„Das dumme deutsche Geld“
Der Sommer neigt sich
dem Ende. Dem Lesen am
Strand folgt das Lesen auf
der Couch. Und gerade
weil wir im Alltag eigentlich schon genug von ihr
hören und sehen, sollten
wir sie als Buch so nahe
wie möglich an uns heranlassen: „Die Finanzkrise“.
Plauen/Berlin – Wir alle kennen sie,
die realen „Protagonisten“ der Finanzkrise: die Politiker und die Banker. Und wir kennen das, was öffentlich verlautbart wurde, über Entscheidungen, Begründungen für die
Krise und Lösungsvorschläge. Und
das klingt alles ziemlich glatt und damit irgendwie auch langweilig.
Veit Etzold hat hinter die Kulissen
der Macht geschaut. Ob Josef Ackermann mit Jochen Sanio, Bill Clinton
mit Joseph Stiglitz, Wolfgang Schäuble mit Jörg Asmussen oder Angela
Merkel mit Jens Weidmann – er hat
die Akteure der Finanzkrise in fiktiven Gesprächen belauscht und beobachtet. Das Ergebnis ist das Buch
„Die Finanzkrise“, das zu Recht den
Untertitel „Eine tragische Komödie“
trägt. Erhellend, humorvoll und teilweise bitterböse zeigt Etzold, was auf
höchster Ebene passiert sein könnte.
Nachdem Redakteur Torsten Piontkowski das im April erschienene
Buch geradezu verschlungen hat, unterhielt er sich mit dem Autor.
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Buch reflektieren Sie die Ereignisse
in Griechenland wenige Wochen
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Das Buch trägt den Untertitel
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ce?
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Kann ich. Ich hab mal für einen
Freund den Wahlkampf gemanagt.
Slogan: „Bis hierhin und weiter.“
Klingt doch gar nicht so übel, oder?
Übrigens: Es gibt auch Idealisten in
der Politik.
In Ihrem Buch kommt die Rolle
der Chinesen im internationalen
Finanzpoker besondes humorvollsarkastisch rüber. Welche Rolle
messen Sie den Chinesen in den
nächsten Jahren zu?
Ich bin oft in China unterwegs.
Durch das dortige immense Wachstum ist das Land auch ein Riesenabnehmer westlicher Produkte. Nun
fällt es als Konjunkturlokomotive
des Westens aber langsam aus – und
der muss nun endlich seine Hausaufgaben machen.
Sie sagten mal „Je abstrakter die
Dienstleistung, desto besser muss
die Story sein.“ Gilt das nicht gerade auch für die Politik?
Ja klar, aber es passiert ja nichts. Keine Visionen, nichts.
Gibt es Dinge die Sie im Buch beschreiben von denen Sie selbst
schockiert sind, dass sie eintraten?
Oh ja. Dass die Europäische Zentralbank Anleihen kaufen kann und
Deutschland sie zu 30 Prozent zurückzahlen muss. Das ist hochgradig
kriminell. Mit Mario Draghi, dem
Präsidenten der EZB, hat Europa
seine Monarchie wieder. Der druckt
das Geld und bestimmt über das
Volksvermögen der Staaten.
Würden Sie sich von der Denke
her eher als deutschen Amerikaner
sehen?
Da ist was dran. Allerdings leben die
Amis auch auf Pump zu Lasten der
nächsten Generationen. Aber sie
probieren viel mehr aus. An
Deutschland schätze ich die Verlässlichkeit. Es gibt ja hilfreiches und
nicht hilfreiches Deutschsein. Also
erst deutsch, dann angloamerikanisch.
Welches Thema brennt Ihnen als
nächstes auf den PC-Tasten?
Hinsichtlich Sachbüchern hab ich
erst mal nichts in der Pipeline. Aber
im Oktober erscheint dann ein Politthriller über Seltene Erden und Waffenschmuggel im Kongo.
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Das Buch „Die Finanzkrise“ erschien im April 2015 im Verlag Wiley VCH, 220 Seiten, 19,90 Euro.

