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Ich habe einmal meine besondere Freude gehabt, als mir einer unserer künstlerisch begabten Freunde sagte, dass man gewisse Vortragszyklen, rein durch
ihren inneren Aufbau, in eine Symphonie umsetzen könnte. So etwas liegt auch
tatsächlich gewissen Zyklen durch ihren Aufbau zugrunde. (…) Das ist aus dem
Grunde möglich, weil der geisteswissenschaftliche Vortrag nicht tyrannisch
wirken, sondern den Willen der Menschen wecken soll.
Rudolf Steiner1
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Die gegenwärtige globale Wirtschaftskrise ist eine Krise des organisierenden Geistes. Die Fähigkeit des Menschen, wirtschaftliche Abläufe zu organisieren, hat auf der einen Seite zu einer
enormen Kapitalbildung geführt. Doch erweist sich dieser organisierende Geist auf der anderen Seite als vollkommen unfähig,
diese Kapitalbildung so zu bewältigen, dass sie in den Dienst
der Menschen gestellt werden kann. Wirtschaftliche Überproduktion und maßloser Reichtum treffen selbst in den westlichen
Wohlstandsländern immer unmittelbarer auf Armut und geistige Perspektivlosigkeit. Durch die Krawalle in London und in
anderen englischen Großstädten, wird das Elend, welches das
moderne Wirtschafts- und Finanzsystem erzeugt, nur zu einem
äußeren Ausdruck gebracht. Aber es scheinen keine Ideen vorhanden, wie dieses System in eine neue Gestaltung gebracht
werden könnte.
HMI(VIM
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1 Rudolf Steiner: Erziehungskunst – Methodisch-Didaktisches (Stuttgart 1919; GA
294), Dornach 1992, S. 47 (3.
Vortrag, 23.8.1919).
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2 Vgl. hierzu auch: Stephan
Eisenhut: Die Aufgabe der
anthroposophischen Sozialwissenschaft, in: Anthroposophie, Michaeli 2011.
3 Rudolf Steiner: Nationalökonomischer Kurs (Dornach
1922; GA 340), Dornach 2002
(im Folgenden: NÖK).

Als Rudolf Steiner 1919 sich mit der Idee der Dreigliederung des
sozialen Organismus an die Öffentlichkeit wandte, machte er
immer wieder deutlich – und er adressierte dieses vor allem an
die eigenen Reihen –, dass es nicht nur darum ginge, anderes
zu denken, sondern anders zu denken. Aber sein Mahnen verhallte weitgehend ungehört. Seine Gedanken wurden von Interessierten mit dem Kopf aufgenommen, aber nicht zur inneren
Anschauung gebracht. Man kann gute Gründe dafür ﬁnden,
dass die Dreigliederungsbewegung an äußeren Bedingungen
gescheitert ist. Der tiefere Grund ist aber wohl darin zu sehen,
dass ihr nicht im Gedankenleben der Menschen der rechte Boden bereitet wurde.
Im Sommer 1922, nach dem die Dreigliederungsbewegung
längst gescheitert war, hielt Rudolf Steiner noch einmal einen
14tägigen Kurs vor einer kleinen Zahl von Studenten der Volkswirtschaftslehre und einigen ausgewählten Persönlichkeiten.
Man kann diesen Kurs als eine Art Vermächtnis ansehen, denn
in ihm werden die Grundkräfte des modernen Wirtschaftslebens
so beleuchtet, dass eine Anschauung des volkswirtschaftlichen
Prozesses eintreten kann. Aber diese Anschauung tritt erst dann
ein, wenn derjenige, der sie erwerben will, der Kraft, die seine
Begriffe in eine geronnene, tote Form treiben will, aus freiem
Willen eine andere Kraft entgegensetzt. Es kommt somit auf
eine bestimmte Art der Tätigkeit an, die derjenige üben muss,
der diese – innere – Anschauung ausbilden will. Werden die
Inhalte, die Rudolf Steiner in diesem Kurs entwickelt, in der
gewohnten Denkungsart aufgenommen, dann werden sie entweder in Theorien gepresst oder als unverständlich zurückgewiesen.
Rudolf Steiner gibt aber demjenigen, der sich diese Anschauung
des volkswirtschaftlichen Prozesses erarbeiten will, eine große
Hilfe durch die Art, wie er seine Gedanken aufbaut. Gewöhnlich erwartet man von einem wissenschaftlichen Vortrag oder
Buch, dass mit einer bestimmten Logik ein Gedanke nach dem
anderen entwickelt wird. Bei Rudolf Steiner ist das anders. Er
malt mit Gedanken ein Bild. Und er mutet dem Leser zu, dass
er das, was er zunächst nur im Nacheinander aufnehmen kann,
immer mehr in ein Nebeneinander, wie es dem Bilde eigen ist,
verwandelt. Das ist bei einem Text, der mehr als 200 Seiten umfasst, eine nicht ganz anspruchslose Aufgabe. Wer sich dennoch
darauf einlässt, wird merken dass er auf diesem Wege mit dem
Bewusstsein in die globalen Gestaltungskräfte des sozialen LeHMI(VIM
www.diedrei.org
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bens eintaucht und genau dadurch eine Empﬁndung für dieselben entwickelt. Diese Empﬁndungsfähigkeit ist die Grundlage
für eine zukünftige soziale Gestaltung. Je mehr Menschen diese
Empﬁndungen entwickeln, desto gesünder können sich die sozialen Einrichtungen gestalten, die im Umkreis dieser Menschen
entstehen. Der soziale Organismus kann nicht auf Grundlage
einer grauen Theorie gestaltet werden.
Eine Hilfe bei dem Erarbeiten der Bildbegriffe des Nationalökonomischen Kurses ist die Kenntnis seiner Komposition. Wer
bemerkt, dass ein Gedankenmotiv an einer bestimmten Stelle
im Text entwickelt wird, weil es die Bildgestaltung erfordert,
lernt den Text anders anzuschauen. Die einzelnen Inhalte treten
zurück, und die Qualität, die diesen Inhalten eigen ist, beginnt
zu sprechen. Der Betrachter erhebt sich dadurch von der Gedankenlogik zur Bildlogik. Auf der Ebene der Bildlogik geht
es nicht mehr darum, ob ein Gedanke bloß logisch richtig ist,
sondern darum, wie er auf den Betrachter wirkt. Das heißt natürlich nicht, dass auf dieser Ebene der Raum für alles Mögliche
gegeben ist, sondern nur, dass das Logische des Gedankens hinter dessen Bildwirkung zurücktritt. Es kann sogar vorkommen,
dass sich die Logik eines Gedankens erst über die Empﬁndung
der Bildwirkung erschließt.
Es soll hier ein Versuch gemacht werden, die Komposition, den
inneren Aufbau des Nationalökonomischen Kurses in einer Reihe von Aufsätzen zu skizzieren und mit Zeitereignissen der
Gegenwart in Beziehung zu setzen. Eine Skizze kann naturgemäß nur eine Orientierung geben und erfordert von demjenigen,
der sie verstehen will, dass er selbsttätig das Bild betrachtet,
welches in seiner Struktur skizziert wird. Sie ersetzt auf keinen
Fall das Original. Die folgenden Betrachtungen sind insofern
lediglich als Studienanregung gedacht.
Der Nationalökonomische Kurs enthält zwei Serien von je sieben Vorträgen, wobei der vierte Vortrag so etwas wie ein Zentrum für den Ganzen Kurs bildet. Wie dieses gemeint ist, zeigt
die umstehende Graﬁk: Die ersten vier Vorträge betrachten die
Frage der volkswirtschaftlichen Wertbildung unter dem Gesichtspunkt des Werteaufbaus, vom fünften Vortrag an treten
die Gesichtspunkte des Werteverbrauchs hinzu. Der Höhepunkt
des Werteaufbaus wird in der Kapitalbildung erreicht. Wertbildend ist aber nicht nur der Aufbau von Kapital, sondern vor
allem dessen richtiger Verbrauch. Im vierten Vortrag wird daher
HMI(VIM
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Stephan Eisenhut
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nicht nur die Entstehung des Kapitals
beleuchtet, sondern auch gleich in die
Frage seiner Verwendung überführt.
Verfolgt man den Aufbau der ersten
sieben Vorträge, so kann man eine Ge
5.
dankenbewegung erkennen, die von
den peripheren rein irdischen Ver
hältnissen, in denen die Gegensätze
6.
des Lebens aufeinandertreffen, ihren
Ausgang nimmt, den Geist als das
7.
zentrale verwandelnde und dynami
sierende Element des Lebens erkennt
und von dort wieder zurück zu den
irdischen Verhältnissen führt, indem
sie entscheidende wirtschaftliche Ge
11.
staltungsfragen stellt. Es ist kein Zu
fall, dass dieser vierte Vortrag mit der
Frage nach der Gesundheit des volkswirtschaftlichen Prozesses
endet und der elfte Vortrag mit einem Krankheitsmotiv beginnt:
Der Frage nach den Gründen, weshalb der Erste Weltkrieg we
sentlich länger dauerte, als die damaligen Ökonomen erwartet
hatten. Denn wenn der Kapitalverbrauch nicht richtig bewerk
stelligt werden kann, hat das gebildete Kapital auch keinen posi
tiven gesellschaftlichen Wert, sondern wird zu einer negativen,
soziale Krankheitszustände hervorrufenden Kraft.
Ganz anders der Aufbau der Vorträge 8 bis 14. Hier führt die
Betrachtung nicht von der Peripherie zum Zentrum und wie
der zurück, sondern blickt gewissermaßen aus der Perspektive
auf den volkswirtschaftlichen Prozess, die der einzelne Mensch
einnehmen muss. Denn der Standpunkt des Einzelnen im Wirt
schaftsleben ist immer ein peripherer. Die schwierige Frage ist,
wie die Gesichtspunkte des Zentrums in der Peripherie gestalt
bildend wirken können, ohne dass sie tyrannisierend wirken.
Die Vorträge 8 bis 14 pendeln gewissermaßen um eine Achse,
die diese irdischen Verhältnisse verbildlicht. In den Vorträge
9 und 13 werden Vorkommnisse thematisiert, die ihren Wert
nicht unmittelbar im volkswirtschaftlichen Prozess zum Aus
druck bringen können, sondern darüber hinausgehen (wie z.B.
die Wirkung der Fähigkeitenbildung: Der gute Arzt macht den
Handwerker schneller gesund als der schlechte). Der 11. Vortrag
thematisiert Kräfte, die den ganzen Prozess gewissermaßen in
den Abgrund ziehen wollen, wenn nicht immer wieder von

Zentrum:

4.
Geist t
Kapital
3.

2.
1.
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der Seite des Geistes Aufbauimpulse aufgegriffen werden. Die
Frage nach der Gestaltung des Geldes durchzieht diesen ganzen
zweiten Teil. Denn die nach Rudolf Steiner wichtigste Frage der
Volkswirtschaft, die Frage nach dem richtigen Preis, kann nur
beantwortet werden, wenn der Geldprozess so gestaltet wird,
dass er die Preisbildung nicht verfälscht.
Damit ist in groben Strichen die Bildstruktur skizziert, und es kann
mit der Betrachtung der einzelnen Vorträge begonnen werden.
Zunächst soll der Blick auf den vierten Vortrag als dem Zentrum
des gesamten Kurses gelenkt werden. In diesem wird die Kraft
untersucht, welche die Arbeitsteilung des Wirtschaftslebens
hervorbringt. Der vorangehende dritte Vortrag beschreibt die
Wirkung der Arbeitsteilung, während der vierte Vortrag deren
Ursache – das ist der menschliche Geist – charakterisiert. Der
Gedankengang kann wie folgt zusammengefasst werden: Ausgangspunkt allen menschlichen Wirtschaftens ist die Arbeit, die
auf die Natur angewendet wird. Diese erzeugt einen wirtschaftlichen Wert, in dem sie die Natur so umwandelt, dass ein Produkt entsteht. Der Landwirt bearbeitet den Boden, sät und erntet
und bringt seine Erzeugnisse auf den Markt. Das Erzeugnis wird
nur dadurch zur Ware, dass
es für den Austausch, also
für die Bedürfnisse anderer, produziert wird. In primitiven Wirtschaftsformen
wird die Natur im Wesentlichen für den Eigenbedarf
ƌďĞŝƚ
EĂƚƵƌ
bearbeitet. Getauscht wird
nur das, was über den Eigenbedarf hinaus erzeugt
werden kann.
In dem Maße, wie der
menschliche Geist eingreift, um die Arbeit efﬁzienter zu organisieren, ändert sich das. Es werden Maschinen erfunden, die
ermöglichen, dass ein Produkt mit einem Bruchteil des Arbeitsaufwandes hergestellt werden kann, der ohne Einsatz dieses
Produktionsmittels notwendig wäre. Rudolf Steiner bezeichnet
denjenigen, der ein Produktionsmittel entwickelt hat und einsetzt, in ganz positivem Sinne als Kapitalisten. Das Produktionsmittel ist das Kapital, mit dem von nun an die Arbeit organisiert
wird. Der Einsatz dieses Realkapitals bewirkt, dass mit gleichem
HMI(VIM
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EĂƚƵƌ

materiellen Aufwand mehr produziert wird, als denjenigen möglich ist, die ohne dieses Kapital arbeiten müssen. Es entstehen
Überschüsse, die zu Geldkapital werden.
Der erﬁnderische Geist drängt die Arbeit an der Natur zurück,
in dem er die Produktionsbedingungen verbessert. Dadurch ist
er ein wertbildender Faktor. Doch der Wert, der durch die Ersparung von Arbeit geschaffen wird, hat eine andere Qualität,
als der Wert, der unmittelbar auf
die Natur oder auf die erweiterte
Natur, die Produktionsmittel, aufgewendet wird. Die Erzeugung
von Wert 1 – Arbeit angewendet
auf Natur – muss immer vorhanden
sein, wenn etwas produziert werden soll. Wert 2 – Geist, der Arbeit
organisiert – schafft hingegen Freiräume dadurch, dass die materiell
notwendige Arbeit schneller und
ƌďĞŝƚ
'ĞŝƐƚ besser ausgeführt werden kann.
Der äußere Ausdruck dieses Freiraumes ist der Überschuss an Geld,
der erwirtschaftet wird und sich
zunächst in der Hand des »Kapitalisten« bündelt. Geld, welches in
einem solchen Arbeitsteilungsprozess gebildet wird, bezeichnet Rudolf Steiner als »realisierten Geist«.

(IVZSPOW[MVX Steiner stellt sich nun die Frage nach dem volkswirtschaftlichen
WGLEJXPMGLI;IVX Wert des Geldkapitals. Damit sind wir am Umstülpungspunkt
HIW+IPHOETMXEPW des vierten Vortrags angelangt. Denn der »Kapitalist« kommt

4 Vgl. NÖK, S. 59.

durch die Lebensverhältnisse irgendwann an den Punkt, an dem
er den entstehenden Überschuss nicht mehr selbst verwerten
kann, da dieser weit über seine eigenen Konsumbedürfnisse
hinausgeht. Er muss diesen Überschuss in irgendeiner Form
an einen anderen Menschen übertragen. Dadurch, dass er ihm
Geld leiht, verschafft er ihm die Möglichkeit, eine wirtschaftliche Unternehmung aufzubauen. In der Hand des Kapitalisten
hat das Geldkapital nun einen geringen Wert, in der Hand desjenigen, der die Fähigkeit zum Aufbau einer neuen Unternehmung besitzt, hat es dagegen einen hohen Wert, insofern diese
HMI(VIM
www.diedrei.org
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Unternehmung Leistungen erbringt, denen auch tatsächlich reale Bedürfnisse entgegenstehen. Das Leihen ist im modernen,
arbeitsteiligen Wirtschaftsleben der Weg, auf dem die Neu- und
Umorganisationen erfolgen. Theoretisch kann gesagt werden:
Je mehr geliehen wird, desto mehr wird das Wirtschaftsleben
umstrukturiert und die Produktivität gesteigert. Doch innerhalb
konkreter Lebensverhältnisse kommen die Möglichkeiten der
Produktivitätssteigerung und Neuentwicklung von Produkten
früher oder später an eine Grenze. Die Frage nach dem Wert
des Kapitals ist daher komplizierter. Sie kann nicht bloß aus der
Perspektive des Leihens bestimmt werden.
Erstaunlich ist, dass Rudolf Steiner im vierten Vortrag gerade den
Begriff des Geldes aus der Perspektive des Leihens bestimmt:
»Das Geld ist nichts anderes als der äußerlich ausgedrückte
Wert, der durch Arbeitsteilung erwirtschaftet ist und der von
einem auf den anderen übertragen wird.« Gewöhnlich deﬁnieren Ökonomen das Geld aus der Perspektive des Kaufens und
gehen dann zum Leihen über. Rudolf Steiner macht das anders.
Das hat einen ganz bestimmten Grund. An späterer Stelle, nämlich im zehnten Vortrag, werden wir auch eine Bestimmung des
Geldes vom Blickpunkt des Kaufens ﬁnden. Doch das Austauschen von Werten mittels Geld – nichts anderes bedeutet Kaufen
– ist überhaupt nicht der Aspekt, der das moderne, arbeitsteilige
Wirtschaftsleben seinem Wesen nach charakterisiert, sondern
eben eine Form, die schon in früheren Entwicklungsstadien des
Wirtschaftslebens vorhanden war. Dasjenige, was das moderne
Wirtschaftsleben bestimmt, ist seine Dynamik. Der menschliche
Geist will es immer wieder umorganisieren, so dass Neues entstehen kann. Das Geld ist dabei das Mittel für den Geist, um in
das Wirtschaftsleben organisierend einzugreifen. Und genau um
diesen Aspekt geht es im vierten Vortrag.
Vor diesem gedanklichen Hintergrund beschreibt Rudolf Steiner
die Entwicklung des modernen Wirtschaftslebens: »Wir sehen
also im Verfolg der Arbeitsteilung den Kapitalismus auftreten,
wir sehen im Verfolg des Kapitalismus, und zwar ziemlich
bald, auftreten die Geldwirtschaft.« Im Nationalökonomischen
Kurs bezeichnet Steiner – auch das ist aus Sicht der herkömmlichen Ökonomie etwas ungewöhnlich – mit »Geldwirtschaft«
ein Wirtschaftsleben, in dem das Leihen für seine Gestaltungsprozesse bestimmend geworden ist. Eine Tauschwirtschaft wird
aus dieser Sichtweise nicht deshalb zur Geldwirtschaft, weil
sie Geld einsetzt, um den Tausch zu vermitteln. Eine solche
HMI(VIM
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5 NÖK, S. 57. Diese Bestimmung des Geldes lässt allerdings auch die Perspektive
des Schenkens zu. Im vierten
Vortrag blickt Steiner zunächst aus der Perspektive
des Leihens auf das Geld. Die
Perspektive des Schenkens
ist aber schon angelegt und
wird erst in späteren Vorträgen entwickelt.
6 NÖK, S. 57 f.
7 Unter
»Geldwirtschaft«
versteht man gewöhnlich ein
Wirtschaftsleben,
welches
Geld als Tauschmittler eingeführt hat. In früheren Vorträgen und Schriften benutzt
Rudolf Steiner selbst das Wort
in diesem Sinne. Im Nationalökonomischen Kurs stellt er
es jedoch in einen anderen
Kontext. Qualitativ ändert
sich nichts an einem Tauschvorgang, wenn sich in diesen
das Geld als Tauschmittel
einschiebt. Die qualitative
Änderung tritt erst mit dem
Leihen ein. Deswegen kann
Rudolf Steiner im 8. Vortrag
auch feststellen: »Es hat sich
unsere Volkswirtschaftswissenschaft so entwickelt, das
sie nicht mitgemacht hat in
ihren Anschauungen dasjenige, was sich vollzogen hat
von der Tauschwirtschaft zu
der Geldwirtschaft und zu
der
Fähigkeitenwirtschaft.
Sie bandelt in ihren Begriffen immer noch herum in
der Tauschwirtschaft und betrachtet immer das Geld noch
so, als ob es nur eine Art von
Stellvertreter wäre für den
Tausch.« (S. 124)
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8 Steiner nimmt im 10. Vortrag Erbsen als Beispiel für
eine Ware, die zur Tauschware gemacht wird.

Geld-Tauschwirtschaft kann als Übergangsform zur eigentlichen
Geldwirtschaft angesehen werden.
Das Problem der gegenwärtigen Wirtschaftswissenschaft ist,
dass sie Leihprozesse mit Begriffen zu erfassen sucht, die aus
Kaufprozessen abgeleitet wurden. Es ist ja richtig, dass in einer
Geld-Tauschwirtschaft Geld lediglich eine Ware ist, die als allgemeine Tauschware eingesetzt wird. Solange eine solche Ware
Tauschmittler ist, wird sie nicht ihrem Verbrauch zugeführt,
sondern läuft um. Aber derjenige, der seine Ware gegen die allgemein anerkannte Tauschware tauscht, weiß, dass dieses Geld
auch einen eigenen Warenwert hat. In einer Geld-Tauschwirtschaft ist Geld nicht »realisierter Geist«, wie Rudolf Steiner im
vierten Vortrag entwickelt, sondern hat Warencharakter. In der
Geldwirtschaft wird nun heute versucht, das Geldkapital ebenfalls wie eine Ware zu behandeln. Derjenige, der Kredit geben
will, leiht eigentlich nicht Geld aus, sondern er verkauft Geld
für eine bestimmte Zeit und verlangt dafür als Kaufpreis den
Zins. Die heutige Volkswirtschaft betrachtet also das Kapital,
das verliehen wird, genauso wie jedes andere Gut, das verliehen
werden kann, ohne zwischen beiden einen qualitativen Unterschied zu erkennen. Man glaubt, man könne Kapital genauso
verleihen, wie eine Autovermietung Autos für eine bestimmte
Zeit gegen einen Mietzins verleiht. So wie das Auto als Leihgut
in der Autovermietung ganz selbstverständlich eine Ware ist,
darf aber das Leihgeld in einer modernen arbeitsteiligen Wirtschaft niemals Ware sein. Dem Autovermieter werden mit dem
Mietzins reale, materiell erbrachte Leistungen entgolten: die Bereitstellung des Autos, die Instandhaltungskosten und, da das
Auto durch die Benutzung verbraucht wird, die Abschreibung
usw. Dem, der Kapital leiht, werden hingegen keine materiellen
Leistungen entgolten, denn das Kapital resultiert ja gerade aus
dem Ersparen materieller Leistungen. Wer eine Anschauung des
volkswirtschaftlichen Prozesses entwickeln kann, erkennt den
fundamentalen Unterschied zwischen dem Verleihen von Gütern und dem Verleihen von Kapital.
Das Verkennen dieses Unterschiedes hat ältere volkswirtschaftliche Theorien dazu geführt, den Wert des Kapitals als »aufgespeicherte Arbeitskraft« zu deﬁnieren. D.h. man versuchte
diesen Wert durch vergangene Prozesse zu bestimmen. Steiner
bestimmt den Wert des Kapitals aus der Zukunft. Wenn ein bestimmtes Produktionspotential einmal geschaffen ist, dann ist
ein Freiraum für neue Tätigkeiten entstanden; von nun an wird
HMI(VIM
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die Arbeit dauerhaft gegenüber dem älteren Zustand erspart.
Das Geldkapital, das sich bilden muss, ist der Spiegel des geschaffenen Freiraums. Die Frage ist, ob dieser Freiraum geistig
ergriffen werden kann oder nicht. Es kommt deshalb darauf an,
in wessen Hände das Geldkapital gelangt: in die eines Dummkopfs oder in die eines fähigen Menschen.
Rein volkswirtschaftlich betrachtet ist mit dem Leihgeld,
welches aus dem Überschuss resultiert, zunächst die Möglichkeit gegeben, das bestehende Produktionspotential weiter zu
verändern, so dass entweder mit gleichem Aufwand mehr oder
Neues produziert werden kann. Die zentrale Frage ist aber, ob
diese Mehrproduktion oder die Produktion von neuen Dingen
sich wirklich durch die Bedürfnisse der Menschen rechtfertigt?
Wenn Kapital wie eine Ware betrachtet wird, dann kann es
nur noch darum gehen, rentable Anlagemöglichkeiten für dieses
Geld zu schaffen, unabhängig von der volkswirtschaftlichen
Sinnhaftigkeit dieser Anlagen. Es wird ohne eine Anschauung
des volkswirtschaftlichen Prozesses gehandelt und es besteht
auch kein Wille, eine solche Anschauung zu entwickeln. Die
Mehrproduktion oder Produktion von ganz Neuem resultiert
dann immer weniger aus dem Bedürfnis der Menschen nach
diesen Produkten, sondern aus dem Bedürfnis, Geldkapital rentabel anlegen zu können. Die Wirtschaft muss dann notwendig
immer weiter wachsen, wenn diese Rechnung aufgehen soll. In
der Medizin wird das unkontrollierte Wachstum von Zellen in
einem Organismus gemeinhin als Krebserkrankung bezeichnet.
In der heutigen Wirtschaftspraxis hält man das für einen gesunden Zustand.

9 »Denken Sie sich, es ist
noch so viel Arbeit aufgespeichert im Kapital: Es kommt
ein Dummkopf darüber, der
alles verpulvert; dann haben Sie einen anderen Prozess, als wenn ein gescheiter
Mensch dazu kommt, der
einen fruchtbaren Prozess
einleitet« (NÖK, S. 60). sowie »Es wäre viel wichtiger,
auf die Banknote, die geliehen wird dem Mann, der
etwas unternimmt, in dem
Momente, wo er diese Banknote in Gebrauch überführt,
darauf zu schreiben, ob der
Mann ein Genie ist in wirtschaftlichen Dingen oder ob
er ein Idiot ist; denn von der
Art und Weise, wie er sich
damit verhält, hängt nun der
Wert dieses Leihgeldes in der
volkswirtschaftlichen Situation ab« (NÖK, S. 176).

Es wurde schon oben erwähnt, dass Rudolf Steiner im dritten
Vortrag die Wirkung der Arbeitsteilung beschreibt: Je mehr die
Arbeitsteilung voranschreitet, desto weniger sinnvoll ist es, dass
jeder Einzelne für sich selbst arbeitet. Die warenproduzierende
Wirtschafsform nötigt gewissermaßen in diesem Punkte zum
Altruismus. Nun zeigt Rudolf Steiner, dass durch die Erwerbsarbeit wieder das Prinzip der Selbstversorgung in eine arbeitsteilige Wirtschaft hineingetragen wird, die eigentlich auf dem
Prinzip der Fremdversorgung beruht. Der Lohnempfänger verkauft nicht seine Erzeugnisse, sondern unmittelbar seine Arbeit
an den Unternehmer. Wodurch seine Erzeugnisse einen Wert
bekommen, interessiert ihn nicht weiter. Das ist Sache des Unternehmers, dem er seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt und
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10 NÖK, S. 74.

welche von diesem entlohnt wird. Der Lohnarbeiter arbeitet
somit nicht aus sozialer Notwendigkeit, sondern er hat geradezu
ein Interesse daran, dass möglichst viel Arbeit anfällt und sich
dadurch seine Verdienstaussichten verbessern.
Der fünfte Vortrag wiederum macht zu einem Hauptmotiv die
Frage, wie das Kapital einem sachgemäßen Verbrauch zugeführt
werden kann. Er zeigt – so paradox es zunächst klingen mag –,
dass aus volkswirtschaftlicher Sicht der richtige Werteverbrauch
ebenfalls wertbildend ist. Denn der Werteaufbau hat nur einen
Sinn, wenn die Werte auch einem sachgemäßen Verbrauch zugeführt werden. Im vierten Vortrag hat Rudolf Steiner gezeigt,
dass Kapital, wenn es von einem Dummkopf verpulvert wird,
überhaupt keinen Wert hat, während es einen hohen Wert bekommt, wenn es an einem Menschen gelangt, der es nutzt, um
etwas zu entwickeln. Das Kapital muss gewissermaßen durch
solche Entwicklungsbedürfnisse vom Geist angesaugt werden.
Dadurch wird eine wertbildende Spannung erzeugt. Aus der Perspektive des Werteaufbaus kommt Steiner zu dem Gedankenbild der wertbildenden Bewegung, die in der Kapitalbildung ihren Höhepunkt erreicht. Der volkswirtschaftliche Prozess wird
gestört, wenn wertbildende Bewegung und wertbildende Spannung nicht in einen richtigen Ausgleich kommen. Genau das ist
aber ein Zentralproblem des modernen Wirtschaftslebens. Es
wird auf Rechtseinrichtungen bestanden, die verhindern, dass
das Kapital durch den Geist richtig angesaugt werden kann. Die
Verwalter des Kapitals werden geradezu veranlasst, für das Kapital »sichere« Anlagemöglichkeiten, wie z.B. Grund und Boden
zu suchen. Die Preise dieser Anlageobjekte werden auf diesem
Wege nach oben getrieben. Derjenige der Grund und Boden besitzt und verkaufen will, gelangt auf diesem Wege an Geldkapital, ohne eine reale Leistung erstellen zu müssen. Derjenige, der
sein Kapital gar nicht braucht und es nur aus Geldvermehrungsgründen anlegen will, hat in dem erworbenen Grund und Boden
ein Geldsubstitut gefunden. Auf der Strecke bleibt derjenige, der
Grund und Boden braucht, um wirtschaftliche Leistungen erstellen zu können. Rudolf Steiner charakterisiert diesen Vorgang
als ein Stauen von Kapital: »Eine der schlimmsten Stauungen
im volkswirtschaftlichen Prozess ist diejenige, wo Kapital sich
einfach mit der Natur verbindet, wo also (…) das Kapital in die
Lage kommt, sich der Natur zu bemächtigen, statt sich in die
Natur hineinzuverlieren.«
Sowohl der dritte wie der fünfte Vortrag beschreiben Vorgänge,
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die den volkswirtschaftlichen Prozess stören und damit Krankheitsprozesse auslösen. Der Lohnarbeiter hat das Interesse, dass
genügend materielle Arbeit vorhanden ist und damit seine Erwerbschancen steigen. Der Kapitalist hat das Interesse, sein Kapital möglichst zu vermehren oder zumindest zu erhalten. Beide
Sichtweisen entspringen einer subjektiven, beschränkten Sichtweise, die nur die persönlichen Eigeninteressen berücksichtigt.
Nun entwickelt Rudolf Steiner am Ende des vierten Vortrages
aus der Anschauung des volkswirtschaftlichen Prozesses eine
eigentümliche Gleichung. Er betrachtet die Wertbildung 1, in
der die Natur von der menschlichen Arbeit erfasst wird, und
die Wertbildung 2, die die Arbeitsteilung dadurch bewirkt, dass
der Geist die Arbeit organisiert, und zeigt dann, dass man die
Beziehung dieser beiden Wertbildungen zueinander durch eine
Division beschreiben kann. Der Wert 2, der durch die Organisation der Arbeit geschaffen wird, hat also eine teilende Qualität
und muss deshalb im Nenner stehen. Der Wert 1, der entsteht,
wenn die Natur durch die menschliche Arbeit erfasst wird, gehört in den Zähler. Wenn aber der Geist die Arbeit organisiert,
so Steiner, dann trete im volkswirtschaftlichen Prozess das Geld
ein. Wobei er hier Geld nicht als dasjenige ansieht, »was wir
in den Kassen abzählen, sondern als dasjenige, was vom Geist
der Menschen ergriffen wird«, also das Geldkapital, von dem er
zuvor gesagt hat, dass es seinen Wert nur noch dadurch erhält,
was der menschliche Geist daraus macht. Und wenn im volkswirtschaftlichen Prozess die Natur von der menschlichen Arbeit
verwandelt werde, dann entstehe die Ware. Das Verhältnis der
»im volkswirtschaftlichen Organismus vorhandenen Ware und
dem in dem volkswirtschaftlichen Organismus vorhanden Geld«
könne man ebenfalls in einer Division ausdrücken, so dass die
Formel entsteht:


;IVX;EVI
+IWYRHLIMX!
!


;IVX+IPH
Die Gesundheit des volkswirtschaftlichen Prozesses bestehe in
dem Zusammenwirken dieser Faktoren. Steiner macht selbst
darauf aufmerksam, dass die Art, wie er diese Formel herleitet, etwas ungewöhnlich ist (»So sind wir nicht gewohnt, dass
mathematische Formeln aufgebaut werden«). Man könne den
volkswirtschaftlichen Prozess eben nicht wie ein Chemiker beurteilen, der von außen seine Retorte betrachtet, sondern man
müsse ihn »so erfühlen, wie etwa ein Wesen, das, sagen wir, in
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der Retorte wäre. (…) Dieses Wesen, das da in der Retorte (die
erhitzt wird; Anm. S.E.) wäre, (…) das ich vergleichen will mit
uns, … das müsste ein Wesen sein, das die Wärme mitmacht,
mitsiedet.« Wer in dieser Weise sein Denken in Bewegung bringt
und dadurch in den Prozess selbst eintaucht, der kann das Teilende und das Zählende als Qualität erleben. Die Formel ist
somit eine Beschreibung von innerlich erlebbaren Qualitäten
des volkswirtschaftlichen Prozesses in einer mathematischen
Form. Der Sinn der Beschreibung verschließt sich daher sofort,
wenn man versucht die genannten Größen äußerlich zu quantiﬁzieren.
Ein Verständnis für das, was Rudolf Steiner hier meint, kann auch
entstehen, wenn man von den oben aufgezeigten Aspekten aus
dem dritten und fünften Vortrag auf diese Formel schaut. Wird
die Wertbildung 1 durch das Erwerbsmotiv bestimmt, das nur
Interesse daran hat, dass genügend materielle Arbeit vorhanden
ist, dann führt dieses in der Regel entweder zu Überproduktion
oder zu Unterproduktion von Waren. Wird die Wertbildung 2
durch subjektive Kapitalerhaltungs- und Kapitalvermehrungsmotive bestimmt, dann führt das zu Kapitalstauungen. So dass
man auch schreiben könnte:
;EVIRFIVSHIVYRXIVTVSHYOXMSR
/VEROLIMX!
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11 Wenn z.B. neue Technologien zum Einsatz kommen,
aber aus politischen Gründen
dafür gesorgt wird, dass die
Beschäftigung hoch bleibt.
12 Wenn z.B. der Einsatz
neuer Technologien verhindert wird, nur um Arbeitsplätze zu erhalten.

Gesundheit kann nur eintreten, wenn Vernunft in den volkswirtschaftlichen Prozess hineinkommt. Aber diese Vernunft darf
natürlich keine abstrakte sein, die von oben verordnet wird. Sie
muss in dem Prozess selbst anwesend sein. Der Sozialismus
will die Vernunft in den volkswirtschaftlichen Prozess hineinbringen, aber er kennt diese nur in ihrer abstrakten Form. Und
diese kann nur von außen manipulierend und mit Hilfe des
staatlichen Elementes wirken. Der Liberalismus will die Vernunft aus dem volkswirtschaftlichen Prozess ausschalten, weil
er sie nur als etwas kennengelernt hat, das von außen versucht,
in die Prozesse einzugreifen. Das wird zu Recht als tyrannisch
erlebt. Dadurch muss er aber die Begierde zum Motor der wirtschaftlichen Entwicklung machen. Steiner will die Vernunft in
den volkswirtschaftlichen Prozess hineinbringen. Dazu bedarf
es aber Menschen, die nicht nur anderes denken, sondern anders denken. Das andere Denken kann entwickelt werden, wenn
man die Gedankenbilder verstehen lernt, die Steiner gestaltet.
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Die Bildgedankengestaltung des vierten Vortrages deutet auf die
Sphäre der lebendigen Vernunft, in die sich der Mensch durch
sein Gedankenleben erheben kann. Die Gestaltung des dritten
und fünften Vortrages deutet auf die Begierdensphäre des Menschen, die nur durch die Kräfte, die in der Vernunftsphäre gefunden werden können, verwandelt werden kann.
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