
»Grundlegender disl<utieren«
 
Heide Härtel-Herrmann ist Inhaberin des Frauenfinanzdienstes.
 
Um die Diskussion über unser Wirtschafts- und Finanzsystem anzuregen,
 
eröffnet sie nun einen davon unabhängigen »Finanzsalon«
 

Frau Härtel-Herrmann, im April 
startet der Finanzsalon. Was hat 
sie zu der Veranstaltungsreihe 
bewegt? Als Frauenfinanzdienst 
bieten wir unabhängige Finanz
beratung mit umfassenden Service
leistungen an. Weiterbildung zu 
allgemeinen ökonomischen Fragen 
gehört eigentlich nicht in unser 
Repertoire. Dennoch möchten viele 
Menschen mit denen wir zu tun 
haben. verstehen. worum es in der 
Wirtschaft eigentlich geht. Daher 
soll es ein unabhängiges Forum 
geben. das den wirtschaftspoliti
schen Austausch organisiert.. 

Fehlt es in der Weiterbildung 
denn an wirtschaftpolitischen 
Angeboten? Wenn jemand die 
wirtschaftspolitischen Debatten 
verstehen will, gibt es eigentlich 
wenig. Zumindest. wenn man nicht 
parteipolitisch oder in Gruppen 
engagiert ist. An der Volkshoch
schule gibt es zwar Kurse zu Wirt
schaftsthemen, aber die Ausrich
tung ist zufällig.. Und in den Schu
len stellen der Bankenverband oder 
andere Lobbygruppen schon mal 
die Materialien bereit. Es wird aber 
ein zum Mainstream alternatives 
Angebot gewünscht. um tatsächlich 
ins Gespräch zu kommen 

Sie sagen, in den Medien würde 
finanz- und wirtschaftpolitisch 
nur der Mainstream verhandelt. 
Ist die Kapitalismuskritik nicht 
längst ein Thema im bürgerli 
chen Feuilleton? Innerhalb des 
Mainstreams gibt es zwar eine Kon
troverse, die durch die Finanzkrise 
und den hilflosen Umgang mit ihr 
ausgelöst wurde. Aber die Ausein
andersetzungen sind meistens nur 
an der Oberfläche kontrovers. 
Finanz-, Euro-, Schuldenkrise 
wenn nur darüber diskutiert wird, 
wie man Schulden reduzieren 
kann, dann ist das schon ein Hin
weis auf eine äußerst begrenzte 
Fragestellung. Im Finanzsalon wol
len wir viel grundlegender diskutie
ren. Durchaus kontrovers, aber 
alternativ zum Hergebrachten und 

vermeintlich gesunden Menschen
verstand. 

Sie hatten zuvor schon mal Vor
träge unter dem Label Finanz
salon initiiert... 2011 feierte der 
Frauenfinanzdienst mit 25 Events 
sein 25-jähriges Jubiläum. Da gab es 
auch einen Finanzsalon Zur Euro
Krise, die auf sehr große Resonanz 
gestoßen ist. Es war unsere best
besuchte Veranstaltung im ganzen 
Jahr. Diese Erfahrung war ein wich
tiger Impuls zur Gründung des 
gemeinnützigen Vereins Finanz
salons. Unser Finanzsalon ist also 
inzwischen vom Frauenfinanz
dienst unabhängig, auch wenn ich 
persönlich dort sehr engagiert bin. 

Worum geht es im April? Wir 
gehen zurück in der Geschichte, 
blicken auf FrankIin D. Roosevelts 
New Deal. Die damalige Situation in 
den USA ist für uns heute interes
sant: hohe Arbeitslosigkeit, sinken
des Wachstum, Finanzkrise. hohe 
Schulden. Wir schauen uns an, wie 
kontrovers damals diskutiert und 
dann ausgesprochen erfolgreich 

reagiert wurde. Man kann das heute 
nicht alles genau so machen wie 
unter Roosevelt. doch ein paar 
Anregungen aus der Geschichte 
wären doch auch nicht schlecht. 

Gibt es auch aktuellere Bezüge? 
Zudem betrachten wir Island. Dort 
hat man die Krise 2008/2009 völlig 
anders bewältigt als im Rest Euro
pas. Nehmen wir nur die Banken
rettung. Die wichtigen Sparten wur

. den verstaatlich, die anderen durf
ten Pleite machen. Somit konnten 
und können sich die Isländischen 
Steuerzahler anderen Aufgaben 
zuwenden. Klar auch hier, dass man 
dies nicht einfach auf Deutschland 
oder die Europäische Währungs
union übertragen kann. Zu beiden 
Themen haben wir hervorragende 
Experten eingeladen. 

Welche Themen wollen sie noch 
diskutieren? Im Herbst planen wir 
den Finanzsalon zu den Themen 
Grundsicherung, Grundeinkom
men, Grundrente. Weitere Themen 
werden Wirtschaftswachstum. 
gesellschaftliche Ungleichheiten, 

die Energiewende sein. Ansonsten 
schauen wir, was kommt. Wir wol
len aktuelle wirtschaftspolitische 
Fragen aufgreifen. die viele Men
schen beschäftigen und die sich 
nicht abspeisen lassen wollen mit 
den üblichen Allgemeinplätzen. 

Wen wollen sie eigentlich errei
chen? Wie beim Frauenfinanzdienst 
sind es natürlich oft gebildete Men
schen, die in ihren eigenen Gebieten 
sehr qualifiziert sind, aber oft sagen: 
»Ach, mit Wirtschaft kann man 
mich eigentlich jagen. Aber mir ist 
klar. dass ich eigentlich etwas mehr 
Hintergrundwissen haben müsste«. 
Diese Menschen würden wir gerne 
ansprechen und in angenehmer 
Atmosphäre sonntagmorgens mit 
Experten ins Gespräch bringen. 
Und uns selbst natürlich auch. 

interview: Bemd Wilberg 
Foto: Manfred Wegener 

Finanzsalon arn Sonntagmorgen: 
"Wir könnten auch anders: Zwei Bei
spiele im Umgang mit großen Krisen«, 
50,21.4" 11 Uhr, Hotel Hopper. Belgi
sches Viertel. Brüsseler Str. 26. Eintritt 
1O€, Anmeldung über finanzsalon.com 
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