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Geist der Elemente:
»Es ist die Welt geordnet so,
Dass Leistung stets verlangt
Die Gegenleistung.«
Rudolf Steiner: Die Pforte der Einweihung
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Innerhalb Europas ist Deutschland zurzeit ein Beschäftigungswunderland. Während nach Eurostat im März 2013 die gesamteuropäische Arbeitslosigkeit einen neuen Höchststand erreicht
hat (12.1%), verzeichnen die niedrigsten Arbeitslosenquoten
innerhalb Europas Deutschland (5,4%) und Österreich (4,7%).
Das ist kein Wunder, kann doch, wie umseitig stehende Graﬁk
verdeutlicht, in Deutschland zu konkurrenzlos günstigen Lohnstückkosten produziert werden.
Niedrige Lohnstückkosten können das Ergebnis eines sehr efﬁzienten Produktionspotenzials eines Landes sein. Ebensogut
können sie Ausdruck dessen sein, dass in diesem Land die
Einkommen, die durch die Erbringung von Arbeitsleistungen
gebildet werden können, niedrig sind. Die deutschen großinHMI(VIM
www.diedrei.org

1 Betrachtung zum 6. Vortrag
aus: Rudolf Steiner: Nationalökonomischer Kurs (1922; GA
340), Dornach 2002.
2 Vgl. hierzu: Stephan Eisenhut: Soziale Strukturbildung
und die Macht der Religionen,
in: DIE DREI 2/2013, S. 39 ff.
3 Siehe
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/
ITY_PUBLIC/3-30042013-BP/
DE/3-30042013-BP-DE.PDF
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Quelle: www.querschuesse.
de/deutschland-dreiklangbei-lohnen-renten-und-medianen-nettovermogen/

4 Es macht allerdings gegenwärtig wenig Sinn, noch
von »deutschen großindustriellen Unternehmen« zu
sprechen, selbst dann, wenn
deren Unternehmenshauptsitz sich noch in Deutschland
beﬁndet. Die Aktien werden
international gehandelt und
zumeist von ausländischen
Investoren gehalten. Es ist
ein durchaus merkwürdiges
Phänomen, dass sich die sogenannte Deutschland AG,
also der Zustand, als deutsche Industrie- und Bankunternehmen über wechselseitigen Aktienbesitz eng miteinander verﬂochten waren,
nach der Jahrtausendwende
mit unglaublicher Geschwindigkeit aufgelöst hat. Während ﬂeißig versucht wurde,
innerhalb der EU nach dem
Vorbild des rheinischen Kapitalismus einen europäischen

dustriellen4 und mittelständischen Unternehmen konnten ihr Produktionspotenzial in den
zwei letzten Jahrzehnten
immer efﬁzienter ausbauen. So ist die Arbeitsproduktivität zwischen
1991 und 2011 um 22,7
Prozent gestiegen. Von
einer wirklichen Teilhabe
der arbeitenden Bevölkerung an dieser Produktivsteigerung kann hingegen nicht gesprochen
werden. Ein Blick auf die
Entwicklung der Reallöhne zeigt, dass zwar bis Mitte der 90er
Jahre ein Anstieg des entsprechenden Index verzeichnet wurde.
Doch von da an sind die Reallöhne bis zum Beginn der Finanzkrise 2008 gesunken. Gegenwärtig liegen diese immer noch unter dem Hoch von 1995. Deutschland verfügt zudem über den
größten Niedriglohnsektor innerhalb Europas. Es kann somit
zum Leidwesen der anderen europäischen Länder hier konkurrenzlos billig produziert werden. Insofern ist es nachvollziehbar,
wenn diese Länder gegenüber Deutschland den Vorwurf des
Lohndumpings erheben.
Geringe Arbeitslosenquoten sind der Preis dafür, dass aus
Deutschland ein günstiger Produktionsstandort für das längst
nicht mehr national lokalisierbare Kapital durch Umgestaltung
des deutschen Rechtssystems gemacht worden ist. Doch damit
setzen die sowieso schon sehr efﬁzient arbeitenden Deutschen
besonders die südlichen europäischen Nachbarländer arg unter
Druck: Entweder ihr akzeptiert niedrigere Löhne und investiert
zudem sinnvoll oder ihr bekommt immer höhere Arbeitslosenquoten! Dabei sind schon jetzt in Spanien und Griechenland
mehr als die Hälfte der Menschen unter 26 Jahren arbeitslos.
Und mittlerweile sprechen so viele Faktoren gegen diese Länder,
dass sie kaum in der Lage sind, jetzt noch eine wettbewerbsfähige Wirtschaft gegenüber den nordischen Ländern aufzubauen
– zumal sie durch den Verzicht auf eine eigene Währung nicht
mehr die Möglichkeit der Abwertung haben.
Dennoch müssen auch die Waren, die in Deutschland produHMI(VIM
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ziert werden, auf den Auslandsmärkten zahlungsfähige Käufer
ﬁnden. Hätte der Absatz deutscher Produkte nicht auf die außereuropäischen Märkte verlagert werden können, so wäre er
mit Ausbruch der Finanzkrise massiv eingebrochen. Denn auf
dem europäischen Binnenmarkt sind die Abnehmer ausgefallen,
da in die Krisenländer kein Kapital mehr ﬂoss.
Normalerweise entsteht die Zahlungsfähigkeit im Wirtschaftsleben aus der Tatsache, dass eine adäquate Gegenleistung erbracht werden kann. Das gilt sowohl für den Einzelnen als auch
für wirtschaftliche Regionen (die heute in der Regel durch nationalstaatliche Grenzen bestimmt werden). Können in einer
dieser Regionen Produkte zunehmend efﬁzienter und auch noch
zu relativen geringen Lohnkosten erstellt werden, dann muss
mit Notwendigkeit der Leistungsaustausch mit den anderen
Regionen erlahmen. Denn letztere verlieren die Möglichkeiten,
adäquate Gegenleistungen zu erstellen. Es sei denn, es werden
andere Wege erschlossen, um deren Zahlungsfähigkeit wieder
herzustellen. Diese Wege hatte man in Europa mit der Einführung der europäischen Einheitswährung gefunden.
Wie schon im letzten Beitrag gezeigt, war die Schaffung des Euros ein politisches Projekt, das maßgeblich aus dem Geist der katholischen Soziallehre vorangetrieben wurde. Nur waren die Wirkungen dieses Projektes nicht gerade solche, wie man sie erwartet
hatte. Den Grund dafür sieht z.B. der als besonders kritischer
Geist bekannte jesuitische Sozialethiker Friedhelm Hengsbach
darin, dass die Politiker – hier nennt er Angela Merkel – immer
mehr anstelle einer »demokratisch orientierten Wirtschaft« eine
»marktkonforme Demokratie« anstrebten. Hengsbach bedient
sich eines ganz ähnlichen Argumentationsmusters wie schon der
französische Ökonom Michel Albert in seinem Buch Kapitalismus
contra Kapitalismus, der das Problem darin sah, dass es das Modell eines europäischen, solidarischen Kapitalismus sehr schwer
hat, sich gegenüber dem neoliberalen, westlichen Kasinokapitalismus durchzusetzen. Im Euro an sich erkennt Hengsbach, bis
auf einige Konstruktionsfehler, kein Problem. Denn eigentlich
ist für ihn das gemeinsame Währungssystem auf einen Solidarismus zwischen den europäischen Staaten hin angelegt. Das setzte
einen Finanzausgleich zwischen diesen Ländern voraus. Insofern
tritt Hengsbach auch für die Schaffung von Eurobonds ein. Öffentliche Investitionen will er durch »zinsgünstige oder zinslose
Kredite von der Zentralbank …« – d.h. aus der unmittelbaren
Geldschöpfung – »… oder dem noch zu schaffenden europäHMI(VIM
www.diedrei.org

Kapitalismus zu schaffen,
setzte offenbar innerhalb
Deutschlands eine Gegenbewegung nach dem Vorbild
des
anglo-amerikanischen
Kapitalismus ein.
5 Pressemitteilung Nr. 149
vom
30.04.2012:
www.
destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressem i t t e i l u n g e n / 2 01 2 / 0 4 /
PD12_149_811.html
PD12_149_811.html
6 Siehe
Eurostat-Pressemitteilung 189/2012 vom 20.
12.2012, nach www.spiegel.
de/media/0,4906,31342,00.
pdf
7 w w w. s p i e g e l . d e / w i r t schaft/soziales/regierungverweigert-sich-demkampf-gegen-lohndumpinga-897551.html
8 Stephan Eisenhut: Soziale Strukturbildung und die
Macht der Religionen, a.a.O.
9 w w w.ra d i ob re m e n .d e /
wissen/themen/hengsbach100.html
10 Frankfurt 1992.
11 Vgl. hierzu: Stephan Eisenhut: Soziale Strukturbildung und die Macht der Religionen, a.a.O.
12 www.stuttgarter-zeitung.
de/inhalt.interview-mitfriedhelm-hengsbach-abschied-von-der-solidaritaetin-europa.c26c2f7b-4f664bef-9ff7-639ff415c81e.presentation.print.v2.html
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Quelle: www.querschuesse.
de/deutschland-dreiklangbei-lohnen-renten-und-medianen-nettovermogen/

13 Ebenda.
14 Hier ist an Maßnahmen
zu denken, die insbesondere
ab 2002 durch die damalige
rot-grüne Regierung durchgesetzt wurden, wie z.B. die
Agenda 2010, durch die die
Schaffung eines Niedriglohnsektors begünstigt wurde,
oder die Anreize zum Aufbau
einer privaten Altersvorsorge
(z.B. Riester-Rente).

ischen Währungsfonds«
ﬁnanzieren lassen.
Ein solcher europäischer
Finanzausgleich hat sich
in einer ausgesprochen
chaotischen Form in den
Jahren seit der EuroEinführung
vollzogen.
Genau dadurch wurde
es möglich, dass Länder
wie Griechenland, Portugal und Spanien, aber
auch Frankreich und
Italien, eine zahlungsfähige Nachfrage entfalten konnten, obwohl
der
realwirtschaftliche
Leistungsaustausch in ein immer größeres Ungleichgewicht geriet. Durch die gemeinsame Währung und einen zusätzlichen,
von neoliberaler Seite inspirierten politischen »Flankenschutz«
wurden die Bedingung dafür geschaffen, dass das in Deutschland gebildete Kapital vor allem in der europäischen Südperipherie in damals als »lukrativ« geltende Projekte investiert wurde.
Der Abﬂuss des Kapitals aus Deutschland war zwischen 2002
und 2006 so gewaltig, dass hier nicht nur die Reallöhne massiv
zurückgingen (siehe Graﬁk), sondern dass zugleich kaum Geld
für den Erhalt der öffentlichen Infrastruktur (Straßen, Brücken,
Krankenhäuser etc.) zur Verfügung stand. Wenn mit diesem
Kapital in der europäischen Südperipherie wettbewerbsfähige
Unternehmen entstanden wären, hätte der Kapitalabﬂuss wenigstens noch einen gewissen Sinn gemacht.
Aus Sicht der katholischen Soziallehre ist die gegenwärtige Misere eine Folge davon, dass das Konzept eines solidarischen europäischen Kapitalismus nicht konsequent genug umgesetzt werden
konnte, insbesondere deshalb, weil gerade in Deutschland in der
Politik – als eine Art Kontrastprogramm zu den europäischen
Bestrebungen – ein neoliberaler Ansatz verfolgt wurde. Durch
Kritik an diesem Ansatz konnte man die Öffentlichkeit gut von
dem eigenen Anteil an der Misere ablenken. Aus der Perspektive
des sogenannten Neoliberalismus kann durchaus eine nachvollziehbare Gegenposition entwickelt werden, die allerdings wegen
HMI(VIM
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ihres marktradikalen Stigmas kaum ernst genommen wird. Auf
sie werde ich in einem kommenden Aufsatz eingehen. An dieser
Stelle gehe ich zunächst dem berechtigen Anliegen der katholischen Soziallehre nach, die arbeitende Bevölkerung an dem
wirtschaftlichen Erfolg einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen angemessen teilhaben zu lassen.
Das Wirtschaftsleben im Sinne der katholischen Soziallehre hat
nach Oswald Nell-Breuning das Hauptziel, die »Kulturfunktion
der Unterhaltsfürsorge« so zu erfüllen, dass keine moralisch
inakzeptablen Nebenwirkungen entstehen. Was moralisch akzeptabel ist und was nicht, ergibt sich aus der Moraltheologie.
Die moraltheologischen Postulate für eine funktionierende Wirtschaft werden in der Tradition der Scholastik aus dem Naturrecht abgeleitet.
Nun unterscheidet sich aber die mittelalterliche Wirtschaft fundamental von der neuzeitlichen Marktwirtschaft. Die mittelalterlichen Verhältnisse waren überschaubar und unterstanden kaum
grundlegenden Veränderungen. Auf diese Verhältnisse ließen
sich die Gerechtigkeitsbegriffe, die schon Aristoteles entwickelt
hatte, leicht übertragen. Bei dem Austausch von Leistungen auf
dem Markt ging daher Albertus Magnus (um 1200-1280) zunächst davon aus, dass ein Preis dann gerecht ist, wenn in die
Güter, die getauscht werden, etwa gleiche Mengen an Arbeit und
Aufwendungen eingeﬂossen sind. Die Leistung des Baumeisters,
ausgedrückt in der Leistung des Schuhmachers, wäre somit die
Anzahl der Schuhe, die der Schuhmacher in derselben Zeit verfertigen kann, die der Baumeister braucht, um ein Haus zu erstellen, abzüglich natürlich der jeweiligen Aufwendungen. Für
den scholastischen wie für den antiken Denker spielen über diese
Tauschgerechtigkeit hinaus aber auch die unterschiedlichen
Bedürfnisse eine Rolle, die die Menschen aufgrund ihres Berufsstandes entwickeln müssen. Da die verschiedenen Gewerbe mit
unterschiedlichen gesellschaftlichen Verpﬂichtungen verbunden
sind, müssen deren Leistungen somit in einer Weise entgolten
werden, die ermöglicht, dass diesen Verpﬂichtungen auch standesgemäß nachgekommen werden kann. Die Tauschgerechtigkeit (iustitia commutativa) wird somit durch die Vorstellung einer
Verteilungsgerechtigkeit (iustitia distributiva) modiﬁziert. Hier
spielt der Gedanke einer göttlichen Ordnung hinein, der eine relativ klare Hierarchie vorgibt. Reine Arbeitszeiten können daher
nur zwischen gleichwertigen Gewerben ausgetauscht werden.
HMI(VIM
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15 Oswald von Nell-Breuning, wiedergegeben nach
Christian Hecker: Lohn und
Preisgerechtigkeit. Historische
Rückblicke und aktuelle Perspektiven unter besonderer
Berücksichtigung der christlichen Soziallehren, Marburg
2008, S. 91.
16 Das Recht, das dem Menschen von seiner Natur her
zusteht und das aus Einsicht
in die göttliche Vernunftsordnung erkannt werden kann.
17 Vgl. Christian Hecker:
Lohn und Preisgerechtigkeit,
a.a.O., S. 44f.
18 Thomas von Aquin bezeichnete die Tauschgerechtigkeit als ausgleichende Gerechtigkeit (iustitia commutativa); vgl. Christian Hecker:
Lohn und Preisgerechtigkeit,
a.a.O., S. 40, insbesondere
Fußnote 6.

7XITLER)MWIRLYX



19 An dieser Stelle ist es
sehr wichtig, zwischen der
ideellen Anlage einer gesellschaftlichen Ordnung und
der tatsächlichen Praxis zu
unterscheiden. In der mittelalterlichen Wirtschaftspraxis
lassen sich natürlich ebenfalls Zustände aufzeigen, unter denen wenige Luxusbedürfnisse befriedigen, während viele Hunger leiden.
Dass zwischen den ethischen
Maßstäben und der gelebten
Praxis eine Kluft herrscht,
ist der normale Zustand. Die
ethischen Maßstäbe werden
ja gerade deswegen geschaffen, um den Menschen auf
ein besseres Leben hin zu
orientieren. Aus Sicht der
Moraltheologie fehlen dem
liberalen Denken aber gerade
diese ethischen Maßstäbe, da
es nur auf rein irdische freie
Vertragsverhältnisse baut.
20 Oswald von Nell-Breuning: Horizontale und vertikale Proportionalität der
Preise. Ein Beitrag zur Theorie der Preisgerechtigkeit, in:
Wirtschaftswissenschaftliche
Vierteljahrshefte, 3/1927, S.
164 (zitiert nach Christian
Hecker: Lohn und Preisgerechtigkeit, a.a.O.).
21 Oswald von Nell-Breuning: Zum Wertbegriff, in:
Max Meinertz/Adolf Donders (Hrsg.): Aus Ethik und
Leben. Festschrift für Joseph
Mausbach zur Vollendung
des siebzigsten Lebensjahres,
Münster in Westfalen 1931,
S. 128-136, zitiert nach Christian Hecker: Lohn und Preisgerechtigkeit, a.a.O, S. 93.

Die mittelalterlichen Wirtschaftsverhältnisse waren darauf angelegt, dass im Normalfall die grundlegenden Bedürfnisse aller
in Gemeinwesen zusammengeschlossenen Menschen befriedigt
werden. Eine Veränderung der Bedürfnisstruktur war nicht vorgesehen. Ebenso fest waren die Menschen in ihre Berufsstände
eingebunden. Unter diesen statischen Verhältnissen konnten auf
der Grundlage moraltheologischer Postulate die Bestimmungsgründe eines »gerechten Preises« beschrieben werden.
Mit dem Übergang zur Neuzeit wurde diese statische Ordnung
sukzessive durchbrochen. Der ﬁndige Unternehmertypus veränderte die Produktionsverhältnisse, und in dem Maße, wie
das geschah, entdeckten die Menschen auch neue materielle
Bedürfnisse. Zudem wurden die Austauschverhältnisse immer
weniger von den Bedingungen der regionalen Märkte bestimmt,
denn in die Preisbildung spielten nun auch weltwirtschaftliche
Faktoren hinein. Die damit einhergehende Unüberschaubarkeit
der menschlichen Verhältnisse führte allerdings auch dazu, dass
auf der einen Seite wenige Menschen ausgefallene Luxusbedürfnisse befriedigen konnten, auf der anderen Seite aber vielen
Menschen trotz harter Arbeit die Mittel zur Befriedigung der
grundlegendsten Bedürfnisse fehlten. Aus Sicht einer christlichen Moraltheologie war damit die sittliche Ordnung gestört.
Es mussten die ethischen Maßstäbe an die neue Situation so
angepasst werden, dass eine sittliche Ordnung wieder entstehen kann. Für Nell-Breuning ist daher Wirtschaftsethik »immer
an erster Stelle Wirtschaftsvernunft, wie ja die ganze sittliche
Ordnung eine Vernunftsordnung, ja die Ordnung der höchsten
Einsicht, der Schöpferweisheit Gottes ist«.
Die Schwierigkeit einer neuzeitlichen, dynamischen Wirtschaft
besteht nun darin, dass Preise im Wesentlichen Knappheitsverhältnisse spiegeln und nicht von außen durch Gerechtigkeitskriterien eingegrenzt werden können. Da, wo dies versucht wird,
entstehen sofort falsche Anreize für die Produktion. Insofern
kann bei einem Marktpreis, der sich frei aufgrund von Angebot
und Nachfrage bildet, nur von einem »richtigen Preis« gesprochen werden, wenn er sich mit den moraltheologischen Postulaten deckt. Deshalb stellt Nell-Breuning schon in einer seiner
frühen Schriften fest: »Die Bestimmungsgründe des Wertes sind
zugleich die Bestimmungsgründe des ›richtigen‹ Preises, und
der ›richtige‹ Preis im volkswirtschaftlichen Sinn ist der ›gerechte‹ Preis im Sinne der Moral«.
Will man also erreichen, dass sich richtige Preise ergeben, müsHMI(VIM
www.diedrei.org
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sen die Kräfteverhältnisse im Wirtschaftsleben als solche geordnet werden, d.h. es kommt zu guter Letzt auf die Verteilung
der Arbeit innerhalb der verschiedenen Produktionszweige an.
Dabei geht Nell-Breuning durchaus davon aus, dass nur solche
Produktionszweige zugelassen werden, die aus gesellschaftlicher Perspektive dem Gemeinwohl dienen, also zur Deckung
befriedigungswürdiger Bedürfnisse beitragen. Bei Produkten,
die diesem Anspruch nicht genügen, denkt er über die Möglichkeit von Preismanipulationen nach, die die Produktion in diesem Sektor verunmöglicht. – Aus ihrer Einsicht in die Gesetze
der göttlichen Ordnung will somit die katholische Soziallehre
eine wirtschaftliche Struktur schaffen, die diese richtigen Preise
ermöglicht: »Ist die Wirtschaft richtig gegliedert, also in Aufbau
und Kräfteverteilung gesund, und arbeitet sie auf ihr wahres
Ziel hin, d.i. auf die Unterhaltsfürsorge […], so haben die Güter
und Dienstleistungen ihren Wert, d.h. die Preise spielen sich
so ein, dass sie Ausdruck der richtigen Tauschverhältnisse, des
wahren Wertes sind«.
Wie aber kann eine solche Gliederung der Wirtschaft erreicht
werden? Nell-Breuning setzte hierbei auf die Selbstverwaltung
des Wirtschaftslebens. Dabei favorisierte er viele Jahrzehnte
lang den Gedanken einer nicht staatlich gelenkten Kooperation
der Beteiligten im Rahmen einer »Berufsständischen Ordnung«.
D.h. die Betriebe einer Branche sollten sich zu einer Art Korporation zusammenschließen, welche den Status von autonomen
Körperschaften des öffentlichen Rechtes erhalten. Die internen
Belange der Branche können in diesen Einrichtungen selbst geregelt werden. Der Staat solle gemäß dem Subsidiaritätsprinzip
nur dann eingreifen, wenn eine Regelung innerhalb dieser Körperschaft nicht möglich ist.
Des Weiteren strebte Nell-Breunig eine Zusammenarbeit aller
Berufsstände an. Dies sollte seiner Vorstellung nach durch die
Bildung eines von allen Branchen gemeinsam getragenen »Lohnund Preisamtes« geschehen, »dem alle Betriebe Einblick in ihr
Rechnungswesen zu geben hätten und auch alle Haushalte ihre
Haushaltsbücher offen legen sollten«. Aufgabe eines solchen
Amtes sei allerdings keineswegs, Preise und Löhne zu diktieren,
sondern lediglich den Betrieben eine Hilfestellung bei der eigenverantwortlichen Festlegung der Tarife und der Kalkulation reeller Preise zu geben. In Anerkennung der ordoliberalen Kritik
an diesem Ansatz, wandelte Nell-Breuning später seine Position
ab und vermied den Begriff »Berufsständische Ordnung«.
HMI(VIM
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22 Siehe Christian Hecker:
Lohn und Preisgerechtigkeit,
a.a.O., S. 97.
23 Oswald von Nell-Breuning 1931, a.a.O., S. 134.
24 Siehe Christian Hecker:
Lohn und Preisgerechtigkeit,
a.a.O., S. 100.
25 Ebenda.
26 Ebenda.
27 Ebenda, S. 102 und S.
119.
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28 Oswald von Nell-Breuning: Gerechtigkeit und Freiheit. Grundzüge katholischer
Soziallehre, Wien 1980, S.
264. Diesen Gedanken übernimmt er von den mittelalterlichen Scholastikern und
setzt ihm der Arbeitswertlehre von Karl Marx entgegen.
29 Ebenda, S. 224.
30 Ebenda.
31 Ebenda, S. 219.

Ein solcher Ansatzes setzt voraus, dass zumindest die maßgeblichen Wirtschaftsteilnehmer moraltheologischen Vernunftsund Gerechtigkeitserwägungen zugänglich sind, damit die
ordnungstheoretischen Überlegungen zur Gliederung der Wirtschaft auch relativ konsequent durchgesetzt werden können.
Die unterschiedlichen Leistungen der Berufsstände durch den
Gesichtspunkt der Verteilungsgerechtigkeit so zu modiﬁzieren,
dass sich im marktwirtschaftlichen Leistungstausch nicht gleiche Arbeitszeitquantitäten tauschen, könnte als eine lebenspraktische Einschätzung angesehen werden. Doch durch die
Verweise auf eine vorgegebene göttliche Ordnung werden die
gesellschaftlichen Machtverhältnisse verfestigt. »Die bestehende
gesellschaftliche Ordnung [Herv. S.E.] ist es, die bestimmt, was
die Arbeit gesellschaftlich bedeutet und wie die Gesellschaft sie
dementsprechend ›honoriert‹«, betont Nell-Breuning auch noch
1980. Problematisch jedoch ist, dass Nell-Breuning – scheinbar
als Zugeständnis an die Bedingungen »einer dynamisch-expansiven Markt- oder Verkehrswirtschaft« – die Frage, ob aus dem
Eigentum selbst, also unabhängig von einer wirklichen Leistung,
ein Einkommen erzielt werden darf, positiv beantwortet.
Der Rechtfertigungsgrund hierfür liegt für ihn in der sachgerechten Verwendung: »So kann die Verwendung zur Investition
den Bezug selbst sehr hoher Einkünfte aus Eigentum rechtfertigen.« Damit hat er den geistigen Aspekt der volkswirtschaftlichen Wertbildung – also dasjenige, was Rudolf Steiner
als eigenständigen wertbildenden Faktor (Wert 2 bzw. »Geist
auf Arbeit«) erkennt – mit der Eigentumsfrage verbunden. Aber
auch am anderen Pol der Wertbildung verbindet Nell-Breuning
einen Aspekt mit der Eigentumsfrage, der notwendig zu einer
Verfälschung des Wertverständnisses führen muss und damit
die Klärung der Frage verunmöglicht, ob ein Preis, der sich auf
dem Markt bildet, richtig ist oder nicht. Denn Nell-Breuning
geht davon aus, dass das Eigentum am Boden selbst durchaus
Früchte trägt, d.h. einen Wert bildet. Allerdings sei »es nicht
das Eigentum allein, das Früchte trägt, sondern das Eigentum
in Verbindung mit der Arbeit«. In »anschaulicher Art« macht
er dieses am Beispiel der Differentialrente deutlich. Weil der
eine Boden eine höhere Fruchtbarkeit hat als der andere, wird
derjenige, der ihn landwirtschaftlich nutzen will, bereit sein,
für den fruchtbareren Boden eine höhere Pacht zu zahlen. Denn
er weiß, dass er dort in derselben Arbeitszeit, einen wesentlich
höheren Ertrag erzielen wird als auf dem schlechten Boden.
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Folglich kann er diesen Ertrag nicht ausschließlich seiner eigenen Arbeitsleistung zurechnen. Eine »unanschaulichere Art«
des Bodenertrages leitet er aus der Knappheit ab. Die Eigentümer könnten »aus etwas rein Gedanklichem Nutzen ziehen«,
nämlich »aus der Tatsache, dass Boden nicht so reichlich vorhanden ist, dass jeder, der Boden bearbeiten will, von ›herrenlosem‹ Boden Besitz ergreifen kann«. Damit aber rechtfertigt
Nell-Breuning, dass für die Verteilung des volkswirtschaftlichen
Reichtums reine Recht- und Machtverhältnisse und nicht die
konkrete körperliche oder geistige menschliche Leistung ausschlaggebend werden.
Im Nationalökonomischen Kurs bezeichnet Rudolf Steiner zu
Beginn des zweiten Vortrages die Preisfrage als »diejenige Frage, auf die die wichtigsten volkswirtschaftlichen Auseinandersetzungen hinauslaufen müssen«. Der sechste Vortrag beginnt
mit der Frage, »wie man zu einer Vorstellung des … richtigen
Preises innerhalb des volkswirtschaftlichen Prozesses kommen
kann«. Ähnlich wie in der katholischen Soziallehre laufen die
volkswirtschaftlichen Auseinandersetzungen somit auf die Herstellung von richtigen Preisen hinaus. Allerdings argumentiert
Steiner rein auf der Grundlage wirtschaftlicher Faktoren und
enthält sich jeglicher Art von moraltheologischen Erwägungen.
Dennoch geht es auch ihm darum, dass »Vernunft in die Volkswirtschaft hineinkommen soll«. Aber dieses geschieht nicht
durch eine verordnende Instanz. So betont Steiner gerade im
Zusammenhang mit der Assoziationsbildung: »Nicht darum
handelt es sich, anzugeben, wie Institutionen sein sollen, damit
das sozial Richtige geschehe, sondern darum handelt es sich,
die Menschen in eine solche soziale Verbindung zu bringen,
dass aus dem Zusammenwirken der Menschen die allmähliche
Lösung der sozialen Fragen entstehe.« Die Hauptaufgabe dieser Assoziationen ist es, zu beobachten, wie die Preise steigen
oder fallen, um auf Grundlage dieser Beobachtung in Verhandlung einzutreten, damit »die rechte Anzahl von Menschen« in
den jeweiligen Produktionszweig hineingebracht wird. Richtige Preise werden sich nach Steiner dann allmählich einstellen,
wenn eine solche Lenkung der Arbeit gelingt.
Die Schwierigkeit, die vor allem liberal gesinnte Ökonomen mit
dem volkswirtschaftlichen Denken Rudolf Steiners bekommen
müssen, liegt darin begründet, dass er permanent gegen eingespielte Denkgewohnheiten verstößt. So greift er GedankeninHMI(VIM
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32 Ebenda, S. 221.
33 Rudolf Steiner: Nationalökonomischer Kurs (1922, GA
340), Dornach 2002.
34 Ebenda, S. 154.
35 Rudolf Steiner: Die Kardinalfrage des Wirtschaftslebens, in: ders.: Die Wirklichkeit der höheren Welten
(1921, GA 79), Dornach 1988,
S. 260.
36 Ebenda.
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37 Vgl. Rudolf Steiner: Betriebsräte und Sozialisierung
(1919, GA 331), Dornach
1989, S. 166 und insbesondere S. 172.
38 Vgl. hierzu Stephan Eisenhut:
Kapitalverbrauch,
Geldschöpfung und Bildung
wirtschaftlicher
Assoziationen, in: DIE DREI, 1/2012, S.
38ff.

halte auf, die aus einem geistigen (begriffsrealistischen) Gestaltungsstrom stammen, in den sich auch die katholische Sozialehre hineinstellt. Letztere läuft jedoch auf eine starke Einmischung
des Staates in die volkswirtschaftlichen Prozesse hinaus, auch
wenn in der Theorie scheinbar etwas ganz anderes angestrebt
wird. Steiner bringt diese Gedankeninhalte in eine neue Gedankenform, die dem westlich-liberalen, auf äußere Beobachtung
gestützten nominalistischen Denken entspricht. So sollen bei
ihm die richtigen Preise das Ergebnis von Verträgen sein, die die
Wirtschaftspartner selbständig auf der Grundlage der gemeinsamen Marktbeobachtung beschließen.
Für einen westlich-liberalen Denker ist jedoch eine gemeinsame
Marktbeobachtung nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, denn
diese lässt sich bestenfalls in Organisationsformen leisten, wie
sie von Nell-Breuning viele Jahre lang favorisierte und dann,
mangels der Möglichkeit ihrer Durchsetzung, nicht weiter verfolgt hat. Mit anderen Worten: Steiner strebt aus einem vertragstheoretischen Ansatz Formen der Zusammenarbeit an, die ein
liberaler Denker nur mit dem mittelalterlichen Ordnungsdenken
in Zusammenhang bringen kann. Zudem argumentiert er auf
der Basis einer objektiven Wertlehre. Diese wird jedoch von der
liberalen Schule abgelehnt, weil der Preis für sie nur der Ausdruck
von Knappheitsverhältnissen sein kann. Aber auch die katholische Soziallehre – zumindest ihr Hauptzweig – verwirft die
objektive Wertlehre mit dem Argument, dass diese den geistigen
Anteil der Arbeit nicht berücksichtige. Diesen sieht sie, wie oben
gezeigt, durch die gesellschaftliche Ordnung bestimmt. Steiner
hingegen ergänzt die Arbeitswertlehre durch eine Geistwertlehre
und setzt diese wertbildenden Faktoren in ein Verhältnis zu den
sich am Markt artikulierenden Bedürfnissen. Durch den Begriff
der wertbildenden Spannung berücksichtigt er somit auch den
Einﬂuss von Knappheitsverhältnissen auf die Preisbildung.
Die Bildung von Assoziationen zur gemeinsamen Beobachtung
der Marktpreise und Lenkung der Arbeit kann jedoch nicht
gelingen, wenn das Geistesleben in falscher Weise über das
Rechtsleben versucht, seinen Anteil an den Erträgnissen des
gemeinsamen Wirtschaftens sicherzustellen. Genau aber das
geschieht, wenn die Eigentums- und Machtverhältnisse so gestaltet werden, dass sie der Schlauere für sich ausnutzen kann.
Falsche Einrichtungen wie das unzeitgemäß ausgestaltete Eigentumsrecht, das sowohl die katholische Soziallehre als auch
der Liberalismus favorisieren, können somit durchaus zu einem
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Hinderungsgrund für das Einziehen der Vernunft in den Wirtschaftsprozess werden. Die zeitgemäße Einrichtung als solche
kann diese Hinderungsgründe zwar beseitigen, sie kann aber
nicht selbst bewirken, dass die Vernunft einzieht. Das kann
nur im konkreten Zusammenwirken der Menschen geschehen.
Dafür ist aber wichtig, dass die Menschen den Blick für die konkreten Leistungen, die sie sich gegenseitig erbringen, schärfen.
Genau dafür bedarf es einer objektiven Wertlehre, die das Zusammenspiel von geistiger und körperlicher Arbeit beschreibt.
Im sechsten Vortrag des Nationalökonomischen Kurses bestimmt
Rudolf Steiner die »Formel vom richtigen Preis« wie folgt: »Ein
richtiger Preis ist dann vorhanden, wenn jemand für ein Erzeugnis, das er verfertigt hat, so viel als Gegenwert bekommt,
dass er … 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.« Damit hat er das Hauptziel des Wirtschaftslebens, das Nell-Breuning als die »Kulturfunktion der
Unterhaltsfürsorge« benannt hat, in einer Weise erfasst, die auf
die Verhältnisse der modernen, dynamischen Marktwirtschaft
ausgelegt ist. Denn auf der einen Seite berücksichtig diese Formel, dass alle Menschen ein angemessenes Auskommen ﬁnden
können, da er diese Formel auf alle Leistungen, also auch auf
die rein geistigen Leistungen anwendet. Ebenso sind diejenigen,
die aufgrund ihrer konkreten Lebenssituation nicht in der Lage
sind, selbst Leistungen zu erstellen, in dieser Formel erfasst.
Auf der anderen Seite wird der Wert dieser Leistungen von
der Zukunft her bestimmt, »denn die volkswirtschaftlichen Vorgänge ändern sich eben von der Vergangenheit in die Zukunft
hinein.« Damit wird das Einkommen von dem Vergangenheitsaspekt der erbrachten Leistung getrennt. Dennoch muss die konkrete menschliche Leistung bewertet werden. Es wäre sonst
nicht möglich, zu beurteilen, ob ein Preis richtig ist oder nicht
und ob eine efﬁziente, an die wirklichen Bedürfnisse angepasste
Lenkung der Arbeit vorliegt.
Steiner stellt dem »Besitzstandesdenken« eines Oswald Nell-Breuning ein Denken über konkrete wirtschaftliche Leistungsprozesse gegenüber. Nicht dadurch wird das moderne Wirtschaftsleben zukunftsfähig, dass eine vermeintlich göttliche Ordnung
wiederhergestellt wird, sondern dadurch, dass sich Leistung
und Gegenleistung richtig ausgleichen können. Wenn keine alten Rechts- und Machtverhältnisse in die wirtschaftlichen VerHMI(VIM
www.diedrei.org

39 In der Formel ist das
nur knapp in den Halbsatz
gepresst: »worin natürlich
eingeschlossen sind die Bedürfnisse derjenigen, die zu
ihm gehören«. Steiner erläutert an verschiedenen Stellen,
wie er das versteht. So z.B.
in Betriebsräte und Sozialisierung (GA 331), S. 171. »Einen
wirklichen Wertmaßstab hat
man erst dann, wenn man
einbezieht alles das, was bezahlt werden muss für die
Menschen, die nicht arbeiten
können, für die Kinder, die
erzogen werden müssen, die
Arbeitsunfähigen, die Invaliden und so weiter.« Diese
Einbeziehung der wirtschaftlich Nicht-Leistungsfähigen
kann durch berechtigte Formen der Umverteilung erzielt
werden.
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40 Rudolf Steiner: Die Kernpunkte der sozialen Frage
(1919, GA 23) Dornach 1976,
S. 19.
41 Vgl. Oswald von NellBreuning: Gerechtigkeit und
Freiheit, a.a.O., S. 217.
42 Vgl. Rudolf Steiner: Nationalökonomischer
Kurs,
a.a.O., S. 97f.
43 Dass die geistige Leistung des Unternehmers sich
unmittelbar auf die Höhe
seines Einkommens auswirken soll, beschreibt Rudolf
Steiner in Die Kernpunkte
der sozialen Frage (GA23),
S. 125: »Und es liegt eigentlich schon im Geiste des hier
Dargestellten, dass, wenn die
Produktion zurückgeht, sich
das Einkommen des Produzenten in demselben Maße
zu verringern habe, wie es
sich steigert bei der Produktionserweiterung. Immer aber
wird das Einkommen aus der
geistigen Leistung des Leitenden ﬂießen …«
44 Rudolf Steiner: »Ein in
sich abgeschlossener Wirtschaftskreislauf, der von außen die Rechtsgrundlage erhält und den fortdauernden
Zuﬂuss der zutage tretenden
individuellen Menschenfähigkeiten, wird es in sich nur
mit dem Wirtschaften zu tun
haben. Er wird dadurch der
Veranlasser einer Güterverteilung sein können, die jedem
das verschafft, was er nach
dem Wohlstande der Gemeinschaft gerechter Art haben
kann. Wenn einer scheinbar
mehr Einkommen haben
wird als ein anderer, so wird
dies nur deshalb sein, weil
das ›Meh‹ wegen seiner individuellen Fähigkeiten der Allgemeinheit zugute kommt«
(Die Kernpunkte der sozialen
Frage, GA 23, S. 126).

hältnisse hineinspielen, dann wird auch »der Besitzende dem
Besitzlosen die Leistung notwendig mit der Gegenleistung ausgleichen müssen.«
So wie die Natur an sich keinen volkswirtschaftlichen Wert
schafft, sondern erst durch menschliche Arbeit für den marktwirtschaftlichen Austausch umgewandelt werden muss, so
schafft auch der bloße Besitz, d.h. die Verfügungsgewalt über
die Produktionsmittel, keinen Wert, sondern erst deren sinnvolle Verwendung durch den menschlichen Geist. Je mehr die
Einkommenserzielung aus bloßen Besitzverhältnissen wegfällt,
desto weniger macht es Sinn, zwischen Lohn- und Preisgerechtigkeit zu differenzieren. Denn die Lohnzahlung ist der Ausdruck
dafür, dass der Arbeiter, wie es ja auch Nell-Breuning zutreffend
ausdrückt, »seine Arbeitskraft dem Arbeitgeber verdingt« hat
und deshalb »als Entgelt für die von ihm geleistete Arbeit« nicht
das durch ihn hergestellte Produkt, sondern den »im vorhinein
vereinbarten Lohn« bezieht. Für Steiner handelt es sich bei
einem solchen Kauf von Arbeitskraft um einen ﬁngierten Kauf.
In Wirklichkeit fände etwas ganz anderes statt, nämlich ein
Leistungstausch zwischen dem Arbeiter und dem Unternehmer.
Mit anderen Worten: Der Unternehmer kauft dem Arbeiter durchaus das durch ihn hergestellte Produkt zu einem bestimmten
Preis ab und verleiht ihm dann durch seine Unternehmerleistung
einen höheren Wert. Da es sich hier aber noch nicht um einen
Leistungsaustausch auf einem anonymen Markt handelt, ist der
Unternehmer in der Lage einzuschätzen, ob der Preis, den er
bereit ist zu zahlen, dem Arbeiter ermöglicht, seine zukünftigen
Bedürfnisse in der geschilderten Weise zu decken. Der Arbeiter
kann ebenfalls den Anteil der Unternehmerleistung einschätzen.
Er merkt genau, ob ein Unternehmer die Arbeit sinnvoll oder weniger sinnvoll anzuleiten versteht. Bei der sinnvollen Anleitung
wird er ohne weiteres akzeptieren, dass der Unternehmer durch
seine Unternehmerleistung ein wesentlich höheres Einkommen
erzielt als er selbst. Denn der Wert seines eigenen Einkommens
wird durch diese ja auch erhöht. Wenn der Unternehmer schlecht
anleitet, wird der Arbeiter eine große Einkommensdifferenz als
nicht gerechtfertigt ansehen. Preisgerechtigkeit ist hier somit
eine Folge von Verhandlungen, durch die der Leistungsanteil an
dem gemeinsam erstellten Produkt von den Beteiligten auf der
Basis der Rechtsgleichheit eingeschätzt werden kann. Bei dieser
Einschätzung ﬂießen die Aspekte der Tauschgerechtigkeit und
der Verteilungsgerechtigkeit ein. Die unterschiedliche Verteilung
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ist dann lediglich das Ergebnis der freien Anerkennung der geistigen Leistung und nicht von gesellschaftlichen Machtverhältnissen.
Für den Praktiker, der diese »Anregungen« Steiners umsetzen
will, mag das sehr abstrakt klingen. Das liegt aber an dem
generellen Missverständnis, dem diese Gedanken immer wieder ausgesetzt sind. Steiner gibt nämlich keine Anleitung dafür,
»wie man es in der Praxis richtig macht,« sondern er beschreibt
lediglich, wie sich das Verhältnis zwischen materieller und
geistiger Arbeit in einer modernen, arbeitsteiligen Wirtschaft
richtig bestimmen lässt. Es geht einzig darum, einzusehen,
dass in der Art, wie ein Gedanke ausgeformt wird, sich ein bestimmter Geist ausdrückt. Und darauf kommt es an, ob in dem
Zusammenwirken von Menschen dieser oder ein anderer Geist
wirksam sein kann. Lebt dieser Geist, dann wird sich zeigen,
dass die Menschen kaum über ihre Leistungsanteile verhandeln
werden. Für alle Leistungen, die sich die Menschen gegeneinander gewöhnlich erbringen, werden sich auf der Grundlage
des Gerechtigkeitsgefühls der Menschen schnell bestimmte Erfahrungswerte herausstellen, nach denen sie taxiert werden. In
einem einzelnen Betrieb, dessen Leitung glaubt, »es richtig zu
machen«, können solche Erfahrungswerte gar nicht entstehen.
Die Schaffung eines gesunden Gemeinwesens hängt für Steiner
nicht bloß damit zusammen, dass jeder das bekommen kann,
was seinen Grundbedürfnissen entspricht, sondern sie ist auch
daran geknüpft, dass »der Leistung eine Gegenleistung gegenübersteht, wenn also der Mensch geneigt ist, für das, was die
anderen für ihn arbeiten, für ihn erzeugen und an ihn liefern,
eine entsprechend gleichwertige Gegenleistung zu erbringen«.
Da, wo sich Leistung und Gegenleistung unmittelbar austauschen, wird die Leistung zur Ware. Das ist im Wesentlichen bei
denjenigen Leistungen der Fall, die aus der Bearbeitung der Natur entstehen. Für Waren muss sich auf Märkten ein richtiger
Preis herausbilden. Richtig ist der Preis dann, wenn genauso
viele Waren einer Art angeboten werden können, wie sie zur Befriedigung der Bedürfnisse solcher Nachfrager benötigt werden,
welche bereit sind einen Preis zu zahlen, durch den in der oben
bestimmten Weise auch die Bedürfnisse aller an der Herstellung
Beteiligten gedeckt werden können. Da die Arbeitszeit, die die
Menschen in einem Wirtschaftsgebiet aufbringen müssen, nicht
beliebig vermehrt werden kann, sondern sogar durch das demokratische Rechtsleben begrenzt werden soll, und auch die
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45 Rudolf Steiner hielt die
Vorstellung, dass man nur
einzelne Betriebe sozialisieren könne für kurios, denn
dadurch besteht überhaupt
keine Möglichkeit, die Einkommensbildung vernünftig zu gestalten: »Denn wer
heute noch die Sozialisierung
so auffasst, dass man nur die
einzelnen Betriebe sozialisieren will, der würde sehr bald
sehen, auf welch kuriosem
Standpunkt wir durch die Sozialisierung lediglich einzelner Betriebe in fünf Jahren
stehen würden. Würden wir
bloß die einzelnen Betriebe
sozialisieren, so kämen wir
zum wüstesten Individualismus der einzelnen Betriebe,
und die Unzufriedensten
müssten die Arbeiter sein. Es
würde eine solche Ungleichheit unter den Arbeitern in
Bezug auf das Einkommen
eintreten, dass es unerträglich wäre. Sozialisieren kann
man nämlich nur, wenn man
den ganzen Wirtschaftskörper, von einer gewissen
Größe an, als solchen sozialisiert« (Betriebsräte und Sozialisierung, GA 331, S. 31).
46 Ebenda, S. 170.
47 Vgl. zu dieser Bestimmung des Warenbegriffs
Rudolf Steiner: Nationalökonomischer Kurs, a.a.O., 6.
Vortrag, S. 90.
48 Vgl. hierzu Stephan Eisenhut: Moderne Sklaverei und Christentum – Die
Emanzipation von Arbeit und
Recht, in: DIE DREI 6/2012, S.
36ff.
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Natur nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, können in einem
solchen gesunden Gemeinwesen die verschiedenen Bedürfnisse
nur im Verhältnis zu den zur Verfügung stehen Ressourcen befriedigt werden. Die stärkere Befriedung der Bedürfnisse nach
einer Warengattung geht daher immer zu Lasten der Befriedigung einer anderen Warengattung, es sei denn, ein schlauer Unternehmer ﬁndet eine Möglichkeit, durch seinen Geist, weitere
Arbeit zu ersparen.
Eine kleine Schicht von Menschen kann heute vor allem nur
deshalb Luxusbedürfnisse stillen, weil sie auf der Grundlage des
gegenwärtigen Eigentumsrechts Leistungen anderer Menschen
in Anspruch nimmt, ohne eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Infolgedessen können an anderer Stelle Menschen nicht
einmal ihre grundlegenden Bedürfnisse angemessen befriedigen. Wer an diesem Eigentumsrecht festhalten will, aber eine
»solidarische Umverteilung« anstrebt, muss mit einer gewissen
Notwendigkeit zuletzt das Geldsystem manipulieren. Dies führt
jedoch im besten Fall dazu, dass denjenigen, die wenig haben, etwas weggenommen wird, um es Menschen zu geben,
die noch weniger haben. Die notwendigen Leistungen, derer
die Menschen bedürfen, werden dadurch nicht vermehrt. In
letzter Konsequenz schafft man nur weitere Möglichkeiten der
Bereicherung für diejenigen, die von der »göttlichen Ordnung«
begünstigt sind.
Diese Betrachtung zum sechsten Vortrag des Nationalökonomischen Kurses lenkte den Blick primär auf die Bildung des Einkommens aus der gegenwärtigen materiellen Arbeit. Eine weitere Betrachtung soll den Blick auf die Bildung von Einkommen
aus geistiger Arbeit lenken, in der in starkem Maße Zeitprozesse
berücksichtigt werden müssen.
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