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Nach den Krawallen in Großbritannien im August sagte der
britische Premier David Cameron, dass Teile der britischen Gesellschaft nicht nur kaputt, sondern ganz eindeutig krank seien.
Die Ursachen dieser Krankheit glaubt er in einer »Kultur der
Faulheit, der Verantwortungslosigkeit und des Egoismus« sowie
in »purer Kriminalität« und »verqueren moralischen Normen«
der Randalier zu erkennen und nicht in den Spannungen zwischen Bürgern unterschiedlicher Herkunft oder dem Sparprogramm der Regierung. Zwar räumte Cameron auch ein, »dass
alle Gesellschaftsschichten einen Teil der Schuld trügen«,2 und
sein »Sozialminister Ian Duncan Smith hat sogar eine Linie von
den ›Bankern ohne Moral‹ (wegen der hohen Boni) über die
›Politiker ohne Moral‹ (wegen der Spesenbetrügereien) zu dem
moralisch unbekümmerten Plünderungsmob gezogen, der jetzt
nachts auf englischen Einkaufsstraßen unterwegs war«,3 doch
die Grundlagen des durch Margaret Thatcher in den achtziger Jahren in London fest etablierten Finanzkapitalismus wollte
man dann doch nicht hinterfragen.
Im Oktober 1986 hat Margaret Thatcher London quasi mit
einem einzigen Federstrich, durch den die britische Finanzbranche nach den Gesichtspunkten neoliberaler Denker liberaHMI(VIM
www.diedrei.org
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1 Der erste Teil ist unter dem
Titel Eine Anschauung des
volkswirtschaftlichen Prozesses in DIE DREI 10/2011, S. 1123, erschienen. – Rudolf Steiner: Nationalökonomischer
Kurs (Dornach 1922; GA
340), Dornach 2002 (im Folgenden: NÖK).
2 http://www.sueddeutsche.de/politik/nach-krawallen-in-england-cameronsetzt-auf-umfassende-haerte-1.1131379
3 http://www.faz.net/artikel/C30089/nach-den-pluenderungskrawallen-britischekontraste-30485488.html
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4 Offshore-Zentren
sind
»Plätze des internationalen
Bankgeschäfts, die außerhalb
der Reichweite der Regulierungskompetenzen
nationaler Zentralbanken angesiedelt sind. Zu den Merkmalen
von Offshore-Märkten zählen
in der Regel günstige steuerliche Rahmenbedingungen
sowie eine nicht vorhandene
oder liberale Bankenaufsicht
und eine hochentwickelte
Informationsinfrastruktur.
Zu den etablierten OffshoreZentren gehören unter anderem London und Luxemburg.« Siehe: http://www.
wirtschaftslexikon24.net/d/
offshore-maerkte/offshoremaerkte.htm
5 Canary Wharf ist das Finanzzentrum im Londoner
Osten.
6 Vgl. John F. Jungclaussen:
Das neue Empire. London ist
das Finanzzentrum der Welt,
weit vor New York und Frankfurt. Daran ändert auch die
jüngste Krise nichts. In: Die
Zeit, 27.09.2007 (Nr. 40).
7 England:
Kampf
bis
aufs Messer, in: Der Spiegel,
29/1984;
http://
www.spiegel.de/spiegel/
print/d-13509159.html

lisiert wurde, in eine riesige Offshore-Zone4 verwandelt. Diese
Liberalisierung bewirkte zwar, dass viele britische Banken an
ausländische – vor allem amerikanische Investoren – verkauft
wurden. Doch leitete sie gerade dadurch eine Entwicklung ein,
die London zum führenden Finanzplatz der Welt machte. Die
Londoner City und die Canary Wharf 5 wurden zu einer Plattform für Investmentbanker und Hedgefondsmanager aus aller
Welt, die von hier aus unbekümmert und unbehelligt von den
Regulierungsbedürfnissen der Regierungen ihrer Heimat weltweite ﬁnanzielle Plünderungszüge koordinieren können. Wohl
von keiner Maßnahme der letzten Jahrzehnte hat England mehr
proﬁtiert, als von diesem als »Big Bang« in die Geschichte eingegangen Ereignis.
Ende der 1970er Jahre war Großbritannien der »kranke Mann
Europas«. Das Bruttoinlandsprodukt lag zu diesem Zeitpunkt
sogar unter dem der DDR, und ebenso wie in dieser befand sich
die Wirtschaft in einer Art Würgegriff des Sozialismus. In England verhinderten die Gewerkschaften aus Angst um ihre Arbeitsplätze jegliche technologische Erneuerung und versuchten
zugleich durch Streiks maßlose Lohnerhöhungen durchzusetzen. Das führte dazu, dass die Maschinen in den Fabriken nur
an drei Tagen in der Woche liefen, weil es streikbedingt nicht
genug Kohle gab, um Strom zu erzeugen.6 Gegen diese Zustände zog 1979 Margaret Thatcher ins Feld und griff mit eiserner
Hand durch. Dabei folgte sie »dem Rat des von ihr verehrten
Ökonomen und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek,
rigorosen Druck auf Englands Industrie auszuüben und den
›Mischmasch‹ (Hayek) zwischen verstaatlichten und privaten
Branchen zugunsten des Privatsektors zu beenden.«7 Die von
der Labour-Regierung 1945 durchgesetzte Verstaatlichung der
Schlüsselindustrien (Kohle, Stahl, Eisenbahn) wurde von der
Thatcher-Regierung schrittweise rückgängig gemacht und die
Macht der Gewerkschaften gebrochen. Der Erfolg dieser Maßnahmen blieb nicht aus: Der Finanzsektor wurde zum Hauptfaktor der britischen Wirtschaft, während die realwirtschaftliche Produktion immer mehr zurückging. Die Industrie erwirtschaftete Mitte der achtziger Jahre noch mehr als 25 Prozent
des britischen Bruttosozialprodukts und stand für mehr als 30
Prozent aller Arbeitsplätze. Zu Beginn der Finanzkrise 2007 arbeiten mehr als 20 Prozent der Briten in Bereichen, die direkt
mit dem Finanzsektor zu tun haben. Mehr als 30 Prozent sind in
Branchen des Dienstleistungssektors tätig, die unmittelbar von
HMI(VIM
www.diedrei.org

:SQYRWMGLXFEVIR;MVXWGLEJXWPIFIR©



der »City« abhängen, während in Industrie und Baugewerbe nur
noch knapp 15 Prozent beschäftigt sind.8 David Cameron wird
sich somit hüten, den Goldesel der britischen Volkswirtschaft
zu schlachten und den Finanzsektor einer zu starken Regulierung zu unterwerfen, auch wenn diese Forderung von Seiten der
Kontinentaleuropäer immer öfter erhoben wird.
Was unterscheidet eigentlich das Handeln eines HedgefondsManagers, der auf das Steigen von Getreidepreisen spekuliert
und dadurch zur Verteuerung des Getreides in Afrika beiträgt,
von dem des Plünderers, der bei den Krawallen die Gunst der
Stunde nutzt und den lang ersehnten Breitbandbildschirm
stiehlt? Doch nur dies, dass der Erstere sich auf legalem Wege
aneignet, was andere Menschen erwirtschaftet haben, während
letzterer eine solche Aneignung ganz offensichtlich illegal vollzieht. Zudem wird dem Handeln des Hedgefonds-Managers von
Wirtschaftsfachleuten mit liberalem Hintergrund eine wichtige
wirtschaftliche Steuerungsfunktion zugeschrieben. Glaubt man
wirklich noch daran, dass die Marktgesetze die Begierden der
einzelnen wirtschaftlichen Akteure in Zaum halten können? Die
Erfahrung jedenfalls zeigt, dass die Begierden vor allem der
Akteure auf den Finanzmärkten zum Motor einer immer chaotischer werdenden wirtschaftlichen Aktivität werden.
David Cameron hat sicherlich nicht Unrecht, wenn er Teile der
britischen Gesellschaft als krank bezeichnet. Doch nicht nur
Teile der britischen, sondern große Teile der gesamten menschlichen Gesellschaft sind in diesem Sinne krank. Die entscheidende Frage ist: Was ist die Ursache dieser Krankheit? Und: Wie
ist diese Krankheit zu heilen?
Die erste Betrachtung zur Komposition des Nationalökonomischen Kurses hat gezeigt, dass Rudolf Steiner die Frage der
Kapitalbildung und -verwertung ins Zentrum seiner gesamten
Ausführungen stellt. Von der Bewältigung dieser Frage hängt
ab, ob sich der volkswirtschaftliche Prozess gesund gestalten
kann oder nicht. Im ersten Vortrag beschreibt Rudolf Steiner den
1. Weltkrieg als eine »Krankheit, die da eintrat, wenn man die
Sache von der wirtschaftlichen Seite anschaut.«9 Die Entstehung
des Krieges, also der Ausbruch der Krankheit, scheint somit
etwas mit der nicht bewältigten Kapitalfrage zu tun zu haben.
Aber die Sache ist komplex, da auch die unterschiedlichen Veranlagungen der Völker eine Rolle spielen.
Steiner betont immer wieder den Unterschied zwischen der briHMI(VIM
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a.a.O.
9 NÖK, S. 13.
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10 Vgl. Rudolf Steiner: Aus
schicksaltragender Zeit (Berlin 1914; GA 64), Dornach
1959, S. 134 ff. Steiner verwendet die Worte »Volksseele« und »Volksgeist« dort synonym.
11 Rudolf Steiner: Nationalökonomischer Kurs (Dornach
1922, GA 340), Dornach
1979, S.11.

tischen und der deutschen Volksseele.10 Die Veranlagung beider
Völker stellt in gewisser Hinsicht eine Polarität dar. Während die
Briten dazu prädestiniert sind, den äußeren, physischen Raum
machtmäßig zu beherrschen – eine Aufgabe, die sie sich seit
dem zwanzigsten Jahrhundert immer mehr mit den Amerikanern teilen –, haben die deutschsprachigen Völker die Aufgabe, den inneren, seelischen Raum geistig zu ergreifen. Doch
während bei den Briten diese Aufgabe im Instinkt lebt, müssen
die Deutschen ihre Aufgabe bewusst, das heißt als freie, individuelle Tat ergreifen. Geschieht dieses nicht und werden die
Kräfte stattdessen einseitig in die Ausgestaltung des äußeren
Lebens gelenkt, dann müssen sich die gegensätzlichen Veranlagungen dieser Völker immer mehr verschärfen und zuletzt in
Konﬂikten eskalieren, die in der Vergangenheit auf militärischer
Ebene »gelöst« wurden und gegenwärtig über die Kapitalmärkte
ausgetragen werden.
In diesem Sinne beschreibt Steiner im ersten Vortrag den Gegensatz, der sich im Verlaufe des 19. Jahrhunderts zwischen dem
englischen und dem deutschen Wirtschaftsleben herausgebildet
hat. Er charakterisiert diese Entwicklung zunächst historisch.
Da England die führende Handelsmacht war, stand der Privatwirtschaft sehr viel im Handel gebildetes Kapital zur Verfügung,
welches in große industrielle Projekte gelenkt werden konnte.
Die Industrialisierung wurde nicht von staatlichen Instanzen geplant, sondern hat sich in der englischen Wirtschaft wie ein Naturereignis entwickelt. England ist somit, der oben skizzierten
Volksveranlagung entsprechend, ganz »instinktiv« in den modernen Kapitalismus hineingekommen.
Ganz anders ist die Entwicklung in Deutschland verlaufen. Im
ersten Drittel des 19. Jahrhunderts waren die deutschen Länder
noch Agrarstaaten, die durch Wirtschaftsstrukturen bestimmt
wurden, die weitgehend aus dem Mittelalter stammten. Aber
die Menschen bemerkten nun, »dass da etwas anderes kommen
muss, dass das eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, was vorhanden ist«.11 Es entstand eine starke politische Bewegung, die
auf eine Liberalisierung des Wirtschaftslebens hinarbeitete und
die in der deutschen Revolution 1848/4, einen gewissen Höhepunkt erreichte. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, also in
der Zeit des Kaiserreichs, werden die liberalen Kräfte wieder
zurückgedrängt, und es kommt zur Kooperation des Bürgertums
mit dem autoritären, monarchischen und bürokratischen Obrigkeitsstaat. Unter Bismarck entwickelt sich dieser zu einem moHMI(VIM
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:SQYRWMGLXFEVIR;MVXWGLEJXWPIFIR©



dernen Sozial- und Interventionsstaat, der die Wirtschaft durch
politische Machtmittel konsolidiere.
Die immer mächtiger werdende deutsche Wirtschaft, die sich
weltweit mehr und mehr die Märkte erschloss, musste von britischer Seite als Bedrohung erlebt werden. Aber es fehlte den
führenden Kreisen in Deutschland jegliches Gespür dafür, was es
bedeutet, auf diese Weise in die Weltwirtschaft hineinzukommen.
Man verhielt sich so, als ob man ein sich weltweit immer stärker
verﬂechtendes Wirtschaftsleben wie eine Privatwirtschaft führen
könnte, und übersah, dass die neu entstandenen Verhältnisse
eine volkswirtschaftliche Frage stellten, die es zu lösen galt.
Die Frage, wie sich ein weltweit vernetztes Wirtschaftsleben
gestalten muss, so dass die unterschiedlich veranlagten Völker
friedlich miteinander auskommen können, stellt Steiner vornehmlich dem mitteleuropäischen Geistesleben. Und in dem
Nicht-Ergreifen-Können dieser Frage sieht er die eigentliche
Schuld Mitteleuropas am Weltkrieg.
An den deutschen Hochschulen hatte sich in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts – gewissermaßen als Pendant zum autoritären, monarchischen Obrigkeitsstaat – eine Nationalökonomie
etabliert, die von ihren liberalen Gegnern gerne als »Kathedersozialismus« verspottet wurde. Kathedersozialisten waren Professoren, die aus einer Art bürgerlichen Gutmenschentum heraus
vom Katheder herab soziale Reformen forderten, insbesondere um die soziale Misere der Arbeiterklasse zu mildern. Sich
selbst bezeichnete diese Richtung als »Historische Schule der
Nationalökonomie«, da sie im Gegensatz zur aus England stammenden klassischen Ökonomie nicht allgemeingültige Gesetze
über ökonomische Abläufe postulieren wollte, sondern darauf
abzielte, durch das Studium der Geschichte der verschiedenen
Nationalökonomien deren individuelle Entwicklungsgesetze zu
erfassen. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse erhofften sie,
die gesellschaftlichen Institutionen so gestalten zu können, dass
diese zum einen dem Volkscharakter gerecht werden, zum anderen aber auch da ausgleichend wirken, wo das Prinzip des
Eigennutzes die Gemeinschaft nicht mehr fördert, sondern ihr
schadet. Der Staat müsse daher überall dort Eingreifen, wo der
Wettbewerb nicht die gewünschten Ergebnisse – sowohl ethisch
als auch ökonomisch – hervorbringt. So stellt z.B. Gustav
Schmoller (1838-1917) neben das Prinzip der Freiheit die Sittengebote. Wenn von der individuellen Freiheit nicht Gebrauch
HMI(VIM
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12 Vgl. Sibylle Hofer: Freiheit ohne Grenzen?: privatrechtstheoretische Diskussionen im 19. Jahrhundert,
Tübingen 2001, S. 89.
13 Gustav Schmoller: Die
Arbeiterfrage,
1864/1865,
Art. I-III, Preußische Jahrbücher, Bd. 14 und Bd. 15, S.
420, zitiert nach Hofer, S. 88.
14 Rudolf Steiner: Die soziale Grundforderung unserer
Zeit − In geänderter Zeitlage (Dornach 1918, GA 186),
Dornach 1990, S. 204.

gemacht werden kann, ohne die Sittengebote zu verletzen, dann
muss der Staat Gesetze schaffen, die deren Einhalt notfalls erzwingen.12 »Das Recht ist eine Hülfe in der Noth, wenn der stets
vorzuziehende freie sittliche Volksgeist nicht ausreicht«.13
Der oben erwähnte liberale Denker Friedrich August von Hayek
hat in seinem 1944 erschienen Werk The Road to Serfdom von
dieser Geisteshaltung, die abstrakte Begriffe wie Tatsachen betrachtet und den Staat zum Instrument ihrer kollektivistischen
Vorstellungen mache, eine direkte Linie zum Nationalsozialismus gezogen. Auch Steiner deutet immer auf das Unheilvolle,
wenn der Sozialismus durch den politischen Staat verwirklicht
werden soll. Allerdings geht er davon aus, dass den Begriffen
eine geistige Realität zugrunde liegt, und er sieht das Problem
gerade darin, dass das passive, einseitig auf die äußeren Tatsachen ausgerichtete Denken zu dieser geistigen Realität keinen
Zugang ﬁnden kann: »Solche Spießbürger wie, sagen wir, Lujo
Brentano oder wie Schmoller oder wie Roscher, die kommen
gar nicht darauf, das Denken in Aktivität zu versetzen, sondern sie meinen, man muss die Erscheinungen studieren, wie
es der Naturforscher auch macht. Ein solcher Mensch lässt die
Erscheinungen ablaufen und studiert sie. Er studiert einfach die
geschichtliche Entwickelung der Menschheit, vielleicht noch die
geschichtliche Entwickelung der Vorstellungen der Menschen
über ihre Wirtschaft.«14
Gerade für die Mitteleuropäer sieht es Steiner als eine Lebensnotwendigkeit an, die Passivität des Denkens zu überwinden.
Nur in einem aktiven, ich-geführten Denken kann der Mitteleuropäer sich mit seiner Volksseele verbinden. Der autoritäre,
monarchische Sozial- und Interventionsstaat, der sowohl Erzieher als auch Wirtschaftler sein will, ist ihm geradezu der
äußere Ausdruck dafür, dass dies nicht geschehen konnte. Es ist
das Problem der Mitteleuropäer, dass sie ihre Verbindung zum
Volksgeist aktiv suchen müssen, während die sie umgebenden
Völker ganz naturgemäß in dieser Verbindung leben. Aus dieser
Perspektive muss gerade der Nationalsozialismus mit seinem
Rassenwahn als eine weitere Eskalation dieser ungelösten Frage
aufgefasst werden. Denn auch nach dem 1. Weltkrieg wurde in
Deutschland weiterhin ein Geistesleben gepﬂegt, das auf einem
passiven Denken beruhte. Es ist daher nicht verwunderlich,
dass das, was auf der seelisch-geistigen Ebene nicht ergriffen
werden konnte, im völkischen Wahn der Nationalsozialisten
immer stärker auf die leibliche Ebene projiziert wurde.
HMI(VIM
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Im Nationalökonomischen Kurs entwickelt Rudolf Steiner eine
Anschauung des volkswirtschaftlichen Prozesses, die nur in der
inneren Aktivität des Denkens gefunden werden kann. Er knüpft
damit bewusst an das an, was sich als mitteleuropäisches Denken in der Goethezeit entwickelt hat, was aber in der Folgezeit
immer mehr verloren gegangen ist. Deshalb lenkt er im ersten
Vortrag den Blick seiner Zuhörer auf die Art des Denkens, die
sich in der Neuzeit durchgesetzt hat. So könne der moderne
Naturwissenschaftler, der die Erscheinungen nur äußerlich studiert, nicht verstehen, wie im Gehirn das denkende Bewusstsein
entsteht. Ihm fehlten die richtigen Gedanken, an deren Bildung
er selbst aktiv beteiligt ist.
Die heutige Volkswirtschaftslehre kennt ebenfalls nur die Außenbetrachtung. Ein sozialistischer Denker schaut mehr aus der
gesamtwirtschaftlichen Perspektive und bildet auf diesem Wege
Begriffe, die in der Regel auf staatliche Eingriffe in Wirtschaftsprozesse hinauslaufen. Ein liberaler Ökonom interessiert sich
mehr dafür, wie aus individuellen Handlungen spontane Ordnungen entstehen und wie der Staat hierfür die geeigneten Rahmenbedingungen schaffen kann. Auf die Art, wie die Begriffe
im Inneren gebildet werden müssen, lenken beide Richtungen
keine große Aufmerksamkeit. Doch genau da sieht Steiner eine
Hauptaufgabe. Er betont im ersten Vortrag dezidiert, dass man
die volkswirtschaftlichen Begriffe »nie in Anlehnung an die
äußere Realität entwickeln kann«. Man müsse sie »immer in
Anlehnung an den volkswirtschaftlichen Prozess entwickeln«.15
Nimmt man das Retortenbeispiel16 aus dem vierten Vortrag hinzu, auf das in der ersten Betrachtung schon eingegangen wurde,
dann wird die Aufgabe deutlich, eine innere Anschauung des
volkswirtschaftlichen Prozesses zu entwickeln.
Im ersten Vortrag fällt nach einem kurzen Hinweis auf die Idee
der Dreigliederung der Satz: »Ich will heute nur äußerlich charakterisieren«. Damit bezeichnet er aber unmittelbar die qualitative Stellung, die dieser Vortrag in der Gesamtkomposition
einnimmt. Er charakterisiert hier die historischen Prozesse und
Denkhaltungen zwar auf dem Hintergrund einer geistig entwickelten Begrifﬂichkeit, aber doch zunächst nur äußerlich. Die
Begriffsbildung, die zur Anschauung des volkswirtschaftlichen
Prozesses führen soll, beginnt eigentlich erst im zweiten Vortrag.
Das hat kompositorische Gründe. Denn Steiner will seine Zuhörer von einer äußeren Betrachtung der Prozesse stufenweise
zu einer innerlichen Betrachtung führen, in der sich der Geist
HMI(VIM
www.diedrei.org

:SRHIVmYIVIR^YV
MRRIVIR&IXVEGLXYRK

15 NÖK, S. 21.
16 Steiner gebrauchte dort
das Beispiel des Chemikers,
der einen chemischen Prozess, der in einer Retorte
stattﬁndet, von außen beobachtet. Was dort möglich
wäre, würde beim volkswirtschaftlichen Prozess nicht
gehen. Vielmehr müsse der
so erlebt werden, als ob man
selbst in der Retorte säße.
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der Sache selbst aussprechen kann. Aus diesem Erleben heraus
können erst die Begriffsbilder gefunden werden, durch die die
äußeren Prozesse verständlich werden.
In der Außenbetrachtung wird der trennende Verstand aktiv,
der Dinge zur Ruhe bringen will, damit er sie analysieren und
erklären kann. Auch ein geisteswissenschaftlich gebildeter Begriff droht, wenn er zur äußerlichen Betrachtung herangezogen
wird, zu erstarren: Man kann den Gegensatz von England und
Deutschland, wie eingangs geschehen, auf die unterschiedliche
Wirksamkeit der Volksseelen zurückführen. Bleibt es bei einer
bloß äußeren Betrachtung, dann wird der Begriff der Volksseele
zum bloßen Dogma. Denn die Realität der Volksseele ist weder
der äußeren Beobachtung zugänglich, noch lässt sie sich in
dem erstarrten Begriff ﬁnden. Genauso verhält es sich mit dem
volkswirtschaftlichen Prozess.
Das Denken selbst muss in
/ŶŶĞŶͲƌůĞďĞŶ
Bewegung gebracht werden,
sĞƌŶƵŶĨƚ
wenn es ihn erfassen will. Auf
ϰ͘
diesen Aspekt legt der zwei
te Vortrag den Schwerpunkt.
Bemerkt man nun, dass der

in der nebenstehenden Darϯ͘    ĞŐŝĞƌĚĞ    ϱ͘
stellung diesem gegenüberliegende sechste Vortrag von
den bewegenden Faktoren
Ϯ͘
   ĞǁĞŐƵŶŐ
  ϲ͘
des volkswirtschaftlichen Prozesses handelt, dann kann
man das Bewegungsmotiv als
ϭ͘    
  ZƵŚĞ 
ϳ͘
eine erste Stufe der Verinnerlichung begreifen.
ƵƘĞŶͲƌůĞďĞŶ 

Eine zweite Stufe der Verinnerlichung wird in den Vorträgen drei und fünf vollzogen. Hier
stoßen wir auf die schon in der ersten Betrachtung skizzierten
17 Im Gegensatz zu den Be- Probleme, die mit der menschlichen Begierdenatur zusammengriffen Ruhe und Bewegung hängen – die Erwerbsarbeit und den Kapitalstau. Die dritte
verwendet Steiner die Be- und höchste Stufe der Verinnerlichung ﬁndet dort statt, wo im
griffe Vernunft und Begierde
vierten Vortrag der Geist, der nur der Vernunft17 zugänglich ist,
selbst nicht in den charakterisierten Vorträgen, sondern als die gestaltende Kraft erlebt wird. Polar dazu, der Außenbeerst an anderer Stelle (z.B. trachtung entsprechend, handelt der siebente Vortrag von den
Begehren auf S. 84: »Und
Ruhefaktoren des volkswirtschaftlichen Prozesses.18
dieser Gewinn, der ist nicht
etwas bloß Abstraktes; dieser Mit der Sprache der Komposition deutet Rudolf Steiner hier auf
Gewinn, an dem hängt das die Gesamtwesenheit des Menschen und eine Entwicklungs
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möglichkeit, die nur durch die gesteigerte Denkaktivität erreicht
werden kann. Und nur darin sieht er die wirklich heilenden
Kräfte für den sozialen Organismus. Denn je mehr Menschen
es gelingt, die Einseitigkeit der bloß verstandesmäßigen Betätigung des Denkens zu überwinden, desto größer wird die Gestaltungskraft, die der freie Geist für den sozialen Organismus
haben kann. Es wird sich zeigen, dass der Geist, der mit dem
Vermögen der Vernunft ergriffen wird, auch eine harmonisierende Wirkung auf die Begierdenatur des Menschen hat, während
der Geist, der in toten Verstandesbegriffen steckt und nur organisieren will, diese gar nicht bewältigen kann. Oder anderes
gesagt: Ein Denken, das nur in abstrakten Begriffen verläuft,
muss notwendig die Begierdenatur zum treibenden Faktor des
volkswirtschaftlichen Prozesses machen, während ein Denken,
das Prozesse in innerlicher Beweglichkeit erleben kann, ein real
Geistiges zum gestaltenden Faktor des volkswirtschaftlichen
Prozesses machen wird. Ob der volkswirtschaftliche Prozess
sich gesund oder krank gestaltet, hängt demnach davon ab, in
welchem Maße die Menschen ein solches real Geistiges ergreifen können.
Man könnte nun entgegenhalten, dass im vierten Vortrag die
Kapitalbildung doch als eine Folge des organisierenden Geistes
des Menschen beschrieben wird. Das Organisieren ist aber vornehmlich noch eine Verstandestätigkeit. Im vierten Vortrag geht
es aber nicht nur um die Kapitalbildung, sondern es wird mit
der Frage nach dem Wert des Kapitals der Blick auf seine Verwendung gelenkt. Und dieses ist eine Frage der Vernunft. Es ist
gerade das Problem der Deutschen, dass sie das Organisieren
gewissermaßen »im Blut« haben und deshalb die Kapitalbildung
immer weiter vorantreiben. Dabei wäre es ihre Aufgabe, ein
Geistesleben zu entwickeln, das die organisierenden Kräfte in
einen sinnvollen Gesamtzusammenhang einbinden kann. An
Stelle der sinnlosen Kapitalvernichtung, die heute überall betrieben wird, könnte ein produktiver Kapitalverbrauch treten.

unmittelbare wirtschaftliche
Begehren des Menschen und
muss daran hängen.« Und
Vernunft auf S. 178: »Die
Wirklichkeit rächt sich, indem sie diese Rache in den
Schwankungen der Preise
zeigt, die einfach da sind im
volkswirtschaftlichen
Prozess, denen wir mit unserer
Vernunft gar nicht nachkommen, die wir aber mit der
Vernunft eben erreichen sollen«).
18 Der siebte Vortrag beginnt, rückblickend auf den
sechsten Vortrag, mit dem
Satz: »Wir haben uns nun
klargemacht, wie die Gesamtvolkswirtschaft so verläuft,
dass als treibende Faktoren,
als bewegende Faktoren drinnen sind: Kauf, beziehungsweise Verkauf, Leihung und
Schenkung« und formuliert
etwas später das Motiv für
die weitere Betrachtung:
»Betrachten wir einmal unter der Voraussetzung, dass
in der volkswirtschaftlichen
Bewegung Schenkung, Kauf
und Leihung drinnen sind,
ich möchte sagen, die wichtigsten Ruhefaktoren unserer
Volkswirtschaft« (Hervorhebungen: S.E.).

Der Blick auf die Komposition der ersten sieben Vorträge des Nationalökonomischen Kurses hat gezeigt, dass Steiner das Gebiet
der menschlichen Wirtschaft auf einen Schauplatz verlegt, der
der äußeren Betrachtung nicht zugänglich ist. Äußerlich kann
man nur auf Erscheinungen treffen, die auf dieses Gebiet verweisen. Steiner grenzt dieses Gebiet am Ende des ersten Vortrages
noch weiter ein, indem er es mit dem Lichtspektrum vergleicht.
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Das Lichtspektrum geht an seinen Endungen in nicht-sichtbare
Wirkungen über. An der Seite, an der das Rot gesteigert wird,
treten Wärmewirkungen auf (Infrarot-Strahlung), während an
der Seite, an der das Violett gesteigert wird, chemische Wirkungen wahrgenommen werden können (ultraviolettes Licht).
Nun entwickelt Steiner eine Art Spektrum des Wirtschaftsgebietes. Den sichtbaren Bereich des Lichtspektrums vergleicht er
mit dem Bereich der menschlichen Wirtschaft. Den Bereich, in
dem das Licht in Wärmewirkungen übergeht, vergleicht er mit
einer Art Naturwirtschaft, wie sie auch die Tiere betreiben. Diese nehmen, was die Natur gibt, und versorgen damit nur sich
selbst und ihre Aufzucht. Den Bereich, in dem das Licht in die
chemischen Wirkungen übergeht, vergleicht er mit der modernen Kapitalwirksamkeit.
Das Erstaunliche ist, dass Steiner die Landwirtschaft nicht der

/ŶĨƌĂƌŽƚ͗
tćƌŵĞͲ
ǁŝƌŬƵŶŐĞŶ
EĂƚƵƌͲtŝƌƚƐĐŚĂĨƚ
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ

tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐͲ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞ
sĞƌƐƚĂŶĚ

19 NÖK, S. 19.
20 NÖK, S. 19.
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<ĂƉŝƚĂůǁŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚ
sĞƌŶƵŶĨƚ

menschlichen Wirtschaft zuordnet. Diese rage allerdings in die
Landwirtschaft hinein, ebenso wie in das Gebiet der wirtschaftlichen Geographie, aus dem die Rohstoffe bezogen werden. D.h.
sie nimmt auf, was ihr von der Natur her zukommt. Nun erklärt
Steiner weiter, dass man nur über das Gebiet der Naturwirtschaft
mit dem Verstand, »den man gewohnt worden ist in der Wissenschaft der neueren Zeit anzuwenden«, richtig denken könne.19
Dem Verstandesdenken ist zugänglich, wie man Hafer und Gerste anbauen muss und wie man Rohstoffe richtig fördern kann.
Er kann aber nicht die Gedanken bilden, die man braucht, um
das Gebiet der menschlichen Wirtschaft zu erfassen,20 denn dort
ist alles in fortwährender Zirkulation. Das heißt, er vergleicht
das Gebiet der Naturwirtschaft, in dem der Mensch sich mit seinem gewöhnlichen Bewusstsein wie selbstverständlich bewegt,
mit dem nicht-sichtbaren Teil des Lichtspektrums, während er
den sichtbaren Teil desselben mit dem zunächst unsichtbaren
Gebiet der menschlichen Wirtschaft vergleicht. Unsichtbar desHMI(VIM
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wegen, weil das bloß in Verstandesbegriffen denkende Bewusstsein in dieses Gebiet, in dem der volkswirtschaftliche Prozess
angeschaut werden muss, nicht eindringen kann.
So wie das Gebiet der menschlichen Wirtschaft an dem einen
Pol in die Naturwirtschaft hineinrage, so rage es am anderen Pol
in das Gebiet der Kapitalwirksamkeit hinein. Auch hier ﬁnden
wir einen bemerkenswerten Hinweis: In diesem Gebiet habe
sich im Verlaufe des 19. Jahrhunderts das Kapital immer mehr
von der Lenkung durch die einzelne Persönlichkeit abgelöst
und verselbständigt. Die »Kapitalmassen« arbeiteten hier »als
solche«. Anders ausgedrückt: Es wirkt dort ein Geist, aber dieser
Geist wird nicht vom Menschen ergriffen.
Wir ﬁnden somit drei Gebiete des Wirtschaftlichen, wobei Steiner nur das Mittlere als das eigentlich Menschliche bezeichnet. Im Bereich der Naturwirtschaft treten die Dinge äußerlich
in Erscheinung, während im Bereich der Geist-Wirtschaft der
Geist, der in den Kapitalmassen als solchen wirksam ist, sich
zu verbergen sucht. Das Gebiet der menschlichen Wirtschaft
hingegen spielt sich in einem Seelenraum ab, den das menschliche Denken erst erobern muss, wenn es in dessen Gestaltung
bewusst eingreifen will.
Im Juli 1922, als Rudolf Steiner den Nationalökonomischen Kurs
hielt, hatte die Inﬂation in Deutschland noch längst nicht ihren
Höhepunkt erreicht. Trotzdem war die Entwertung des Geldes
bereits ein zentrales Tagesthema. Steiner kommt am Ende des
ersten Vortrages darauf zu sprechen und gibt als Grund für
dieses Problem an, »dass die Valutaentwertung durch die alte
Staatsbegrenzung bestimmt wird.« Man müsse begreifen, dass
die »alte Staatsbegrenzung in den volkswirtschaftlichen Prozess
[eingreife], aber man muss erst den sozialen Organismus verstehen.« Die Nationalökonomen, angefangen bei Adam Smith,
würden das Gebiet, das von einem Staat umfasst wird, als einen
Organismus auffassen. Ein Staatsgebiet lasse sich aber allenfalls
mit einer einzelnen Zelle vergleichen. Erst die »ganze Erde als
Wirtschaftsorganismus gedacht, ist der soziale Organismus.«
Steiner deutet auf das bis heute bestehende Problem, dass die
Geldverwaltung eigentlich als eine hoheitliche Aufgabe des
Staates und nicht als rein wirtschaftliche Frage betrachtet wird.
Eine nationale Währung hat ihren Geltungsbereich in dem entsprechenden Staatsgebiet. – Heute gilt es als ein zentrales Problem, dass der Euro eine Gemeinschaftswährung verschiedener
HMI(VIM
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21 Hans Jörg Hennecke:
Friedrich August von Hayek,
Düsseldorf 2000, S. 160. Der
Biograph Hayeks referiert
hier einen bisher unveröffentlichten Text Hayeks.

Staaten ist, die jeweils eine eigene Fiskalpolitik betreiben. Deshalb gibt es starke Bestrebungen – insbesondere von deutscher
und französischer Seite –, eine einheitliche Wirtschaftsregierung
in Europa einzuführen. Das heißt, man versucht, das politische
Gebiet wieder mit dem Währungsgebiet in Einklang zu bringen.
Diese Auffassung erinnert fatal an ein Szenario einer gesamteuropäischen Wirtschaftsdiktatur, das Hayek 1942 angesichts
des technizistischen Organisationskults der Nationalsozialisten
entwarf: »Deutschland werde die unterworfenen Länder nach
außen wirtschaftlich abschotten, den Außenhandel vollständig
kontrollieren (…) und durch die zentrale Organisation aller wirtschaftlichen Aktivitäten und die Schaffung einer europäischen
Mark als Währung eine allein deutschen Interessen dienende
Zwangsherrschaft errichten.«21 Nur dass heute versucht wird,
Deutschland so in Europa einzubinden, dass seine Wirtschaftsmacht neutralisiert werden kann. Die Länder der Peripherie haben jederzeit die Möglichkeit, die Wirtschaftsmacht Deutschland in den politischen Gremien zu überstimmen.
Also auch Hayek sieht die Notwendigkeit, das Währungsgebiet
vom Gebiet des politischen Staates zu lösen, da es sonst zum
Instrument kollektivistischer Wirtschaftslenkung nationalstaatlicher Gruppeninteressen mutiert. Aber er kann aus seinem Verstandesdenken heraus nur auf spontane Ordnungen setzen, die
entstehen, wenn der einzelne Wirtschaftsakteur aus seiner subjektiven Perspektive die Preissignale des Marktes interpretiert
und danach seine Handlungen einrichtet. Die Staaten haben
die Aufgabe, den entsprechenden liberalen Ordnungsrahmen
zu schaffen, sie dürfen aber nicht selbst Wirtschaftsplanung
betreiben. Der Erfolg der unter seiner geistigen Mentorenschaft
entstandenen Liberalisierung der britischen Finanzbranche war,
wie eingangs gezeigt, dass die internationalisierten Kapitalmassen zum großen Teil von England aus gegen alles in Stellung
gebracht werden, was sich den Kapitalverwertungsinteressen
widersetzt.
Das Problem des Hayekschen Liberalismus ist, dass er keine
Anschauung vom Geist entwickeln kann. Deswegen wundert
sich manch ehrlich meinender Anhänger seiner Theorie über
die vielen falschen Freunde – von Pinochet bis zur amerikanischen Tea-Party-Bewegung –, die sich seiner Gedanken bedienen. Das liberale Gedankengut eignet sich wunderbar für
ultrarechte Strömungen, um die eigenen totalitären Absichten
zu kaschieren.
HMI(VIM
www.diedrei.org

:SQYRWMGLXFEVIR;MVXWGLEJXWPIFIR©



Steiner macht deutlich, dass, wenn die Menschen nicht lernen,
das Geistige als wirkende Realität zu erkennen, keine Lösung
der sozialen Frage möglich ist. Dabei sind seine Analysen und
seine Gestaltungsgesichtspunkte für das wirtschaftliche und
politische Leben in vielen einzelnen Punkten den Hayekschen
überraschend ähnlich. Nur können Gestaltungen nach solchen
freiheitlichen Gesichtspunkten erst dann heilsam werden, wenn
sie aus dem lebendig erlebten Geist und nicht aus der Abstraktion heraus erfolgen. Es werden sich dann Ordnungen bilden,
die nicht geplant sind, aber auch nicht, wie bei der Hayekschen spontanen Ordnung, lediglich die Summe der Willkürhandlungen der einzelnen abbilden. Dieser Weg kann nur in
völligem Verzicht auf äußere Gewalt gegangen werden. Er zieht
seine Wirkungskraft einzig aus der Strahlkraft des menschlichen
Ich, das sich mit dem mitteleuropäischen Volksgeist verbunden
fühlt.22
Die Konsequenz dieses Weges ist, dass das staatliche Gewaltmonopol ganz auf den Bereich der eigentlichen Rechtsfragen
zurückgedrängt wird und sich aus dem Bereich der Erziehung
und des Wirtschaftslebens zurückzieht. Dann können die nationalen Eigenheiten dem Geistesleben in den verschiedenen
Regionen ihren besonderen Charakter verleihen. Sie dürfen sich
auch in der besonderen Gestaltung der Rechtsverfassung eines
Staatsgebietes auswirken. Sie werden aber nicht den Staat als
Machtmittel missbrauchen, um nationale Gruppeninteressen gegen andere durchzusetzen. Die Entstehung eines europäischen
Wirtschaftsstaates muss aus dieser Perspektive als eine weitere
Eskalationsstufe des Eingangs beschriebenen ungelösten Problems betrachtet werden.
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