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„Forever Taken“
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kennen und gewann Einblick in ein Un-
ternehmen, das bereits auf nachhaltige 
Entwicklungen setzte, als man dem we-
der in Europa und erst recht nicht in Af-
rika maßgebliche Relevanz beimaß. Sie 
lernte den Sohn des Gründers, Helmy 
Abouleish, kennen und sie entwickel-
te ein Gespür dafür, wie diese alterna-
tive Art des Wirtschaftens sich wie ein 
Gegenentwurf zur herrschenden Lehre 
anfühlte. Trotz des Zwangs, hauszuhal-
ten und Einnahmen und Ausgaben im 
Blick zu behalten, wurde ihr klar, worin 
ein entscheidender Unterschied lag: Es 
ging bei SEKEM nicht um die Maximie-
rung von Profiten, sondern um eine Ent-
wicklung, die das Ganze im Blick hatte. 
Mensch, Umwelt, Sozialwesen und ihr 
wechselseitig förderliches Miteinander. 
Was sich ihr nicht erschloss, war die Tat-
sache, weshalb man sich mit dieser der-
maßen einleuchtend gemeinschaftsför-
dernden Art des Wirtschaftens überaus 
schwertat. Warum sich derlei in einer 
Art Spielecke ökonomischer Realität be-
fand, die bewundert, aber nicht auf eine 
Weise ernstgenommen wurde, die sie in 
eine Vorbildfunktion brachte.

Hinrichs Aufsatz trug dazu bei, dass 
sich ihr eine Erklärung zu erschließen 
begann. Neben dem Drang zur Auf-
klärung seines Todes, spürte sie, wie 
ein neues Kapitel in ihrem Leben auf-
geschlagen werden und sie eine Rei-
se fortsetzen könnte, die mit der Ent-
scheidung für ein Wirtschaftsstudium 
begann. 

Sie überlegte, was sie tun könnte, da-
mit dieser Aufsatz von Hinrich veröf-
fentlicht werden würde. Mit Hilfe eines 
KI-basierten Online-Übersetzungspro-
gramms und etwas Unterstützung Ih-
rer Freundin und ehemaligen Kommili-
tonin, Naïla, übersetzte sie das Essay 
ins Arabische. Naïla arbeitete für eine 
deutsche Großbank in deren Kairoer 
Büro. Sie sprach mittlerweile perfekt 
Deutsch. Sherin war überzeugt, dass 
im Aufsatz Hinweise zu entdecken sei-
en, die bei der Suche nach Hinrichs 
Mördern helfen könnte.

“Basiskarte und Daten für diese Grafik stammen von 
OpenStreetMap und der OpenStreetMap Foundation”

Hinweis: Eine auf Tatsachen beruhende 
Geschichte, die Fiktionen enthält. Das 
Zusammenspiel von Fakten und Ausge-
dachtem ist rein zufällig und künstleri-
scher Freiheit geschuldet. Namen, Orte 
und Zeiten können fiktiv sein.

„Ich fühle mich schuldig. Ich hätte mich 
besser um ihn kümmern müssen.“ Moh-
sen war noch immer tief bestürzt über 
Hinrichs Tod. „Hinrich berichtete häu-
fig von derlei Aufträgen, aber, dass es 
einmal lebensgefährlich für ihn werden 
könnte, damit habe ich nicht gerechnet.“ 
„Sayyid Mohsen, Sie reden, als ob sie 
sicher wären, dass er ermordet wurde. 
Die Behörden sprechen von Lungenver-
sagen. Könnte es nicht auch COVID-19 
gewesen sein?“ „Was das angeht, gibt 
es politisch motivierte Anweisungen. In-
offiziell natürlich. Man will die Zahl der 
Corona-Infektionen geringhalten, damit 
der Tourismus nicht gefährdet wird. Mu-
hammad versicherte, dass er bei Hinrich 
keinerlei Anzeichen für eine Krankheit 
oder schwerwiegenderes erkannte. Er 
wurde ermordet. Dessen bin ich mir si-
cher“, bekräftigte Mohsen Sherin. „Und 
ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, 
dass ich die Schuldigen finden werde. 
Das ist das Mindeste, was ich für mei-
nen Freund tun kann. Wirst Du mir dabei 
helfen? Und bitte nenne mich nur Moh-
sen“. Sherin zögerte zunächst, weil sie 
nicht wusste, ob sie gegenüber Mohsen 
frei über ihre Gefühle für Hinrich spre-
chen konnte. „Ja, sayy.., äh Mohsen“, 
antwortete sie selbstbewusst, „Du 
kannst auf mich zählen.“

„Zunächst musst Du mir alles erzählen, 
woran Du Dich erinnerst. Jedes kleins-
te Detail ist von Bedeutung.“ „Seit ges-
tern das Schiff wieder freigelegt werden 
konnte, verschwinden die Neugierigen 
und Journalisten. Im Laden meines On-
kels gibt es weniger zu tun und ich wer-
de ihn fragen, ob er auf mich verzichten 
kann. Dann stehe ich Dir für alles Wei-

tere zur Verfügung.“, bekräftigte She-
rin. „Mach Dir keine Sorgen wegen Dei-
nes Verdienstes. Du arbeitest jetzt für 
mich. Ich brauche Dein Wissen in Wirt-
schaftsfragen, denn ich weiß, welche 
Rolle das bei Hinrichs Arbeit spielte.“

Hinrichs Unterlagen waren umfangrei-
cher, als sie dachte. Eine Unmenge hand-
geschriebener Texte in verschiedenfar-
bigen Notizbüchern. Seine Handschrift 
war schön. Sie ergab ein Schriftbild, das 
durch seine Linienführung einen Hauch 
arabisch wirkte. Das machte es für She-
rin zwar nicht lesbar, aber es erleichter-
te ihre weitere Arbeit. Verfügbare App-
gestützte Schrifterkennungen waren 
mittlerweile weit genug gediehen, um 
auch Handschriften zu scannen und 
zu übersetzen. Sie erhielt von Mohsen 
ein aktuelles Smartphone-Modell und 
er bat sie, dieses ausschließlich für die 
Nachforschungen zu nutzen. 

Auf einem von Hinrichs Büchern mit 
schwarzem Einband war die Zahl 23 
von Hand eingekerbt. Sherin erkann-
te anhand von Daten und mit wenigen 
Strichen angefertigten Zeichnungen 
darin, dass es ich um die Ereignisse im 
Zusammenhang mit der Schiffshava-
rie handeln musste. Sie fand aber auch 
das Manuskript eines Essays. Offen-
sichtlich war es noch nicht veröffent-
licht, obwohl es ihr so erschien, dass es 
bereits vor seinem Aufenthalt in Ägyp-
ten entstanden sein könnte. Denkbar 
war jedoch auch, dass er es während 
seiner letzten Lebenstage fertigstell-
te. Sie fand es großartig. Sie entdeck-
te darin Erklärungen für Phänomene, 
die sie während ihres Studiums ständig 
nachdenklich machten, weil die an den 
Universitäten gelehrten Wirtschafts-
wissenschaften auszuklammern schie-
nen, welche langfristigen Folgen sich in 
der Realität ergaben.

Während eines Praxissemesters lernte 
sie die SEKEM-Farm unweit von Kairo 

Wenn nichts fließt (Teil 2)

Was am 23. März 2021 wirklich geschah

Von Paul Peter Pospischil – ppp



www.humane-wirtschaft.de   03/2021 35

Wiederaufbau 

In den Nachkriegsjahren war alles an-
ders. Es konnte nur besser werden. 
Während des Wiederaufbaus kam es 
zu legendenhaften Erfolgsgeschichten 
fleißigen Unternehmertums. Die kar-
gen Zeiten des Krieges sorgten für ein 
Verlangen nach Waren und Konsum-
gütern aller Art. Gegenstände, die das 
tägliche Leben ein wenig einfacher und 
auch luxuriöser machten, entwickelten 
sich zu Verkaufsschlagern. „Made in 
Germany“ erlebte einen rasanten Hö-
henflug. Die Pläne der Sozialen Markt-
wirtschaft, geschmiedet von Leuten 
um Ludwig Erhard, versprachen eine 
ausgeglichene Gesellschaft, in der 
Fleiß belohnt und Extreme mit zurück-
haltenden, ausgleichenden Staatsre-
gulierungen verhindert würden. Auf-
bruchsstimmung ist mitreißend.

Pioniere machen Pioniergewinne. Es 
entwickelte sich ein vom Fleiß gespeis-
ter Reichtum. Wer viel leistete, erlebte 
eine stetige Verbesserung materiellen 
Lebens. Wer außergewöhnliches voll-
brachte, kam zu einem kleinen Ver-
mögen. Gewinne wurden reinvestiert. 
Unternehmertum hatte eine enge Be-
ziehung zum realwirtschaftlichen Kreis-
lauf. Reine Spekulation, einzig auf Ka-
pitalrendite ohne persönliches Zutun 
fixiert, gab es nur begrenzt. In der Wie-
deraufbauzeit stand häufig kein ausrei-
chendes Kapitalangebot von Anlegern 
für Kreditvergaben zur Verfügung. Im-
mobilienfinanzierungen konnten oft 
nur scheibchenweise, mit monatelan-
gen, von Bauphasen unabhängigen 
Wartezeiten ausgezahlt werden, weil 
Banken schlicht die Einlagen fehlten.

Mit wachsendem Wohlstand und sich 
konzentrierendem Reichtum breite-
ten sich Kräfte aus, die Wirkung ent-
falteten, aber sich individueller Wahr-
nehmung entzogen. Sie veränderten 
die Gesellschaft langsam, nahezu un-
merklich. Investoren mussten selbst 
nicht mehr mitarbeiten, um auskömm-
liche Einkünfte zu erzielen. Man konn-

Bei der Entstehung dieses Aufsatzes 
leitete mich der Begriff des „Unheimli-
chen“ auf besondere Weise. Im ersten 
Moment mag die Überschrift sugge-
rieren, dass die heutzutage inflatio-
när gebrauchte Steigerungsform für 
eine Sache oder ein Geschehen ge-
meint ist. Aber dieser Text befasst 
sich im übertragenen Sinne mit unser 
aller wirtschaftlichem und sozialem 
Zuhause. Im Grunde mit den heimi-
schen vier Wänden des Sozialwesens. 
Jenem Ort, wo man Sicherheit und 
Geborgenheit zu finden hofft. Das 
Unheimliche keimt an gemütlichen, 
ausgesprochen normalen Orten. Ich 
wollte der Frage nachgehen, warum 
sich ausgerechnet dort im Laufe der 
Zeit, in einem scheinbar schleichen-
den Prozess, Gefühle wie Unruhe und 
Unsicherheit breitmachten.

In den Kurzgeschichten von E.T.A. 
Hoffmann und Edgar Allan Poe dran-
gen auf angsteinflößende Weise 

fremde Erscheinungen ins Heimelige. 
Derartigen will ich im Falle des Zuhau-
ses auf die Spur gehen, in dem das ge-
meinsame Wirtschaften eine Art alle 
verbindenden Blutkreislauf darstellt.

Über Jahrzehnte hinweg lebten wir in 
unserem Gesellschaftshaus und nutz-
ten auf vertraute Weise Geld für nahe-
zu alle Arten des Austauschs. Die Er-
folgsgeschichte der Freien, Sozialen 
Marktwirtschaft gab uns Selbstver-
trauen. Gelegentlich machten manche 
sich Sorgen, weil sie der Meinung wa-
ren, dass das Geld sich im zwischen-
menschlichen Bereich immer grö-
ßer werdendes Terrain einverleibe. 
Freundschaftsdienste, die früher wie 
selbstverständlich informell im ge-
genseitigen Einvernehmen erbracht 
wurden, wickelte man zunehmend 
auch unter Einsatz von Geld ab. Es ma-
che doch alles viel einfacher und ent-
bände einen vom schlechten Gewis-
sen, das sich einstelle, wenn man aus 
unterschiedlichsten Gründen selbst 
mehr empfängt, als man geben kann. 

Jedoch war reziprokes Denken nicht 
jedermanns Sache. Wer kein Geld in 
der Hand hielt, schien die Zeit von Mit-
menschen nicht mehr wert zu sein. 
Das war bedrückend. Und auch zu-
nehmend Ausgangspunkt für ein Tun, 
zu dem man sich gezwungen sah. Ei-
nem, auf das man sich unter anderen 
Umständen niemals eingelassen hät-
te. Das Geld wurde zum ungekrönten 
König. Und das Streben nach ihm zur 
allgemeinen Selbstverständlichkeit. 
Man redete sich im Einklang mit dem 
Rest der Welt ein, dass Geld nichts än-
dere, dass es nur ein Hilfsmittel sei, 
nichts weiter. Doch Geld ändert alles 
und sorgt dafür, dass selbst der Red-
lichste niemals für denkbar erachte-
te Untaten vollbringt. Und das in vol-
ler Überzeugung, das Richtige zu tun. 
Derlei Phänomene empfanden man-
che als verstörend, aber noch nicht 
angsteinflößend. Man ordnete es in-
dividuellem Fehlverhalten zu. Im Lau-
fe der Zeit verstärkte sich jedoch eine 
Form spekulativen Vorgehens mit der 
Maßgabe effizienter Aufwendung von 
Zeit und Leistungen. Effizienz im Sin-
ne von höchstmöglichem Ertrag bei 
geringstmöglichem Einsatz. So wur-
den aus Freunden und Mitbewohnern 
vermehrt auch Konkurrenten, denn in 
diesem immer mit der Ressource Geld 
ausgetragenen Wettbewerb um maxi-
male Effizienz wird häufig der Vorteil 
des Einen automatisch zum Nachteil 
Anderer. So geschah es, dass der Frie-
den, den die zunehmende materielle 
Sicherheit bot, immer häufiger gestört 
wurde. Im Wirtschaftsleben die Nase 
vorn zu haben, war eben kein Ponyhof. 
Der Drang nach mehr, das unaufhör-
lich geforderte und erwartete Wachs-
tum, hatte im Kern ein Lustprinzip, 
das sich aus dem Schrecken vor wirt-
schaftlichem Abstieg speisen ließ.

Woher nahm die Macht des Geldes 
ihre Kraft? Wie kann ein Werkzeug, 
ein Hilfsmittel, sich selbst über seine 
ihm zugewiesene Funktion hinausent-
wickeln? Das kann doch nur ein Konst-
ruktionsfehler sein!

„Das unheimliche Regime des Kapitals“
Wie individuelle und soziale Entfremdung in kollektive Heimatlosigkeit mündet.

Von Hinrich Hohenheim

WENN NICHTS FLIESST �TEIL 2�
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te zunehmend Geld für sich arbei-
ten lassen. Die aus Gewinnen realer 
Wirtschaftstätigkeit entstehenden 
Überschüsse entwickelten ein Eigen-
leben, das Geldanlegern exponen-
tielles Wachstum von Geldvermögen 
versprach. Dieses Wunder eines ge-
heimnisvollen Perpetuum mobiles 
stellte ein sorgenfreies Leben für Zei-
ten in Aussicht, in denen man die per-
sönliche Verpflichtung zur Arbeit hin-
ter sich lassen konnte. 

Die ständig steigende wirtschaftliche 
Gesamtleistung war Ansporn, niemals 
nachzulassen. Wachstum war eines 
der alle zusammenschweißenden No-
men. Damit verlieh man dem Streben 
nach Erhalt und Verbesserung Nach-
druck. So transportierte man Leiden-
schaft, die sich wie ein Echo von See-
le zu Seele ausbreitete. Wachstum, 
Wohlstand, Reichtum, Wettbewerb, 
Freiheit, Eigentum – in keinem politi-
schen Wahlkampf bis zum heutigen 
Tage fehlen diese Wörter und kämen 
sie nicht vor, dann empfänden die zur 
Wahl Aufgerufenen dies, als aufkom-
mende Gefahr drohenden Stillstands. 
Kein Wachstum bedeutet Stockung, 
Rückschritt, Verlust an Lebensquali-
tät. Sprachliche Drohungen mit Tief-
schlägen, derer sich keine Politikerin 
und kein Politiker aussetzen wollte. 
Über dem Streben nach hehren ge-
sellschaftlich für förderlich erachte-
ten Zielen, steht bei Leuten, die po-
litische Karrieren anstreben etwas 
weitaus Wichtigeres: Anerkennung 
erlangen durch das Gewähltwerden. 
Und wer in Wahlen Erfolg haben will, 
braucht neben einem Händchen, sich 
in Machtgefügen von Parteien nach 
oben zu arbeiten, eine Sensibilität 
für das strategische Setzen von The-
men, die Wahlerfolge erreichbar er-
scheinen lassen. Und das Umgehen 
von heißen Eisen, deren Behandlung 
zwar dringend erforderlich wäre, die 
anzupacken, jedoch angesichts ihrer 
fest verankerten Position in allen Be-
langen der Gesellschaft und damit in 
den Köpfen der Menschen, dem eige-
nen Fortkommen im Wege stünden. 
Wachstum in Frage zu stellen, ist ein 
solches heißes Eisen. Das Brot der 
Politiker besteht zu einem höheren 
Anteil aus Machtstreben als aus der 
Aussicht auf beträchtliche materielle 
Vergütungen. Letztere entstehen von 
selbst, hat man erst einmal die Stufen 
der Macht erklommen.

Die Globalisierung 

Mitte der 1980-er Jahre begann ein 
Prozess, der rückblickend die Phase 
der wirtschaftlichen Wachstumsstim-
mung auf eine andere Ebene hob. Die 
Globalisierung setzte ein. Städte, ins-
besondere mit jahrzehntelang erfolgs-
verwöhnter Industrieansiedlung im 
Auto- und Maschinenbau, einschließ-
lich der mittelständischen Zulieferbe-
triebe sahen sich innerhalb weniger 
Jahre enormer Steuereinnahmen be-
raubt. 

Die Öffnung der Welt für deutsche 
Wertarbeit bescherte auch einen Stra-
tegiewechsel hin zu größtmöglichen 
Gewinnen für die Unternehmen. Seine 
Erfolgsgeschichten machten Deutsch-
land zu einem beliebten Investiti-
onsziel für Kapital aus dem In- und 
Ausland. Man verlagerte nicht nur Fir-
mensitze über den Globus. Auch die In-
teressen der Handelnden veränderten 
sich. In die gewachsene Gemeinschaft 
aus Unternehmern, Mitarbeitenden, 
Konsumenten und regional verwurzel-
ten Strukturen drangen anonyme Ka-
pitalgeber. Die bis heute anhaltenden 
Exporterfolge der deutschen Industrie 
sind außerordentlich und werden welt-
weit bewundert. 

Der zu zahlende Preis war die Entfrem-
dung. Wem die auf diese Weise so erfolg-
reichen Unternehmen überhaupt noch 
gehören, weiß niemand mehr. Es spielt 
auch keine Rolle, denn das, worauf es 
ankommt, änderte sich nie: Wachstum. 
Der bedrohliche Klimawandel und das 
zerbröckelnde Sozialwesen sind spür- 
und sichtbare Folgen dieses Strebens. 
Man brachte diese Auswirkungen nur 
zögerlich mit dem Wachstumsdiktat in 
Verbindung, bzw. benutzte ihr Auftre-
ten sogar für den Hinweis, dass die ent-
standenen sozialen Klüfte Zeichen zu 
geringen Wachstums seien. Wie konnte 
es sein, dass wir nie aufhörten zu wach-
sen und dennoch die Armut zunahm? 
Das Gemeinschaftshaus Staat wurde 
zunehmend unheimlich. Wie in Mark Z. 
Danielewskis „Das Haus“ (House of lea-
ves) ergab die Vermessung – je nach-
dem wer den Maßstab anlegte –, dass 
Außen- und Innenwände andere Maße 
entwickelten, dass schwarze Gänge in 
unendliche Untiefen entstanden und 
das Leben sich für manche in diesen Ge-
bäuden in einen Horror verwandelten.  
Darin lässt der Autor Harald Bloom 

zu Wort kommen und ihn aus seinem 
Buch „Einflussangst“ vorlesen:

„Man nimmt das 
‚Unheimliche‘, oder das 
‚Unvertraute‘ als das 
‚Ungeheure‘ immer dann 
wahr, wenn wir an unsere 
innere Neigung erinnert 
werden, uns obsessiven 
Handlungsmustern zu 
überlassen. Indem es das 
Lustprinzip überlagert, 
führt das Dämonische in 
einem selbst zu einem 
‚Wiederholungszwang‘.“ 

Dieses „Dämonische in einem Selbst“ 
bedarf eines Klimas, das sein Hervor-
bringen begünstigt. Im Menschen ist 
alles nur erdenklich Gute wie Böse an-
gelegt. Was überwiegt und sich Aus-
druck verschafft, ist immer ein Ergeb-
nis des Umfelds, der Bedingungen, des 
Milieus, in dem man sich befindet. Un-
ser Lebensraum wird geprägt von einer 
aus dem Wirtschaften hervorquellen-
den Macht, die sich wie ein Nebel über 
unser Heim legt.

Im hier in Betracht zu ziehenden Zu-
sammenhang bedroht das Dämoni-
sche nicht die Einzelnen, sondern das 
Kollektiv. Der Verlust des Heimeligen 
drang nicht etwa von außen in unser 
Heim. Es entstand im Laufe der Zeit 
von innen heraus. Aber weil Menschen 
dazu neigen, die Ursache für störende 
Entwicklungen zunächst immer als von 
außerhalb kommend anzunehmen, 
fehlt es bis heute an der Erforschung 
der Prozesse, die sich im Laufe der Zeit 
im eigenen Heim abspielten.

Spätestens mit der genaueren Unter-
suchung des spürbaren Wandels ab 
Mitte der 1980-er Jahre, als die Welt 
der Wirtschaft zum Zwecke weiterer 
Prosperität die Ländergrenzen über-
wand, hätte man herausfinden kön-
nen, welcher Dämon sich im wattewei-
chen Wohlfühlmantel des Wachstums 
verbarg. Die Selbstverständlichkeit, 
wonach Kapital sich rentieren müss-
te, gilt bis heute als ein wirtschafts-
wissenschaftliches Fundament, das 
in Frage zu stellen, für Ökonomen wie 
der Angriff einer Abrissbirne auf den 
erreichten Wohlstand gleichkäme. Ex-
ponentielle Prozesse haben in ihrem 
zu Beginn sehr lange schleichenden 
Wachstum jene Harmlosigkeit, die zu 

WENN NICHTS FLIESST �TEIL 2�



www.humane-wirtschaft.de   03/2021 37

menschlicher Fehleinschätzung füh-
ren. Ihre anfängliche Winzigkeit lässt 
sie nebensächlich scheinen. Beispie-
le wie die Schachbrett-Legende vom 
Herrscher, der einem Erfinder lächelnd 
einen bescheiden erscheinenden 
Wunsch von Reiskörnern zu erfüllen 
versuchte, sind unterhaltend. Lehr-
reich im Sinne einer Untersuchung in 
der Realität vorkommender Abläufe mit 
ähnlich fatalen Folgen, sind derlei Nar-
rative nur vereinzelt. So bleibt das Di-
lemma des Königs ein amüsantes The-
oriegebilde, wenn er realisiert, dass er 
auf das 64. Feld des Spielbretts eine 
nicht in vielen Leben zu erntende Men-
ge Reis legen müsste.

Lange, vielleicht zu lange, wogen wir 
uns in der Sicherheit eines geordnet 
erscheinenden Zuhauses. Doch was 
wäre, wenn wir erwachten und fest-
stellten, dass diese Geborgenheit in 
den Mauern eines Gefängnisses ge-
schähe, aus dem keine Tür hinaus-
führt? Wenn die strukturelle Beschaf-
fenheit des Mediums Geld die in ihr 
steckende, ureigene Vernunft er-
schafft, sie den Subjekten, die sich 
in Freiheit handelnd wähnen, über-
trägt und ihrem Regiment unterwirft, 
ohne dass die Personen sich dessen 
bewusst werden? Der in Allen schlum-
mernde Besitztrieb wird über das vor-
herrschende Wirtschaftsklima pau-
senlos erregt. Heimlich systematisch 
konditioniert begibt man sich in ein 
Wechselspiel mit der Selbstkonditio-
nierung und wird so dem vermeintlich 
semantischen Artefakt „Homo oe-
conomicus“ gerecht. Man erfüllt die 
Realfiktion, mit der das Wirtschafts-
system sich die für seine Operationen 
erforderlichen Akteure konstruiert. 
Der aus dem Liberalismus hervorge-
gangene Neoliberalismus verlor bei 
dem Imperativ der Freiheit aus den 
Augen, dass es Einrichtungen bedarf, 
welche die Bedingungen regeln soll-
ten, unter denen man frei sein kann. 
Der Markt, der angeblich alles regle, 
müsste begleitet werden von einer 
permanenten Infragestellung erkenn-
barer Auswirkungen und damit ein-
hergehender Machtausübung. An-
sonsten gelangt man zu dem Punkt, 
an dem wir uns heutzutage befin-
den: Es etablierte sich die entperso-
nifizierte Macht eines unaufhörlich 
nach höchstmöglicher Rendite stre-
benden Kapitals. Es ist eine dunkle 
Macht, weil die Welt der Wirtschaft 

sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
und besonders ausgeprägt nach dem 
2. Weltkrieg grundlegend änderte. 
Musste ein umfangreiches Projekt fi-
nanziert werden, bekam ein Kredit-
suchender Geld nicht mehr von Ver-
wandten, Bekannten oder regional 
nahestehenden kleineren Institutio-
nen. Kapitalsammelstellen reichten 
den Kreditnehmern die benötigten 
Mittel aus und waren für Kapitalan-
leger die sichere Adresse für die Ver-
mehrung ihres Vermögens. Gesell-
schaftlich gesehen, sowohl weltweit, 
wie in nahezu jedem Industrieland, 
als auch im eigenen Land steht einem 
Heer an Verschuldeten eine geringer 
werdende Zahl unvorstellbar Reicher 
gegenüber. Man kennt sich nicht, 
wohnt aber im gleichen Haus. 

So bleibt unerklärlich, woher das Un-
heimliche in unserem Gesellschafts-
haus rührt. Wir scheinen uns, mit je-
ner Schwere abfinden zu müssen, die 
das Gemüt belastet und die wie eine 
unheilbare Krankheit wirkt. Doch 
auch im Schadensfall ist Verlass auf 
die im System verankerten Prinzipi-
en. Zwangsläufige auftretende Burn-
outs und Depressionen werden ge-
mildert, weil in der Wirtschaft dafür 
Einrichtungen und Medikamente vor-
handen sind. Wiederum ist für de-
ren Entstehen der unweigerliche Be-
sitztrieb ein Garant. Ein sich selbst 
am Leben erhaltender Kreislauf, ge-
speist von einer „freien Energie“, so 
unerklärlich wie Wunder bewirkend. 
Ein Perpetuum mobile. Ein Prozess, 
der zählbare Erfolge wie steigendes 
Bruttosozialprodukt in zunehmen-
dem Maße aus Leistungen erzeugt, 
die nötig werden, weil immer mehr 
und teurere Schäden repariert wer-
den müssen. Erweitertes Wachstum, 
weil vorheriges zur Zerstörung führte. 
Am offensichtlichsten ist das in Be-
zug auf die Natur und die das Klima 
der Erde schädigenden wirtschaftli-
chen Vorgänge. Betrachtet man die 
Gesundheitssysteme oder andere 
Sozialbereiche wird deutlich, wie wir 
am Wachstum immer verderblicher 
erkranken und versuchen, es mit ge-
steigertem zu heilen. Der Markt hält 
stets ein Angebot zum angemesse-
nen Preis bereit. Kontaminierten Bö-
den entsorgen, Mikroplastik aus den 
Meeren fischen, die Schäden von 
Wetterkatastrophen beheben, Öltep-
piche beseitigen, psychisch an Stress 

erkrankte Menschen heilen, Welt-
raumschrott einsammeln, durch den 
Klimawandel vom Aussterben be-
drohte Tier- und Pflanzenarten einhe-
gen und schützen, finanzielle schwa-
che Mitmenschen versorgen usw.; 
alles hat einen Preis und die dafür 
erbrachten Leistungen erhöhen das 
Bruttosozialprodukt. Immer macht 
das Kapital seinen Schnitt, unbeein-
druckt davon, dass das in ihm ste-
ckende Wachstumsgebot die Schä-
den maßgeblich mitverschuldet hat.

Am Ende wird die Statistik nachwei-
sen, dass die Menschheit noch nie 
so hohe Geldvermögen angesammelt 
hatte als zum Zeitpunkt der Zerstörung 
aller Lebensgrundlagen auf der Erde. 
Das Regime des Kapitals hat in Person 
von Managenden die Wirtschaft zu ei-
nem Marktplatz gemacht, auf dem es 
in der Hauptsache nur noch um die 
Koordination knapper Ressourcen mit 
dem Ziel der Realisierung höchstmög-
licher Profite geht. Diejenigen, denen 
das am besten gelingt, werden als 
Helden gefeiert. Ihre Erfolge spornen 
alle anderen an, es ihnen gleichzu-
tun. Ein wechselseitiges Aufschaukeln 
ohne Blick und Gefühl für soziale und 
ökologische Auswirkungen. Ein Schre-
ckensbild, nachdem alle streben und 
das allen droht.
 
Es ist offensichtlich, dass wir dem 
Kern der problematischen Gesamt-
entwicklung bisher nicht nahe genug 
gerückt sind. Dass wir noch nicht er-
kannten, weshalb ein sinnvolles und 
zweckmäßiges Hilfsmittel quasi aus 
sich selbst heraus Unheil erzeugt. Un-
heil, das unser Gesellschaftshaus zu 
einem unheimlichen Ort werden ließ 
und dabei nicht einmal einen Rück-
zugsort gewährt, weil überall die glei-
chen Verhältnisse herrschen. Werden 
wir es je schaffen, dem Geld seine 
einzig zweckdienliche Position zuzu-
weisen? Wird es gelingen, dem aus 
überschüssigem Einkommen entste-
henden Kapital den zerstörerischen 
Effekt zu entziehen und es dem Wer-
den und Vergehen allen organischen 
Lebens anzugleichen?

Wenn unser Haus wieder bewohnbar 
werden soll, wird das unumgänglich 
sein.  

Hinweis: Dieser Beitrag wurde auch ins Ara-
bische übersetzt. (Danke an Sherin und Naïla)
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„Verbunden mit der Regionalentwicklung 
macht die Wirtschaftsförderung 4.0 die 
Menschen und ihren Einfallsreichtum zum 
Ausgangspunkt innovativer Gesellschaf-
ten und Großer Transformationen. Wir ma-
chen Zukunft!“ 

Maja Göpel

Nie gab es mehr zu tun. Unsere Wirt-
schaft braucht nicht nur technische, son-
dern auch soziale und kulturelle Innova-
tionen. Etablierte Wirtschaftsförderung 
beschränkt sich meist auf klassische ge-

werbliche Unternehmen und strebt nach 
Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. 
Das Konzept der Wirtschaftsförderung 4.0 
geht darüber hinaus und betrachtet die 
gesamte Wirtschaft einer Stadt oder Regi-
on. Es ergänzt die klassischen Strategien 
und zielt darauf ab, lokale und regionale 
Wirtschaftsstrukturen zu stärken. Auch 
private und öffentliche Haushalte, Verei-
ne und soziale Initiativen werden dabei 
berücksichtigt. Wirtschaftsförderung 4.0 

initiiert so neue Wertschöpfung vor Ort, 
eröffnet lokale Investitionsmöglichkeiten, 
bindet regionale Kaufkraft, entfaltet neue 
Wirtschaftsideen, fördert Kooperationen 
und stärkt lokale Vielfalt. Zudem fördert 
sie Ressourcengerechtigkeit und Klima-
schutz. Das Buch stellt diese innovative 
Wirtschaftsförderung vor, die die regio-
nale und lokale Wirtschaft stabilisiert und 
Regionen dadurch widerstandsfähiger ge-
gen globale Krisen macht.

Zu beziehen online unter: https://www.oekom.de/buch/wirtschaft-ist-mehr-9783962383176
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Jahrgang 1975, kam in puerto-ricanischem 
Hoheitsgebiet auf dem DDR-Kreuzfahrtschiff 
„MS Völkerfreundschaft“ zur Welt als seine 
Eltern von Rostock nach Havanna reisten. Er 
besitzt drei Staatsbürgerschaften. Er sieht 
es als seine Bestimmung an, kulturverbin-
dend zu wirken. Die bewusst gewollte, öff-
nende Begegnung mit anderen Kulturen 
bringe einen zusätzlichen Wert in die Kunst-
formen und Sprachen der Welt: die Unvorher-
sehbarkeit. Das Schreiben sieht er als Gestal-
tungsoption an, mit deren Hilfe Denksysteme 
bzw. Systemdenken aufgebrochen und zur 
Erschließung unentdeckter Dimensionen 
angeregt werden kann.

Zum Autor
Paul Peter Pospischil, ppp

Für Sherin schlug sich die Wärme und 
Herzensgüte, die sie in der kurzen Zeit 
wahrnahm, in der sie Hinrich nahe sein 
durfte, in diesem Text nieder. Sie las 
ihn immer und immer wieder, bis sie 
glaubte, dass seine Stimme die Worte 
aussprach, die sie las. Es war eine Art 
Offenbarung für sie. Sie empfand, ne-
ben dem Drang seine Mörder zu finden, 
einen weiteren Antriebsgrund, nämlich 
das Leben und Wirken von Hinrich zu 
ergründen.

Sherin erzählte Mohsen von diesem 
Aufsatz. Sie wusste, dass sie darüber 
die Zusammenhänge zu dem Gesche-
hen, das zu seinem Tode führte, her-
stellen konnten. „Was meinst Du, Moh-
sen. Sollen wir auf die Suche gehen, 
indem wir bei Hinrich zu Hause begin-
nen und nach Hinweisen forschen, die 
uns weiterführen können? Ich bin si-
cher, dort stoßen wir auf Kontakte und 
Verbindungen, die uns weiterbringen. 

Die Erkenntnisse, die in diesem Text 
stecken, erarbeitet man sich nur durch 
intensive, zeitaufwändige Studien.“

„Einverstanden. Du gehst auf Reisen, 
aber ich werde dir jemanden zur Seite 
stellen, der dir hilft und dich beschützt. 
Gib mir ein paar Tage und ich werde 
dich deinem Beistand vorstellen.“, ant-
wortete Mohsen. „Ich organisiere alles 
Notwendige für die Reisen über mein 
Büro in Kairo. Meine Mitarbeiterin dort 
wird zu eurer organisatorischen Schalt-
zentrale.“ „Das wird eine Menge Geld 
kosten“, warf Sherin ein. „Meine Ge-
schäfte laufen und mit dem, was üb-
rigbleibt, kann ich nichts Sinnvolle-
res anstellen als die Ehre und Würde 
eines geliebten Menschen zu verteidi-
gen. Hinrich hat seine beruflichen Auf-
gaben mit ganzem Herzen und klaren 
Vorstellungen von einer friedlichen und 
gerechten Welt erfüllt. Er hat mehr für 
seine Mitmenschen getan als die meis-

ten glauben, weil er an den Grundlagen 
menschlichen Zusammenlebens gear-
beitet hatte. Ich werde alles tun, damit 
sein Erbe Früchte trägt.“ 

Fortsetzung folgt.
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