihre Hypotheken nicht bezahlen. Und die dienen 
als Sicherheit für Ihren CDO.



Moment mal! Wir haben die „Gute“
Tranche gekauft. Die ist AAA 
gerated. Verstehen Sie? Die 
sichere Tranche.

Wir sind die, die zuerst bezahlt 
werden!!!



Nun ja, unglücklicherweise waren die 
Darlehen noch ein bisschen mieser, als wir 
ursprünglich geglaubt haben und es 
kommt praktisch kein Geld rein.

Ehrlich, ich versichere Ihnen, darüber sind 
wir genauso enttäuscht wie Sie…



Aber Sie haben mir gesagt, dass die 
Immobilienpreise immer nach oben gehen 
und die Darlehensnehmer ihre Hypotheken 
immer refinanzieren können!



Ja, da haben wir uns geirrt.

Wir haben wohl Mist gebaut. 

Sorry!



Geirrt? Ich glaube ich spinne! 

Was ist mit dem AAA Rating? 



Die Agenturen haben auch Mist 
gebaut!



Aber diese Anleihe ist versichert, 
die Versicherung wird doch für 
den Schaden aufkommen, oder?



Soll das ein Witz sein? Die 
Versicherungen haben niemals 
genug Kohle, um diesen Schaden zu 
decken.

Die haben auch Mist gebaut…



Und was soll ich jetzt den Leuten 
erzählen, deren Pensionsgelder 
ich verwalte, Sie Arschloch?



Sagen Sie denen, SieSieSieSie hätten Mist 
gebaut.



Ich hätte…?

Arschloch!!!



Selber Arschloch!




