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Pressemitteilung
Bochum, 02. Oktober 2003

Abenteuer Marktwirtschaft
Ökonom Dr. Heinz Becker stellt ersten Roman vor
Wirtschaftsthemen sind wichtig für unsere Gesellschaft - und werden doch oft nur von wenigen
Menschen verstanden. Um unterhaltsam Licht in wirtschaftliche Begriffe zu bringen, hat der
Ökonom und ehemalige FH-Rektor Dr. Heinz Becker den Roman "Abenteuer Marktwirtschaft"
geschrieben.
Die Geschichte des Romans: Ein Flugzeug mit einer Reisegruppe Jugendlicher stürzt auf dem Weg
nach Australien ab. Die 100 Überlebenden retten sich auf eine unbewohnte Insel. In einer völlig
anderen Welt gelingt den Gestrandeten das Überleben dank günstiger natürlicher Bedingungen.
Die Gruppe ist gezwungen, sich zu organisieren und erlebt die Mechanismen der Marktwirtschaft
am eigenen Leib. Vorher unverstandene Begriffe wie Wachstum, Verteilung, Geld, Freiheit und
soziale Gerechtigkeit sind plötzlich Lebenswirklichkeit.
Die Fachhochschule Bochum glaubt, dass Prof. Dr. Becker mit seinem
Buch, das am 1. Oktober im Buchhandel erschienen ist, einen wichtigen
Beitrag zur politischen Situation im Lande leistet und unterstützt deshalb
sein Bemühen, seinen Roman in der Tradition von "Sophies Welt" und
"Theos Reise" einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Denn die besondere Stärke des Romans: Er beschreibt nicht einseitig
und theoretisch Begriffe und Theorien, sondern entwickelt sie aus dem
dramatischen Überlebenskampf der Gruppe und aus dem Dialog der
Romanfiguren. So bleiben die beschriebenen Wirtschaftsmechanismen
immer konkret und haben einen realistischen Bezug zur tatsächlichen
Wirtschaftspraxis.
Es sei vielen Politikern und wirtschaftlichen Entscheidern bewusst, dass
eine Veränderung im gesellschaftlichen Bewusstsein eine wichtige Vorraussetzung sei, dringend
notwendige Änderungen in der Wirtschaftspolitik angehen zu können, meint Becker. "Aber dafür
fehlen die Voraussetzungen: Die meisten Leute, und speziell Jugendliche, wissen nicht genug, um
da mitreden zu können."
Dabei sieht der Volkswirt Becker bei ihnen durchaus Interesse an wirtschaftlichen Themen und
zitiert eine aktuelle Studie des Bundesverbandes Deutscher Banken, nach der es für 73 % der
befragten Jugendlichen wichtig sei, Informationen über allgemeine wirtschaftliche
Zusammenhänge, also darüber, "wie Wirtschaft funktioniert", zu bekommen. "Meine Erfahrung mit
Schülern und Studierenden ist, dass sie dabei keine abgehobenen Theorien brauchen, sondern die
direkten Zusammenhänge mit all ihren Konflikten und Widersprüchlichkeiten verstehen wollen",
umreißt der Professor im Ruhestand. "Dafür möchte ich mit meinem Buch einen Ansatz bieten!"
Ursprünglich, erzählt der 71jährige, habe er eine Einleitung zu seinem Roman für seine Enkel
geschrieben. Aber er hoffe doch, ein etwas größeres Publikum für seine leicht verständliche
Darstellung zu erreichen: "Wer fünf Bände Harry Potter lesen kann, der kommt auch mit "Abenteuer
Wirtschaft" zurecht - und lernt dabei Wichtigeres, glaube ich!"
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