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Sozialismus als Forderung
der Weltwirtschaft
Stephan Eisenhut
»Arbeitslosigkeit kann nur die Folge ungesunder
Wirtschaftsverwaltung sein.« – Rudolf Steiner
»Arbeit und Kapital sind aufgrund ihres Antagonis
mus grundlegend Komplizen, insofern ihr entschei
dendes Ziel ›Geldverdienen‹ ist.« – André Gorz

Der Begriff des Sozialismus wird in der Regel mit dem politischen Staat in Verbindung
gebracht. Der vorliegende Artikel zeigt anhand der Organisation der Arbeit, dass der
Sozialismus dem Wirtschaftsleben inhärent ist. Der staatliche Sozialismus ist lediglich eine
Folge dessen, dass das Wirtschaftsleben seinen eigenen Bedingungen nicht gerecht wird.
Das aber hat mit dem Zentraldogma der herrschenden Wirtschaftslehre zu tun.
Das Grundproblem des gegenwärtigen arbeitsteiligen Wirtschaftslebens ist, dass sowohl die Arbeit als auch das Kapital
unter dem Gesichtspunkt des Erwerbsmotivs eingesetzt werden. Insofern ihr entscheidendes Ziel »Geldverdienen« ist, werden Arbeit und Kapital, obwohl sie eigentlich widerstreitende
Interessen haben, zu Komplizen, bemerkt der Sozialphilosoph
André Gorz in seinem letzten Buch, und fährt fort: »In den Augen des Kapitals ist die Natur der Produktion weniger wichtig
als ihre Rentabilität; in den Augen des Arbeiters ist sie weniger
wichtig als die Arbeitsplätze, die sie schafft, und die Löhne,
die sie abwirft. Für den einen wie den anderen kommt es nicht
darauf an, was produziert wird, Hauptsache, es bringt etwas
ein.«1 Gorz zeigt die sozialen und ökologischen Folgen dieses
Verhaltens und macht dann deutlich, dass weder die Schaffung
von zusätzlichen Zahlungsmitteln noch die Schaffung von einer
ausreichenden Zahl von Arbeitsplätzen in irgendeiner Weise
eine Lösung des Problems darstellen können. Die Schaffung
von zusätzlichen Zahlungsmitteln durch die Noten- und Gedie Drei 6/2010
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schäftsbanken schlage sich nur in einer weiteren Verschuldung
der Haushalte nieder, die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, vor allem im Dienstleistungsbereich, führe nur zu einer
sekundären Umverteilung eines Teils der primären Einkommen
und ermögliche die Herausbildung eines Dienstleisterprekariats.2 Eine Lösung sieht er in der Einführung eines bedingungslosen Sozialeinkommens, da dieses freie Tätigkeiten unabhängig vom Erwerbsmotiv ermögliche.3
Die Problematik des Handelns unter dem Gesichtspunkt des Erwerbsmotivs hat auch Rudolf Steiner im ersten Viertel des letzten
Jahrhunderts als das Grundproblem des modernen Wirtschaftslebens benannt. Allerdings zeigt er einen noch wesentlich tiefgreifenderen Lösungsansatz auf, der die Organisation der Arbeit
auf eine ganz andere Grundlage stellen würde. Steiner zeigt in
einem kurzen geschichtlichen Abriss, wie zu unterschiedlichen
Zeiten die Arbeit in den sozialen Organismus eingegliedert wurde.4 Vom alten Orient bis hin zum antiken Griechenland habe die
Arbeitsfrage noch gar keine Rolle gespielt. Wer was und wie viel
zu arbeiten hatte, wurde im Wesentlichen durch religiöse Impulse
und Gebote bestimmt. Noch bei Plato war es eine Selbstverständlichkeit, dass die materielle Arbeit nicht von Bürgern, sondern
von Sklaven verrichtet wurde. Vom frühen Mittelalter an könne
man studieren, »wie sich auf der einen Seite die Rechtsverhältnisse, auf der anderen Seite die Arbeitsverhältnisse heraussondern aus den religiösen Organisationen.« In dem Maße, wie sich
das Rechtsleben vom religiösen Leben emanzipiert, beginnt auch
die Frage der Bewertung der Arbeit bzw. der Eingliederung der
Arbeit in das soziale Leben Bedeutung zu erlangen. Einher mit
dieser Entwicklung gehe die Notwendigkeit, mit dem sich immer stärker regenden menschlichen Egoismus fertig zu werden.
Die moderne Demokratie, in der der Sinn für die Gleichheit der
Menschen entstanden ist, sei der Gipfel dieser Entwicklung. In
ihr habe jeder einen Einfluss darauf, dass die Fragen des Rechts
und der Arbeit geklärt werden können.
Neben der Emanzipation von Recht und Arbeit zeigt Rudolf Steiner noch eine weitere Entwicklungslinie auf, die mit der Emanzipation des Wirtschaftslebens zusammenhängt und die gerade
in der neueren Zeit eine Dynamik entfaltet: Die Entwicklung der
Arbeitsteilung. Zwar habe es im alten Orient schon höher entwickelte Formen der Arbeitsteilung gegeben als im Mittelalter, diese habe aber wegen der Einbettung in die religiöse Organisation
keine besondere Bedeutung gehabt. In dem Moment, in dem mit
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der Entwicklung zur modernen Demokratie das Streben nach
Arbeitsteilung auftrete, beginne die Arbeitsteilung eine besondere Bedeutung zu bekommen. Diese führe nämlich in letzter
Konsequenz dazu, dass niemand mehr für sich selbst arbeiten
könne: »Je weiter die Arbeitsteilung vorrückt, desto mehr muss
das kommen, dass immer einer für die anderen arbeitet, für die
unbestimmte Sozietät arbeitet, niemals für sich. Das heißt aber
mit anderen Worten: Indem die moderne Arbeitsteilung heraufgekommen ist, ist die Volkswirtschaft in Bezug auf das Wirtschaften darauf angewiesen, den Egoismus mit Stumpf und Stiel
auszurotten.«5 Dieses so Steiner, sei keine ethische, sondern
eine rein wirtschaftliche Forderung. Wenn man Arbeitsteilung
ökonomisch betreiben will, dann ist das Handeln aus egoistischen Motiven nicht möglich. Oder umgekehrt: Wenn man aus
egoistischen Motiven die Arbeitsteilung vorantreibt, dann wird
sich zeigen, dass diese zu unökonomischen Ergebnissen führt.
Diese Erkenntnis wendet Steiner im nächsten Schritt auf die
Erwerbsarbeit an: Für den Erwerb arbeiten heißt, sich wie ein
Selbstversorger zu verhalten. Man gibt nur so viel an den sozialen Organismus hin, als man selbst erwerben will. Man arbeitet nicht aus der sozialen Notwendigkeit heraus. Die Tatsache,
dass Arbeit als Ware behandelt wird, dass der Arbeiter akzeptieren muss, dass sein Lohn nach einem Marktpreis bezahlt
werde, lässt auch nur zu, dass er sich wie ein Selbstversorger
verhält. Und so entwickelt Steiner für die Arbeitsorganisation
der Zukunft eine der entscheidenden Fragen: »Wie bringen wir
aus dem volkswirtschaftlichen Prozess heraus die Arbeit auf
Erwerb? Wie stellen wir diejenigen, die heute noch bloß Erwerbende sind, so in den volkswirtschaftlichen Prozess hinein, dass
sie nicht Erwerbende, sondern aus der sozialen Notwendigkeit
heraus Arbeitende sind?«6 Diese Frage könnte auf eine Lösung
deuten, wie sie das bedingungslose Grundeinkommen zu realisieren scheint. So entwickelt André Gorz das Ideal einer freien
Tätigkeit, die nicht Erwerbsarbeit ist, an der Arbeit der Mutter,
die diese aus sozialer Notwendigkeit für ihr Kind leistet. Steiner
und Gorz ziehen somit am gleichen Strang. Aber Steiner lenkt
den Blick im nächsten Schritt in eine ganz andere Richtung.
Ihm geht es nicht darum, dass bloß Raum für freie Tätigkeiten
neben der Erwerbsarbeit geschaffen wird, sondern er sieht es als
Notwendigkeit an, dass alle Tätigkeiten aus freier Einsicht ausgeübt werden können.7 Das aber stellt erhebliche Anforderung
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5 Ebd., S. 46.
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7 Gorz strebt ebenfalls an,
dass die Lohnarbeit vollkommen abgeschafft wird.
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en an die Frage, wie diese in Freiheit erbrachten materiellen und
geistigen Tätigkeiten in einem weltumfassenden, arbeitsteiligen
Wirtschaftsorganismus so koordiniert werden können, dass diese Koordination nicht wiederum zu einem Zwangssystem für die
Menschen wird. Gelinge es nicht, so Steiner, das Erwerbsmotiv
aus der modernen Volkswirtschaft herauszubekommen, dann
würden überall auf den Märkten falsche Preise entstehen, was
eine vernünftige Koordination verunmöglichte.
Gerade Marktwirtschaftler betonen die Bedeutung eines sich
frei bildenden Marktpreises für eine effiziente Koordination der
Wirtschaft. Ein zu hoher Preis für ein Gut signalisiert Knappheit
und damit gute Erwerbschancen, ein zu niedriger Preis Überproduktion. Die Marktteilnehmer müssen die Preissignale nur
richtig interpretieren. Würden die Menschen nicht durch solche
Erwerbschancen angespornt, so würde das ganze Wirtschaftsgeschehen zum Nachtteile aller erlahmen. Der Egoismus hat für
diesen Ansatz eine konstitutive Bedeutung.
Steiner stellt die Signalfunktion des Preises nicht in Frage. Allerdings zeigt er, dass unter dem Diktat des Erwerbsmotivs eine
Dynamik in Gang gesetzt wird, die nicht nur unökonomisch
ist, sondern zugleich auch die Grundlagen für eine sinnvolle
Interpretation der Preise zerstört. Schon allein die Interpretation eines Marktpreises für ein bestimmtes Gut als günstige
Erwerbschance aus der Sicht des einzelnen Unternehmers ist
nicht wirklich effizient. Das Diktat des Erwerbsmotivs setzt
Handlungen in Gang und bindet damit Ressourcen, die zumeist
bei umfassenderer Beobachtung hätten wesentlich sinnvoller
genutzt werden können. Der aus dem Erwerbsmotiv Handelnde hat aber weder die Möglichkeit noch das Interesse, solche
umfassenden Beobachtungen einzuholen. Ihm reicht es, wenn
er seine Erwerbschance möglichst lange nutzen kann, und er
kümmert sich nicht um die Konsequenzen.8 Steiner sieht die
Notwendigkeit, diese ignorante Haltung aufzubrechen. Der
Einzelne muss lernen, dass seinen eigenen Interessen in einer
arbeitsteiligen Wirtschaft wesentlich besser gedient ist, wenn
es gelingt, Kooperationsorgane aufzubauen, in denen die Preisbildung gemeinsam beurteilt werden kann, und er dadurch objektive Entscheidungsgrundlagen dafür bekommt, wie er seine
Fähigkeiten sinnvoll für die Gemeinschaft einsetzen kann.9 Und
es wird sich zeigen, dass die Gemeinschaft den Einsatz dieser
Fähigkeiten auch so bewerten wird, dass er seine Bedürfnisse
entsprechend gut befriedigen kann.
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Bei der Erwerbsarbeit tritt nun aber noch ein weiteres Problem
auf. Sie verfälscht die Preise in einer Weise, dass sie überhaupt
keine Grundlage für eine gemeinsame Beurteilung der Preisbildung darstellen kann. Denn der Lohn, den ein Erwerbsarbeiter
für seine Leistung empfängt, steht in keiner Beziehung zu seinen Bedürfnissen, sondern wird selbst durch einen Marktpreis
bestimmt. Werden z.B. zu viele Arbeitsleistungen in einem bestimmten Bereich angeboten, dann fällt deren Marktpreis auf ein
Niveau, das es dem Arbeitsleister und seinen Angehörigen nicht
ermöglicht, ihre Bedürfnisse ausreichend zu decken. Er oder seine Angehörigen sind also genötigt, noch mehr Arbeitsleistungen
anzubieten, was sich wiederum negativ auf den »Marktpreis der
Arbeit« auswirkt. Das wachsende Angebot an Arbeitsleistungen
ermöglicht es daher den Unternehmen in einer Marktwirtschaft,
die Arbeiter unter dem zu bezahlen, was sie wirklich brauchen.
Die Nötigung, über zusätzliche Arbeitsleistungen an ein ausreichendes Einkommen zu gelangen, führt zu dem immer mehr
zu Beschäftigungen, die eigentlich sinnlos sind und nur dazu
dienen, an Einkommen zu kommen. Nicht die Bedürfnisse bestimmen dann die Produktion, sondern die Notwendigkeit, durch
Produktion Einkommen zu erwerben, bestimmt die Bedürfnisse,
die dann künstlich erzeugt werden müssen. Auf der anderen Seite
sind die Unternehmen aber darauf angewiesen, dass die Menschen die Produkte, die sie herstellen, auch erwerben können.
Werden in einer arbeitsteiligen Wirtschaft, die notwendigerweise
immer mehr materielle Arbeit wegrationalisiert, auch die Arbeitseinkommen immer mehr gedrückt, dann muss auf immer
irrationalere Weise – wie z.B. durch die heute übliche exorbitante
Ausdehnung von Konsumentenkrediten – dafür gesorgt werden,
dass die Menschen an Zahlungsmittel gelangen.
Wird die Bewertung der Arbeitsleistung nicht über Märkte, sondern über das Recht geregelt, dann können Arbeitseinkommen
nicht gedrückt werden. Für die Unternehmen ist es dann eine
äußere Bedingung, was für eine bestimmte Arbeitsleistung bezahlt werden muss. Dennoch findet eine Bewertung statt, nur
dass diese durch Menschen und nicht durch anonyme Märkte
erfolgt. Für die verschiedenen materiellen Arbeitsleistungen bildet sich in der gesellschaftlichen Anerkennung durchaus eine
unterschiedliche Wertigkeit heraus, die dann Grundlage für die
individuellen Verhandlungen zwischen den leitenden und den
materiell produzierenden Mitarbeitern eines Unternehmens
sind. Das Entscheidende ist, dass die Bewertung so erfolgt, dass
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der, der die Arbeitsleistung erbringt, seine und die Bedürfnisse
seiner Angehörigen, die er mitzuversorgen hat, in angemessener
Weise so lange befriedigen kann, bis er wieder eine gleichwertige Leistung erstellt hat.10 Das ist nicht nur subjektiv für den
Arbeitsleister von Bedeutung, sondern auch objektiv für die
Beurteilung der Preise, die sich für die Erzeugnisse am Markt
ergeben. Denn es schafft einen Wertmaßstab.

Das Kapital als Dies zu realisieren ist eine Illusion, wird nun aus dem Chor der
Organisationsmacht herrschenden Wirtschaftswissenschaftler ertönen. Die internatider Arbeit onalen Märkte werden solche Bemühungen sofort unterlaufen.

10 Steiner bemerkt öfters,
dass der Unternehmer den
Arbeitern nicht die Arbeit bezahle, sondern dass er ihnen
in Wirklichkeit ihre Erzeugnisse abkaufe und diesen
dann durch seinen unternehmerischen Geist einen höheren Wert verleihe. Wenn er
von Abkaufen spricht, setzt
er allerdings voraus, dass Unternehmer und Arbeiter sich
auf einen »richtigen Preis«
einigen. Und dieser hat die
zukünftigen Bedürfnisse des
Arbeiters zu berücksichtigen:
»Ein richtiger Preis ist dann
vorhanden, wenn jemand für
ein Erzeugnis, das er verfer
tigt hat, so viel als Gegenwert
bekommt, dass er seine Bedürfnisse, die Summe seiner
Bedürfnisse, worin natürlich
eingeschlossen sind die Bedürfnisse derjenigen, die zu
ihm gehören, befriedigen
kann so lange, bis er wiederum ein gleiches Produkt verfertigt haben wird.« (Natio
nalökonomischer Kurs, S. 82).
Genau dadurch bekommt
das Arbeitserzeugnis seinen
Wert. Der Unternehmer muss
diesen Wert zuzüglich dem,
was er selbst braucht, am
Markt realisieren können.

Sollte ein Land eine solche Regelung einführen, werden die Unternehmen ihre Produktionsstätten sehr bald ins Ausland verlagern.
In der Tat ist dies eine Illusion, wenn es die Gesellschaft weiterhin
zulässt, dass der Kapitaleinsatz vollkommen willkürlich, lediglich durch Marktsignale gesteuert wird, die Einzelne aus ihren
subjektiven Verwertungsinteressen interpretieren. Denn ebenso
wenig wie die Bewertung der Arbeitsleistung über Märkte ökonomisch sinnvoll möglich ist, kann der finanzielle Ausgleich – der
Zins –, der für die Hingabe von Leihkapital gewährt wird, durch
Märkte bestimmt werden. Auch hier gilt nach Steiner, dass »die
Volkswirtschaft in Bezug auf das Wirtschaften darauf angewiesen
ist, den Egoismus mit Stumpf und Stiel auszurotten.«
Wer Kapital zur Verfügung stellt, erwirbt Ansprüche auf Zahlungen in der Zukunft. Die entscheidende ökonomische Frage
ist: In welchem Verhältnis zueinander stehen in späteren Perioden die Ansprüche, die aus der Vergangenheit kommen, zu den
Ansprüchen, die aus gegenwärtigen Leistungen geltend gemacht
werden müssen. Wenn das Wirtschaftsleben darauf ausgerichtet
sein soll, reale Bedürfnisse befriedigen zu können, dann darf hier
kein Missverhältnis entstehen. Diejenigen, die in der gegenwärtigen Periode Leistungen für andere erstellen, müssen selbst ihre
Bedürfnisse aus den Leistungen der anderen befriedigen können.
Insgesamt müssen also in jeder Periode so viele Leistungen erstellt werden, dass diejenigen versorgt werden, die unmittelbar
Leistungen erstellen – hier müssen diejenigen, die mitzuversorgen sind (z.B. Kinder, Kranke, Alte) selbstverständlich immer
mitgedacht werden – und diejenigen, die Ansprüche aus dem
Kapital gebildet haben. Letztere Ansprüche können realistischer
Weise immer nur aus realen Überschüssen bedient werden.
Den Kapitalgebern im gegenwärtigen Wirtschaftssystem geht es
aber gar nicht darum, in der Zukunft mehr Bedürfnisse befriedie Drei 6/2010
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digen zu können, vielmehr ist das Ziel, die Rendite zu verbessern, Selbstzweck geworden. Der Kapitalanleger erwartet nach
dem vereinbarten Zeitpunkt die Rückzahlung seines Kapitals
und eine angemessene Verzinsung desselben. Oder er erwartet – insofern er Eigentumsrechte erworben hat – eine zeitlich
unbegrenzte Verzinsung seiner Anlage. Statt einer Tilgung hat
er die Option, sein Eigentumsrecht zu veräußern. Würde es
den Kapitalanlegern – in der Summe betrachtet; beim Einzelnen
kann es natürlich der Fall sein – wirklich darum gehen, in der
Zukunft aus den Kapitalrückflüssen Bedürfnisse zu befriedigen,
dann müsste dieses Kapital so weit verbraucht werden, dass nur
noch so viel übrig bleibt, wie für die wirtschaftlich sinnvollen
Investitionen nötig ist. Ein solcher Kapitalverbrauch findet aber
nicht statt, sondern das Kapital wächst kontinuierlich. Es werden nicht nur Zinsen gezahlt, sondern es werden auf die Zinsen
selbst Zinsen gezahlt. Für die Kapitalanleger ist es natürlich ein
erfreulicher Nebeneffekt, dass sie einen Teil der Zinsen für ihre
meist etwas anspruchsvolleren Bedürfnisse verbrauchen können, aber das primäre Ziel ist, das Kapital zu vermehren.
Realwirtschaftlich betrachtet kann Kapital aber nur dadurch
vermehrt werden, dass die Produktion konzentriert wird. Die
materielle Arbeit soll immer rationaler organisiert werden. Hier
sieht die herrschende Wirtschaftlehre die große Leistung der
Kapitalmärkte. Diese würden ineffiziente Produktionsstrukturen
sofort aufspüren und durch ihre Investitionen so verbessern,
dass alle mehr konsumieren könnten. Das Problem ist nur, dass,
wenn man die Produktion immer weiter konzentriert, Ballungsräume mit einer sehr guten Infrastruktur entstehen, die sehr
effizient sehr viel produzieren können, und eine Peripherie,
in der Menschen leben, die zwar der in den Ballungsgebieten
erbrachten Leistungen bedürfen, die aber keine adäquate Gegenleistung erbringen können. Auf der anderen Seite braucht
die konzentrierte industrielle Produktion diese Menschen als
Abnehmer. An dieser Stelle zeigt sich sehr deutlich, dass in
einer arbeitsteiligen Wirtschaft nur jeder für den anderen sorgen kann, dass ihr das sozialistische Prinzip eigentlich inhärent
ist. Derjenige, der durch seine geschickte Kapitalanlage reich
geworden ist, hat ja nichts davon, wenn er seinen Reichtum
für Massengüter ausgibt. Er kann seinen Reichtum dafür ausgeben, dass er Menschen beschäftigt, die erlesene Luxusgüter für
ihn herstellen oder alle möglichen Dienstleistungen erstellen, so
dass diese Menschen dann mit ihrem Einkommen wiederum die
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Massengüter kaufen können. Aber da der Kapitalanleger primär
Renditeziele und nicht Konsumziele hat, wird diese Rechnung
nicht aufgehen. Er wird – abgesehen davon, dass diese Form der
Schaffung von Arbeitsplätzen höchst problematisch ist – trotz
üppigstem Konsum nicht so viele Menschen für sich beschäftigen und mit Einkommen ausstatten, wie nötig wäre, damit die
entsprechende Nachfrage für die Massengüter entfaltet werden
kann. Wenn aber einem immer größeren Teil von Menschen
mangels Erwerbsarbeitschancen die Möglichkeit fehlt, eine zahlungskräftige Nachfrage zu entfalten, dann gefährdet das die
Renditeziele des Kapitals.
Diese Art Wirtschaftssystem muss also einen Weg finden, die
Menschen mit Kaufkraft auszustatten, denen die Möglichkeit
genommen wird, durch Erwerbsarbeit Einkommen zu bilden.
An dieser Stelle wird in einer gefährlichen Weise der Staat in
die Pflicht genommen; er soll für den Sozialismus sorgen, den
das Wirtschaftsleben nicht leisten will. Aber zugleich soll er
nicht die Renditeziele der Kapitalmärkte gefährden. Und aus
guten Gründen soll er auch nicht in die Selbstkoordination der
Märkte eingreifen. Als Lösung dieser paradoxen Anforderung
hat sich ein extrem krisenanfälliges System staatlicher Verschuldung bei gleichzeitiger Inflationierung von Vermögenswerten
herausgebildet. Auf der einen Seite muss der Staat sich direkt
als Transferagent betätigen und Einkommen über Steuereinnahmen umverteilen. Auf der anderen Seite wird er in die Rolle
des Krisenmanagers genötigt, der sich zu verschulden hat, um
Nachfrageausfälle im Wirtschaftsleben zu kompensieren oder
um Banken zu retten, deren wertlose Bilanzpositionen aufgedeckt werden. Der Versuch, den Sozialismus, der eigentlich eine
Aufgabenstellung des weltumfassenden Wirtschaftslebens ist,
über den politischen Staat zu verwirklichen, muss unweigerlich
nationale Interessen auf den Plan rufen. Eine demokratische
Regierung, die wieder gewählt werden will, muss zeigen, dass
sie auch nach außen hin die nationalen Interessen verteidigen
kann. Es ist dann eine Frage des diplomatischen Geschicks,
welche Regierung ihre Interessen am besten durchsetzen kann.
Es ist aber auch eine Frage, welche Gruppen – die so genannten
geistigen Eliten – ihre Interessen am besten innerhalb der staatlichen Bürokratie durchsetzen können. Der demokratische Staat
wird durch diese Vermischung von geistigen und wirtschaftlichen Funktionen in seinen Grundfesten angegriffen.
Ein auf Egoismus aufgebautes Wirtschaftssystem ruft somit als
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Gegenbewegung den nationalen Sozialismus hervor, der sich
in den unterschiedlichsten Formen ausprägen kann,11 der aber
immer den demokratischen Staat unterläuft. Das Problem des
nationalen Sozialismus wird nur scheinbar überwunden, wenn
man, wie z.B. in der EU, viele Nationen zu einem gemeinsamen
Wirtschaftsraum zusammenfasst. Das kann nur darauf hinauslaufen, dass sich nationale Gruppeninteressen im Innenverhältnis über die Beeinflussung der bürokratischen Organe ihre Wege
bahnen, während im Außenverhältnis zu Nicht-EU-Staaten ein
nationaler Machtblock auf höherer Ebene geschaffen wird. Wer
einen wirklich demokratischen Staat anstrebt, der muss das
Sozialismusproblem innerhalb des Wirtschaftslebens lösen. Die
entscheidende Frage ist dann, wie die Interessen des Kapitals
so begrenzt werden können, dass sie weder innerhalb des Wirtschaftslebens zu einer Entfesselung der Produktivkräfte führen,
noch auf politischer Ebene zu einer Ausschaltung der demokratischen Entscheidungsprozesse. Das aber ist eine Rechtsfrage.
Diese Frage führt zum Zentralheiligtum der herrschenden Wirtschaftslehre: das Recht, Grund und Boden sowie ganze Unternehmen nach Belieben kaufen und verkaufen zu dürfen. Dieses
Recht sichert dem Kapital die Möglichkeit, seine Renditeziele
verfolgen zu können, obwohl ökonomisch die oben aufgezeigte
Grenze besteht. Indem Eigentumsrechte handelbar gemacht werden, bieten sie einen idealen Wertspeicher für Renditeansprüche,
die aus der Logik der Ökonomie heraus überhaupt nicht befriedigt werden können. Es gibt sogar eine moderne Geldtheorie,
die die Entstehung des Geldes aus der Verpfändung von Eigentumsrechten herleitet. Die Folge dieser Konstruktion ist, dass
immer mehr Notenbankgeld in den Kreislauf gezogen wird. Die
Notenbanken vertrauen dann darauf, dass der Geldzufluss in
einem Wirtschaftssystem, dessen Produktionskapazitäten nicht
mehr ausgelastet werden können, nur eine mäßige Inflation der
Verbraucherpreise bewirkt. Sie nehmen in Kauf, dass stattdessen
die Vermögenswerte (Aktien, Staatsanleihen, Immobilienpreise,
bis hin zu allen möglichen aus diesen Werten abgeleiteten Finanzprodukten) aufgebläht werden und sich in den Händen einer
immer kleineren Gruppe von Menschen konzentrieren.
Will man erreichen, dass in einem weltumfassenden Wirtschaftssystem der gegenseitige Leistungsaustausch so erfolgt,
dass die realen Bedürfnisse der Menschen ökonomisch befriedigt werden können, dann müssen die Ansprüche des Kapitals
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11 Der
Nationalsozialismus in Deutschland, der auf
einem völkischen Rassenwahn aufbaut, ist letztlich
nur eine besonderes extreme
Erscheinungsform
dieses
Prinzips.
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Textilarbeiter in Guatemala

https://rundle10.wikispaces.com/Corporation
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Glasfaserfabrik in China

www.flickr.com/photos/jurvetson/52581560/
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12 Vgl. hierzu Rudolf Steiner: Betriebsräte und Sozi
alisierung (1919; GA 331),
Dornach 1989, Diskussion
vom 24.6.1919, S. 187f. Sehr
klar wird dieser Aspekt auch
bei Alexander Caspar in: Das
neue Geld, Zug 2010, S. 52 herausgearbeitet.
13 In Die Kernpunkte der
sozialen Frage (1919; GA 23)
spricht Steiner davon, dass
»ein aus dem Rechtsbewusstsein sich ergebender, durch
den Rechtsstaat festzusetzender Zins von dem zu
leisten sein, dem solche Ersparnisse zum Schaffen von
Produktionsmitteln gegeben
werden.« Dornach 1976, S.
115.
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auf das ökonomisch Mögliche beschränkt werden. Die Maßnahmen, die Steiner hier für erforderlich hält, haben allerdings
einen häretischen Charakter. Sie würden das Zentralheiligtum
der Marktwirtschaft von seinem Sockel stoßen. Die Möglichkeit,
Kapital in Produktionsmitteln durch Erwerb derselben anzulegen, muss rechtlich ausgeschlossen werden. Kapital kann dann
dem Wirtschaftsleben nur noch in Form eines Leihvorganges
zur Verfügung gestellt werden. Das berechtigte Interesse des
Sparers ist, Kaufkraft in die Zukunft zu verlagern. Das gesparte Kapital steht dann für Investitionen zur Verfügung, die die
Leistungsfähigkeit der Wirtschaft in der Zukunft erhalten oder
erhöhen. Der Sparer erwirbt das Recht, in einer zukünftigen
Periode Leistungen anderer in Anspruch zu nehmen, ohne in
dieser selbst Leistungen erstellen zu müssen. Dieses Recht darf
aber nicht mit den Ansprüchen in Konflikt geraten, die diejenigen geltend machen müssen, die in dieser zukünftigen Periode
aktuell Leistungen erstellen. Deshalb spricht Steiner auch nur
davon, dass der Sparer das Anrecht auf eine Zinszahlung in
der Zukunft erwirbt, nicht aber auf Tilgung und Zins.12 Die
Aufgabe einer Wirtschaftsverwaltung wäre es daher, durch das
zusammentragen der Urteile der Marktteilnehmer festzustellen,
wie viel Investitionsbedarf in der Wirtschaftsregion besteht; von
Seiten des Rechtslebens müsste der Anteil bestimmt werden,
den die Zinszahlungen am Bruttoinlandsprodukt ausmachen
dürfen. Es würde gewissermaßen die Gesamtzinslast im Voraus
festgestellt, die auf das für Investitionen bereit gestellte Kapital
gezahlt werden kann. Dieser Gesamtzins kann dann auf die
einzelnen Sparer aufgeteilt werden.13
Durch diese Maßnahme würde erreicht, dass in jeder Periode
alles Kapital sachgemäß verbraucht wird. Würde mehr gespart,
als für die Investitionen erforderlich ist, dann hätten entsprechend zu organisierende Kapitalsammelstellen die Möglichkeit,
das überflüssige Kapital – welches ja nicht getilgt werden muss!
– als Schenkung an Institutionen des Geisteslebens überzuführen. Der Zins für den einzelnen Sparer würde zugleich so weit
sinken, dass nur sehr wenig Kaufkraft in die Zukunft verlagern
werden könnte. Die Alternative für ihn wäre daher, das Kapital
selbst an Einrichtungen zu verschenken, in denen seiner Meinung nach eine fruchtbare geistige Arbeit für die Zukunft geleistet wird. Würde zu wenig gespart, dann würde der Zins für den
einzelnen Sparer besonders attraktiv, da der Gesamtzins nur auf
Wenige verteilt werden muss. Es würde ein Anreiz entstehen,
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auf Konsum zu verzichten und zu sparen. Es könnte in diesem
Fall durchaus vorkommen, dass die akkumulierten Zinsen am
Ende der vereinbarten Laufzeit höher sind als der ursprünglich
eingezahlte Betrag. Dennoch wäre es nicht möglich, dass der
Anteil der Kapitaleinkommen sich zuungunsten der Arbeitseinkommen ausdehnen könnte.
Die hier aufgezeigten Maßnahmen würden die Grundbedingung
für eine ganz neue überbetriebliche Koordination der Arbeit
schaffen. Wenn den Menschen nicht mehr die maßlosen Kapitalverwertungsinteressen im Nacken sitzen, könnten sie Organe
bilden, in denen die Preisentwicklung unter den verschiedensten
Aspekten beraten wird. Es würde sich dann sehr bald zeigen,
dass ein Interessenausgleich für alle Teilnehmer das Günstige
wäre. Man würde relativ schnell einsehen, dass es sinnlos ist,
wenn eine Wirtschaftsregion immer leistungsfähigere Unternehmen aufbaut und die anderen Wirtschaftsregionen dem nichts
entgegenzusetzen haben. Niemand hätte Interesse daran, dass
die Menschen in der einen Region wie verrückt arbeiten, während die anderen nichts mehr zu tun haben und nur durch
verschleierte Schenkungen erhalten werden könnten. Wenn
eine Region effizienter arbeitet als die andere, so würden – auf
dem Hintergrund der hier dargestellten Maßnahmen – die freien
Schenkungen innerhalb dieser Region höher werden. Der Anteil
an freien geistigen Tätigkeiten würde zunehmen. Das aber kann
auch nur das Ziel eines rational organisierten arbeitsteiligen
Wirtschaftslebens sein: dass der Menschen sich immer mehr
von der materiellen Arbeit befreien kann.
Eingangs wurde gezeigt, dass ca. 27 % der Erwerbstätigen in
Deutschland im materiell produktiven Sektor tätig sind. Bei einer vernünftigen Organisation der Arbeit könnte dieser Anteil
ohne weiteres mehr als halbiert werden. Nimmt man dann noch
hinzu, wie viele Menschen heute unsinnig im Dienstleistungssektor beschäftigt sind, dann könnte noch ein Vielfaches an
Tätigkeiten unterbleiben, ohne das es den Menschen materiell
schlechter gehen müsste.
Ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie es André Gorz gewissermaßen als Übergangslösung vorschwebte,14 wäre auf dem
Hintergrund dieser Maßnahmen nicht erforderlich. Die Befreiung der Arbeit würde über die freien Schenkungen erreicht,
nicht über staatliche Transferleistungen. Für die Koordination
der wirtschaftlichen Leistungen ist es gerade wichtig, dass die
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14 Wodurch im Einzelnen
durchaus sinnvolle Ergebnisse erzielt werden können,
siehe z.B. die Nachrichten in
diesem Heft.
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15 Vgl. hierzu in diesem
Heft das Interview mit Claus
Otto Scharmer, der mit seiner
Methode des »Presencing«
eine Technik aufzeigen will,
mit der man durch eine stufenweise Öffnung des Denkens, Fühlens und Wollens in
einen gemeinsamen geistigen
Raum eintauchen kann. In
ähnliche Richtung zielt auch
der Ansatz von Karl Martin
Dietz, der in seinem Beitrag
die Bedingungen für einen
»Logos-durchwirkten ›Dialog‹« aufzeigt.
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Preise möglichst das widerspiegeln, was die Menschen, die diese Leistungen erstellen, an Einkommen bedürfen. Können diese
Einkommen nicht realisiert werden, weil die Marktpreise zu
stark fallen, dann müssen die Arbeitskräfte in einen anderen
Wirtschaftsbereich umgelenkt werden. Wird insgesamt zu viel
produziert, dann ist zu viel Kapital im Wirtschaftsleben gebunden und die freien Schenkungen müssen erhöht werden. Damit
einher geht notwendigerweise eine Reduzierung der materiellen
Arbeitszeit.
Man mag einwenden, dass ein solches Koordinationsmodell einen hohen Grad an Idealismus verlange, der im alltäglichen
Leben doch nicht vorhanden sei. Die Menschen seien egoistisch und man müsse deshalb mit diesem Egoismus irgendwie
zurechtkommen. Das marktwirtschaftliche Konzept versuche
doch gerade, den Egoismus so zu nutzen, dass er allen dienlich
wird. – Dass die Menschen heute zum großen Teil egoistisch
sind, steht außer Frage. Und die meisten Menschen, die nur ein
bisschen zu Vermögen gekommen sind, werden sich deshalb
dem hier skizzierten Lösungsansatz versperren. Sie wollen sich
nicht auf die wahren Ursachen einlassen, obwohl gerade die
gegenwärtigen Entwicklungen besonders deutlich zeigen, dass
der Egoismus Hunger, Elend und ökologische Verwüstung hervorbringt. Sie verteidigen unbewusst ein solches Konzept, weil
es den eigenen Egoismus zu legitimieren scheint.
Von der gedanklichen Seite kann man zunächst nur das Lebensmögliche aufzeigen. Die Transformation eines gesamten
Systems muss jedoch vom menschlichen Willen ausgehen. Es
müssen daher auch Wege gefunden werden, auf denen der Wille für solche neuen Ansätze geöffnet werden kann. Hoffnung
können da solche Ansätze machen, die im Wirtschaftsleben
in Zusammenarbeit mit an konkreten Problemen arbeitenden
Menschen entstanden sind und die die Aufmerksamkeit darauf
lenken, wie verkrustete Strukturen im Denken, Fühlen und Wollen aufgebrochen werden können. Denn gerade Menschen, die
mit den gravierenden Problemen der heutigen Gesellschaft konfrontiert sind und damit ernsthaft ringen, bemerken viel leichter,
dass nur über Wege, die ein Öffnen für ein Geistiges beinhalten,
etwas Neues innerhalb einer Gemeinschaft von Menschen realisiert werden kann.15
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