
Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihre Fragen, Anregungen oder persönliche Meinungen. Bitte fassen Sie sich kurz, 
um so wahrscheinlicher wird die Veröffentlichung. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe ohne Rücksprache zu kürzen.

Reiselektüre
 
Wenn ich mit dem Zug nach München fahre, gehört Ihre 
HUMANE WIRTSCHAFT zu meiner Reiselektüre. Ihren 
Aufsatz „Europa in der Schuldenfalle“ hatte ich natürlich 
gleich gelesen. Meine Begeisterung über Ihre Bildungs-
vermittlung könnte nicht größer sein.

Dipl.-Ing. Gottfried Hilscher

Zu „Schuldgeld und Geldschulden“ von Friedrich 
Müller-Reißmann (HUMANE WIRTSCHAFT, Heft 
04/2011)

Es wurde allerhöchste Zeit, dass dieser Artikel geschrieben 
wurde. Hoffentlich haben ihn alle gelesen und auch ver-
standen. Was Helmut Creutz seit Jahrzehnten mit Eselsge-
duld immer wieder vorgerechnet hat, dass dieser Unsinn 
aus den Lehrbüchern der Volkswirtschaft von der Geld-
schöpfung der Geschäftsbanken durch dieses absurde im-
mer wieder Anlegen des gleichen Geldes auf Girokonten 
immer noch dort zu finden ist und auch geglaubt wird: 
das ist nun hoffentlich vorbei. Zum Verständnis der Volks-
wirtschaft sind die vier Grundrechnungsarten völlig aus-
reichend. Alles andere ist Vernebelung, damit der gesunde 
Menschenverstand davon abgehalten wir, die Wahrheit zu 
glauben. Denn auch hier gilt der Spruch von Gellert:

 „Die Wahrheit die wir alle nötig haben,
 die uns als Menschen glücklich macht,
 war von der weisen Hand, die sie uns zugedacht,
 nur leicht verdeckt, nicht tief vergraben“
 (Gellert, 1715 - 1769)

Gerhardus Lang, Bad Boll

Gefangenendilemma
 
Das Gefangenendilemma beschäftigt mich. Ich weiß 
zwar noch nicht, ob es mit Adam Smith etwas zu tun 
haben kann, behauptet wird es zumindest. Wenn dem 
so wäre, wäre dies das Eingeständnis, dass er wohl irrte, 
bzw. zu kurzfristig dachte. Dass nämlich durch das Stre-
ben eines jeden Individuums nach Profit das Beste für die 
Gesellschaft erreicht wird, ist danach nicht wahr.

Das Gefangenendilemma besagt jedoch, dass kooperie-
ren (= schweigen) das Beste für die Gesellschaft, jedoch 
defektieren (= reden) das Beste für den Einzelnen  wäre. 
In Wirklichkeit wird jedoch immer (/meist) das „Verkehr-
te“ gewählt, nämlich defektieren.

Das Ganze habe ich aus dem Buch von Daniel Goeude-
vert „Das Seerosenprinzip“, vermengt mit einigen Inter-
net-Googles (Wikipedia ...) zum Gefangenendilemma.

Darf ich dazu einmal auf einen Beitrag in der HUMANEN 
WIRTSCHAFT hoffen?

Günter Fritz, Bibersfeld

Zu „Die ökonomische Logik des Wirtschaftswachs-
tums“ von Thomas Seltmann (HUMANE WIRT-
SCHAFT Heft 04/2011)

Der Autor hat in seiner Kommentierung einen entschei-
denden Punkt sehr treffsicher aufgezeigt: – Wie kommt 
es zu dem grundsätzlichen Vorrang des Kapitals vor der 
(menschlichen) Arbeit – ?

Es ist lange überfällig dies v.a. mit Gewerkschaften, Kir-
chen und einer breiten Öffentlichkeit zu diskutieren. Es 
bleibt ein Rätsel, warum z.B. Gewerkschaften es hinneh-
men, wenn arbeitende Menschen in einer Kapitalgesell-
schaft bilanztechnisch als Kostenfaktor erscheinen und 
nicht wie Kapitaleigner als Mitglieder derselben? (aus-
führlicher: Scherhorn, ZfSö, 156-157, 08, S. 6)

Der andere Gesichtspunkt dieser Frage ist ein so-
zialethischer: Wie kann es sein, dass grundsätz-
lich Anlagekapital überhaupt einen Lohn (Rendite) 
beanspruchen kann, obgleich es nicht arbeitet, son-
dern dies in schöpferischer Hinsicht nur der Mensch 
kann? (ausführlicher: Heinrichs, HW – 06/07, S. 34) 
Dies alles führt zu einer noch spannenderen und auch 
grundlegenden Frage: Wie steht es um eine Demokra-
tie, in der die arbeitende Mehrheit der Bevölkerung von 
überkommenen Rechtsnormen und sozialethischer Her-
abwürdigung belastet ist? Ein kluger Kopf sagte kürzlich 
zum Zustand unserer Wirtschaftsverfassung, „die richti-
gen Fragen seien hier noch nicht einmal gestellt.“ Tho-
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mas Seltmann ist sehr zu danken, dies in seinem Beitrag 
präzise getan zu haben.

Stefan Pinkert, Michelstadt

Affront gegen die Grünen
 
In der letzten Ausgabe von Humane Wirtschaft haben 
Sie einen Beitrag geliefert, den ich als Affront empfin-
de. Es geht um den Beitrag von Roland Rottenfußer 
„Die öko-neoliberale Republik“, in dem sich dieser über 
die Grünen hermacht. Als Mitglied des Gemeindera-
tes meines Heimatortes und als Mitglied des Kreista-
ges meines Heimatkreises und schließlich als Delegier-
ter für den Landesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen 
in Schleswig-Holstein können Sie mir glauben, dass ich 
mich mit den Internas der Grünen auskenne.

Für mich ist der Affront auch deshalb besonders 
schmerzlich, weil ich die Bewegung und die Zeitschrift 
Humane Wirtschaft für wertvoll halte und mich seit 
einiger Zeit darum bemühe, dass die Problematik des 
Zinssystems endlich auch in den Köpfen Grüner Poli-
tiker Fuß fasst. Wenn wir die Machenschaften der  
Finanzmafia weltweit aufdecken und ausbremsen 
wollen, brauchen wir Solidarität und keine Spaltung. 
Jede Abgrenzung von einer gemeinsamen Bewegung 
schwächt diese und macht sie am Ende wirkungslos.

Jetzt möchte ich mit einigen Details auf die unzutref-
fenden Darstellungen eingehen:

1. Grüne beschränken sich nicht weitgehend darauf, 
Profitgier auf Basis von Radioaktivität zu stören. 
Atomkraft ist eine hochgefährliche Risikotechno-
logie. Im Vordergrund der Antiatomkraftbewe-
gung steht zwar auch das Verhindern von Pro-
fiten, vielmehr aber das Beenden einer nicht 
beherrschbaren und todbringenden Technologie.  
Übrigens: Ökologisch, basisdemokratisch und ka-
pitalismuskritisch sind die Grünen auch heute. Ich 
kann nicht erkennen, wo das Gegenteil des gleich 
in der Einleitung aufgemachten Affronts später be-
legt wird.      
 

2. Kriegspolitik: Ein Bericht soll später kommen. Den-
noch geht Rottenfußer auf das Kosovo-Drama und 
den Libyen-Krieg ein. Kosovo war in der Tat ähn-
lich wie der Afghanistan-Einsatz eine Zerreißpro-
be innerhalb der Grünen. Können wir zusehen, wie 
ein Volk von einem anderen vernichtet wird? Wenn 
nein, wie können wir dem Einhalt gebieten? Dar-
über streiten Grüne intern weiter. Dennoch hat es 
eine Entscheidung gegeben, von der niemand sa-
gen kann, was gewesen wäre, wenn sie nicht so 
gefallen wäre. Der Pazifismus ist nicht entsorgt. Ich 
stelle mir die Frage: Bis zu welchem Punkt darf ich 
mir Wehrlosigkeit gestatten?   
 

3. Soziales: Natürlich fordern die Grünen zu Hartz IV 
einen Systemwechsel. Doch ist im Augenblick nicht 
mehr zu erreichen als eine Erhöhung der Bezüge. 
Wie soll eine 10-Prozent-Opposition den System-
wechsel durchsetzen? Die Zerschlagung der Groß-
banken zu fordern hört sich gut an. Doch ich denke, 
dass daran mehr hängt als mal eben so eine For-
derung. Das Umkrempeln des Finanzwesens muss 
wohl bedacht werden, sicher auch ohne Großban-
ken. Bei schlagwortartigen Forderungen dieser Art 
ist es wie immer im Leben: Man kann alles haben 
wollen und bekommt nichts. Man kann aber auch 
weniger fordern und hat dann immerhin etwas. Na-
türlich kann man auch darüber streiten, ob eine 
Revolution richtig ist (abgesehen davon, dass eine 
solche von kaum jemand mitgetragen wird). Die-
se anzuzetteln hätte ich allerdings nicht den Mut. 
Man findet bei Rottenfußer nicht einen Vorschlag, 
wie denn an einen Systemwechsel heranzukommen 
wäre. Dazu hätte ich gern einmal Ideen gehört. 
 

4. Die Einkommenssituation der Grünen: Es ist eine ab-
solute Falschdarstellung, dass die Grünen alle gut 
betucht sind. Ich bin Rentner, lebe nach allen Ab-
zügen von ca. 500 Euro monatlich. Ich kenne ganz 
viele Bürger, die eher wenig verdienen, dennoch 
bei den Grünen sind. Dass die Grüne Idee vermehrt 
bei der bürgerlichen Intelligenz greift, zu der sicher 
auch Gutverdienende (aber keine Zocker) gehören, 
spricht doch für die Grünen. Wir werden nicht ge-
sponsert, erhalten keine Millionen-Spenden. Wir ar-
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beiten mit den kleinen Beträgen, den unsere Mitglie-
der und Mandatsträger zusammentragen. Es ist eine 
absolute Lüge, wir würden uns nicht für andere, ins-
besondere Bedürftige einsetzen. Wir kümmern uns 
um Behinderte, um Senioren, um arme Kinder. Dann 
taucht das alte Benzinpreis-Klischee wieder auf. Das 
ist wirklich billiger Schnee von gestern.  
 

5. Immer wieder: Hartz IV. Dass Grüne wegen ihrer 
angeblichen Anlagengewinne sich nicht für sozia-
le Fragen engagieren, ist unterhalb der Gürtellinie. 
Hier wird unterschwellig Hass geschürt, u.a. auch 
gegen TAZ-Leser (die TAZ ist übrigens immer auf 
Anti-Grün-Trip), Grönemeyer-Hörer und Bioladen-
Kunden usw. Bei uns liest man nicht TAZ oder Süd-
deutsche, man hört nicht die besagten Rock-Poe-
ten, einige Grüne kaufen allerdings im Bioladen. 
Natürlich wollen wir keine Tiere quälen, ebenso 
wenig wie wir der Benachteiligung von Menschen 
zustimmen.      
 

6. Ansonsten: Politik ist harte Arbeit. Wir geben unser 
Bestes und werden heute mehr gewählt als früher. 
Warum wohl?

Klaus Tormählen

Verständlicher und gut leserlich
 
Ich lese die HUMANE WIRTSCHAFT nun schon einige 
Jahre. Hocherfreut war ich damals, als ich sie zufällig ent-
deckte. Die Inhalte waren eine für mich fremde Welt. Am 
Anfang verstand ich bei den meisten Artikeln nur wenig. 
Es kostete mich viel Mühe, Zusammenhänge zu erken-
nen. Im Lauf der Zeit gab es immer mehr Artikel, bzw. 
Autoren, deren Gedanken ich folgen konnte. Das war si-
cher zum Teil Ergebnis meiner Anstrengungen, mich in 
die Themen hineinzufinden. Vor allem hing es davon ab, 
wie die Artikel geschrieben waren.

Ist es Sinn und Ziel der HUMANEN WIRTSCHAFT den 
Menschen zu helfen, sich in diese Materie einzuarbeiten 
– auch ohne Studium – oder soll es ein Forum sein für 
Experten, die eine Sprache sprechen, die für „Insider“ 
gedacht ist? Wenn Sie wollen, dass sich mehr Menschen 

für die Themen Der Zeitschrift interessieren, was ich für 
dringend notwendig halte, dann machen Sie doch bit-
te Autoren, wie z.B. Prof. Dirk Löhr, darauf aufmerksam, 
dass sein Artikel vom normalen Volk nicht zu verstehen 
ist. (März/April 2011)

Noch einen Hinweis zur Gestaltung mag ich Ihnen geben: 
Ausgabe Mai/Juni 2011 ist optisch so gestaltet, dass die 
Schrift kaum zu entziffern ist. Vielleicht bemerken das 
nur Menschen, deren Augen nicht mehr taufrisch sind. 
Ich hoffe, dass Sie auch an diese Menschen denken und 
ihnen ermöglichen, die wertvollen und wichtigen Infor-
mationen zu entdecken.

Bettina Heyligenstädt, Würzburg
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Gesprächs- und Leserkreise HUMANE WIRTSCHAFT
Immer mehr Freunde und Leser unserer Zeitschrift treffen sich 
zu regelmäßigen Gesprächen und der Planung gemeinsamer 
Aktionen. Diese Initiativen unterstützen wir gerne nach besten 
Kräften. Interessenten für die Gründung von regelmäßigen Leser-
treffen bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserer Geschäfts-
stellenleiterin Frau Erika Schmied.

E-Mail: service@humane-wirtschaft.de Tel: (09161) 87 28 672

Bestehende Leserkreise:

Jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr in Nürnberg

Lesertreffen/Stammtisch der Zeitschrift HUMANE WIRTSCHAFT
Kontakt: Erika Schmied Telefon: (09161) 87 28 672 

Jeden zweiten Dienstag im Monat um 17 Uhr in Essen

Gesprächskreis Förderverein Natürliche Wirtschaftsordnung
Ort: 45131 Essen-Rüttenscheid, Katharinenstraße 14
Moderation: Wilhelm Schmülling
Kontakt: w.schmuelling@googlemail.com

Für das Rhein-Main-Gebiet

Kontakt: Klaus Unverzagt Telefon: (069) 49 29 28, Internet: http://
www.hw.wohntisch.de/   E-Mail: humane-wirtschaft@wohntisch.de


