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KenFM im Gespräch mit: Peter H. Grassmann ("Zähmt die
Wirtschaft!") (Podcast)

Peter H. Grassmann hat eine steile Karriere hingelegt. Nachdem er in München Physik studiert und
bei einem gewissen Werner Heisenberg promoviert hatte, ging er ans weltbekannte MIT an der
Universität in Cambridge. Von dort aus zog es ihn wieder zurück in die Heimat. Es folgten
erfolgreiche Jahre bei Siemens, wo er u.a. am Aufbau der Sparte für bildgebende Verfahren
mithalf. Bei Carl Zeiss war er im Vorstand tätig.
Derselbe Peter H. Grassmann hat nun ein Buch mit dem unmissverständlichen Titel: „Zähmt die
Wirtschaft! Ohne bürgerliche Einmischung werden wir die Gier nicht stoppen“ geschrieben. Es ist
ein Appell für einen gesellschaftlichen Wandel, hin zu einer werteorientierten Marktwirtschaft, der
sich natürlich auch an die ehemaligen Manager-Kollegen richtet. Nur wenn wirklich alle mitziehen,
lässt sich eine enkeltaugliche Wirtschaft auch tatsächlich etablieren. Das ewige GegeneinanderAusspielen von Shareholder-Value und Nachhaltigkeit muss endlich ein Ende finden.
Damit dies gelingt, möchte Grassmann die Demokratie stärken. Der Plan, alle vier Jahre ein Kreuz
zu machen und Verantwortung nach oben zu delegieren, ist offensichtlich fehlgeschlagen. Die Zeit
ist reif für mehr Einmischung von der Basis, für mehr direkte Demokratie. Denn globaler Wandel
braucht effektives regionales Handeln. Dafür müssen die Regionen, muss der einzelne Bürger,
gestärkt werden. Das bedeutet auch: Mehr Bildung und Aufklärung, statt immerwährender
Ablenkung durch sportliche Großevents, damit der Einzelne seiner Verantwortung auch gerecht
werden kann. Unmöglich? Wenn sich die Notwendigkeit nach Neuem inzwischen bis in die
Chefetagen von Großunternehmen herumspricht, sollte man nichts von vornherein ausschließen.

+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
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+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.

BitCoin Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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