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Landwirtschaft und Assoziationsbildung
Zur Sonderstellung der Landwirtschaft II. Teil1

Im 14. Vortrag des Nationalökonomischen Kurses werden viele Fäden verknüpft, die in
den vorangegangenen Vorträgen angelegt wurden. Allerdings geht es nicht primär um ein
logisches Gedankengerüst, das nun endlich herausgearbeitet wird – und nur noch angewendet werden muss, um das soziale Leben zu ordnen, sondern darum, dass der Mensch
lernt, diese Fäden im anschauenden Urteil der wirtschaftlichen Prozesse selbstständig zu
verknüpfen. Dazu muss er sich aber mit anderen assoziieren, die in den verschiedenen
Branchen tätig sind. Diesem Assoziieren stehen nun im äußeren Leben starke Hemmnisse
entgegen. Der vorliegende Artikel beschreibt die Schwierigkeiten, die bei der Assoziationsbildung auftreten, und zeigt, dass diese nicht zuletzt in der Form des gewöhnlichen
Denkens liegen, mit der meist versucht wird, sogenannte »praktische« Lösungen zu finden.
Die Demeter-Bewegung ist Vorreiter bei der Erneuerung der
Landwirtschaft.1Sie hat Maßstäbe im biologischen Landbau gesetzt, lange bevor andere überhaupt die Problematik der konventionellen Landwirtschaft erkannt hatten. Heute bewirtschaften in Deutschland ca. 29.000 Landwirtschaftsbetriebe 11% der
landwirtschaftlichen Nutzfläche nach Kriterien des biologischen
Landbaus. Nur ein kleiner Teil dieser Betriebe, ca. 1.600, arbeitet nach Demeterrichtlinien. Der Demeterlandbau wächst, aber
langsamer als die anderen biologischen Anbauverbände. Da
die Veränderungskraft einer geistigen Bewegung nicht von der
Quantität, sondern von der Qualität ausgeht, kann ein schnelles Wachstum auch nicht das erste Ziel sein. Vielmehr sollte
die Frage im Vordergrund stehen, wie die Qualität geschützt
und weiterentwickelt werden kann. Dennoch darf die Frage der
Ökonomie nicht vernachlässigt werden. Qualität muss auch finanzierbar sein. Das ist aber nicht bloß eine betriebswirtschaftdie Drei 5/2019
www.diedrei.org

1 Der erste Teil ›Die Sonderstellung der Landwirtschaft
im volkswirtschaftlichem Prozess‹ findet sich in die Drei
10/2014 als ›2. Betrachtung
zum 7. Vortrag‹ des Nationalökonomischen Kurses.
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liche Frage. Trotz der erfreulichen Ausdehnung der biologisch
bebauten Flächen in Deutschland steht die Landwirtschaft insgesamt unter enormem Rationalisierungsdruck. Das zeigt auch
der kontinuierliche Rückgang der Anzahl landwirtschaftlicher
Betriebe in den letzten zwanzig Jahren. Immer weniger Betriebe
bewirtschaften immer größere Flächen. Möglich wird dies durch
den Einsatz ausgefeilter Techniken, der Agrarchemie und durch
enormen Energieaufwand. Der Mensch hingegen, der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit gegenüber der Natur entwickelt und
der im Bewusstsein lebt, dass der Hof, den er bewirtschaftet,
noch Generationen nach ihm dienen muss, hat in der industrialisierten Landwirtschaft keinen Platz mehr.

Landwirtschaftlicher Vor hundert Jahren wurden nicht nur die Grundlagen der biound National- logisch-dynamischen Landwirtschaft von Rudolf Steiner entwiökonomischer Kurs ckelt, sondern er hat zugleich auch die Grundlagen einer neuen

2 Rudolf Isler & Ueli Hurter:
›Assoziatives Wirtschaften –
Was verstand Rudolf Steiner
unter einer wirtschaftlichen
Assoziation‹, Dornach 2019,
S. 77. Der Aufsatz Hurters
erschien in gekürzter Form
unter dem Titel ›Ein gemeinsamer Boden‹ in: ›Das Goetheanum‹ Nr. 5 vom 1. Februar 2019.

Ökonomie aufgezeigt. Im Vergleich zur Demeter-Bewegung ist
die Ökonomie das Stiefkind der Anthroposophie. Zwar wird die
Notwendigkeit des Aufbaus wirtschaftlicher Selbstverwaltungsstrukturen von vielen eingesehen, allein die Bereitschaft zu einer
gedanklichen Durchdringungsarbeit auf diesem Felde war bisher
nicht sehr ausgeprägt. Umso löblicher ist, dass auf der Jahrestagung 2019 der Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum als
Tagungsthema die »Assoziative Wirtschaft« gewählt wurde.
Doch was sind diese Assoziationen eigentlich, von denen Steiner immer wieder sagte, dass sie sich als Selbstverwaltungsorgane des Wirtschaftslebens herausbilden müssen? Wie können
solche Organe entstehen? Um diese Frage zu klären, beauftragte die Landwirtschaftliche Sektion Rudolf Isler, die wichtigsten
Aussagen Steiners zu dieser Frage zusammenzutragen und zu
beurteilen. Isler, der nicht nur Geschichte, Staatsrecht und Philosophie studiert, sondern auch dreißig Jahre lang einen Demeterhof bewirtschaftet hat, war dafür sicherlich eine gute Wahl.
Zur Tagung konnte daher ein kleines Büchlein herausgegeben
werden,2 in dem zunächst die Ergebnisse Islers, eine kommentierte Zitatensammlung zum Assoziationsbegriff, veröffentlicht
wurden, dem ein Aufsatz des Sektionsleiters Ueli Hurter zum
Thema »Assoziativ Wirtschaften« folgt.
Das Büchlein verdeutlicht symptomatisch die Schwierigkeiten,
die der Begriff der »wirtschaftlichen Assoziationen« bereitet. Isler liefert eine durchaus solide Grundlage für eine gedankliche
Durcharbeitung. Der anschließende Aufsatz Hurters verdeutdie Drei 5/2019
www.diedrei.org
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licht aber, dass das äußere Tun der gedanklichen Arbeit vorgezogen wird. Zwar sei »die Tatsache, dass der ›Landwirtschaftliche Kurs‹ im ›Nationalökonomischen Kurs‹ von Rudolf Steiner
einen Geschwisterkurs hat«,3 wenig bekannt, und die Gedanken
in beiden Kursen seien richtungsweisend. Aber gerade bei der
Frage der Assoziationen könne »man mit der Sache nur weiterkommen, wenn man sie tut.« Es gehe nicht um »›Anwendung‹
von Ideen«, sondern darum, »in die Idee handelnd ein[zu[steigen«. Als »Action Research« bezeichnet er dieses Vorgehen.4
Was aber passiert, wenn man in Ideen »handelnd einsteigt«, die
nicht richtig durchdrungen wurden? Die Not in der Landwirtschaft ist wahrlich zu groß, als dass man darauf warten könnte,
bis irgendjemand auf der Grundlage des Nationalökonomischen
Kurses ein Konzept erarbeitet hat, das nur noch »umgesetzt«
werden muss. Eine solche »Anwendung von Ideen« könnte auch
auf zentrale Lenkungsstrukturen herauslaufen. Doch ebenso
muss ein Handeln aufgrund unzureichender Begriffe dazu führen, dass das Ziel aus dem Auge verloren wird. Zudem ist die
Schwierigkeit, dass die Gedanken Steiners zum Wirtschaftsleben ausgesprochen komplex sind, sodass der Eindruck entsteht,
man könnte mit dem Verstehen derselben gar nicht fertig werden. Soll die Not der Landwirtschaft wirklich gewendet werden,
ist jedoch die Bereitschaft erforderlich, die handlungsleitenden
Vorstellungen immer wieder aufs Neue zu überprüfen. Es könnte ja sein, dass sich ein Assoziationsbegriff innerhalb der Demeter-Bewegung etabliert hat, der im wahrsten Sinne des Wortes
irreführend ist. Die »Aktionsforschung« würde dann auf einem
Boden betrieben, der gar nicht fruchtbar ist.

3 Isler & Hurter: op. cit., S.
77.
4 A.a.O., S. 82.
5 Ueli Hurter: ›Ein gemeinsamer Boden‹, in: ›Das Goetheanum‹ Nr. 5 vom 1. Februar
2019, S. 7.
6 A.a.O., S. 8.

Assoziationen, so Hurter, »können sehr unterschiedlich sein:
klein um einen Hof oder groß für die ganze Branche; auf ein
Produkt bezogen oder auf die gesamte Wirtschaftstätigkeit; es
kann um Warenzirkulation oder um die Kreditvergabe«5 gehen.
In der Tat finden sich bei Steiner zum Teil sehr widersprüchliche Aussagen zu den Assoziationen. Hurters Assoziationsbegriff
beginnt bei Formen der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi)
und endet bei der Lebensmittelbranche: »Da Anfang und Ende
der Wertschöpfungskette bekannt sind, bietet es sich gerade
in der Nahrungsmittelbranche an, assoziativ zu wirtschaften«.6
Steiner führt häufig das Beispiel eines Brotproduzenten an, der
sich mit bestimmten Konsumenten assoziiert, wenn er zeigen
will, wie auf ein Zusammenwirken im Sinne des assoziativen

Assoziation
oder Konsumgenossenschaft?

die Drei 5/2019
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Wirtschaftens hingearbeitet werden kann. Eine solche Verbindung bezeichnet er an einer Stelle als »Konsumgenossenschaft«7,
an anderer ganz eindeutig als »Assoziation«. Der Brotproduzent

7 Vgl.: »Denken Sie doch,
wie wir vor einiger Zeit versucht haben, Brot unter die
Leute dadurch zu bringen,
daß nicht in einer blinden
Weise von einer Stelle aus
produziert wurde und das
dann auf den Markt gebracht
wurde, sondern daß wir Konsumenten, die sich rekrutieren sollten aus der Anthroposophischen Gesellschaft,
baten, das Brot abzunehmen.
Das wäre eine Konsumgenossenschaft gewesen, die
auf diese Weise von einer bestimmten Stelle aus versorgt
worden wäre. Da wäre an
einem Punkte überwunden
worden das abstrakte Prinzip
von Angebot und Nachfrage.
Da wäre auf einem anderen
Wege, wie es immer mehr
kommen muß, das Prinzip
durchgeführt worden, daß
produziert wird in dem Maße,
als konsumiert werden kann.
Dies ist das einzige gesunde
Prinzip der Volkswirtschaft.«
– Rudolf Steiner: ›Vergangenheits- und Zukunftsimpulse
im sozialen Geschehen‹ (GA
190), Dornach 1980, S. 55.
8 Fragenbeantwortung vom
6. April 1920 in ders.: ›Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis‹ (GA
337b), Dornach 1999, S. 151.
9 Und zwar unabhängig davon, ob sie als äußere Rechtsform die Genossenschaft gewählt haben.

hatte dadurch Konsumenten, und schon war eine Assoziation fertig. […] Eine Assoziation entsteht von selber aus
einer organischen Verbindung der Konsumenten mit den
Produzenten, wobei natürlich der Produzent in der Regel
die Initiative ergreifen muß –, und dann wird sich diese
Assoziation schon ganz von selbst bewähren.8
Offenbar hat sich Hurter bei der Bildung seines Assoziationsbegriffs von diesen Aussagen leiten lassen. Die Schwierigkeit bei
Steiners Gedankenbildungen ist aber, dass er gerade dann, wenn
er sehr ins Beispielhafte gehende Aussagen macht, in anderen
Zusammenhängen oft das Gegenteil ausführt. Das irritiert zunächst, hat aber den Sinn, dass derjenige, der sich tiefer mit dem
betreffenden Begriff befassen will, eine innere Beweglichkeit
entwickeln muss. Denn beim Hinarbeiten auf sozial wirklich
tragfähige Verhältnisse reicht es nicht aus, wenn an irgendeiner
Ecke angefangen wird, etwas Richtiges zu tun und man dabei
dann stehenbleibt. Das Beispiel des Brotproduzenten dient als
Illustration dafür, wie mit dem Assoziieren begonnen werden
kann. Bleibt es dabei, ist lediglich eine Konsumgenossenschaft
entstanden. In gleicher Weise sind die SoLaWis der Form nach
Konsumgenossenschaften.9 Schon damals hatte Steiner das
Problem, dass seine Zuhörer lieber bei seinen anschaulichen
Beispielen verweilten, anstatt sich zum lebendigen Gedanken
durchzuarbeiten. Wenn er sich also beim ersten anthroposophischen Hochschulkurs im Oktober 1920 dezidiert gegen die
Vorstellung wendet, die er selbst ein halbes Jahr früher entwickelt hat, dann kann das als ein Versuch bewertet werden, das
Denken seiner Zuhörer zu größerer Beweglichkeit anzuregen:
Es kommt darauf an, daß irgendwie mit Assoziationen
begonnen werde. Es muß gezeigt werden, wie weder die
Produktivgenossenschaften noch auch die Konsumgenossenschaften für die Zukunft gedeihlich wirken können.
[...] Es muß aber auch abgesehen werden von den Konsumgenossenschaften, obwohl die noch die allerbesten
sind, namentlich dann, wenn sie zum Selbstproduzieren
übergehen; aber sie können doch nicht das notwendige
die Drei 5/2019
www.diedrei.org
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Ziel für die Zukunft erreichen, aus dem einfachen Grunde, weil sie nicht durch Assoziation desjenigen, was da
ist, entstehen, sondern weil sie doch wiederum innerhalb des ganz gewöhnlichen Kapitalismus drinnenstehen
– wenigstens von einer Ecke her, indem sie zunächst nur
einseitig den Konsum organisieren und die Produktion
eigentlich nur der Konsumorganisation eingliedern, wenn
sie es überhaupt tun.10
Nun ist für Hurter durchaus aus gutem Grund schon eine Assoziation vorhanden, wenn sich eine Gemeinschaft von Konsumenten um einen Hof bildet und dafür sorgt, dass der Landwirt
einen richtigen Preis für seine Tätigkeit erhält und dadurch überhaupt in die Lage versetzt wird, sein Land so zu bearbeiten und
zu pflegen, wie es eine gesunde Landwirtschaft erfordert. Der
Landwirt kann von seinen Einnahmen, die er auf diesem Wege
erhält, z.B. Kleidung für sich und seine Familie kaufen. Beginnt
er darüber nachzuforschen, wie diese Kleidung hergestellt wurde,
so wird er heute sehr schnell bemerken, dass hier vollkommen
falsche Preise gezahlt werden. Bei weiterem Nachforschen wird
sich dieses jedoch bei einer ganzen Fülle von Produkten, die er
alltäglich benötigt, herausstellen. Es zeigt sich deutlich: Auch
wenn durch diese Art der Solidargemeinschaft von Konsumenten
und Produzent das Einkommen des Landwirtes gesichert ist und
dieser sinnvoll arbeiten kann, ist dadurch erst ein winziger Schritt
in die richtige Richtung unternommen.
Es gibt Initiativen, die versuchen das Prinzip der Solidarischen
Landwirtschaft auf den globalen Handel zu übertragen. So können beispielsweise Kaffeekonsumenten über ein Kaffee-Abo Verantwortung für ganz bestimmte Bauern in Mexiko übernehmen.11
Dieses Prinzip ließe sich auf viele Grundprodukte übertragen
(Olivenöl, Salz, Textilien u.v.m.). Auf diesem Wege können neue
Verantwortungsstrukturen aufgebaut werden. Sie müssen aber
relativ schnell an einen Grenze kommen, wenn nicht wirklich
assoziative Strukturen aufgebaut werden. Denn der Konsument,
der immer mehr seines täglich benötigten Bedarfs auf diesem
Wege fair und verantwortlich beschaffen will, wird bemerken,
dass sein Einkommen bald nicht mehr ausreicht, um sich in dieser
Weise ethisch akzeptabel versorgen zu können.
Doch warum müssen solche Initiativen im bestehenden Wirtschaftssystem relativ schnell an ihre Grenze kommen? Der Grund
ergibt sich leicht aus dem, was Steiner in der erwähnten Fragendie Drei 5/2019
www.diedrei.org

Richtige Preise im
falschen System?

10 GA 337b, S. 218.
11 Vgl. www.teikeicoffee.org,
eine sehr erfolgreiche Initiative, die 2016 auf der Jahrestagung der Sektion für Landwirtschaft ihren Ausgang
nahm.
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beantwortung ausführt: Weil hier nur eine einseitige Organisation innerhalb einer Branche vorliegt.12 Deshalb wird man auch
innerhalb der Lebensmittelbranche zu keiner wirklichen Assoziationsbildung kommen, wenn nicht daran gearbeitet wird, wie
die Preise der Lebensmittel sich zu den Preisen der Erzeugnisse
anderer Branchen verhalten. Wenn das Ziel der Assoziationsbildung ist, auf richtige Preise der verschiedenen, arbeitsteilig
erstellten Leistungen hinzuarbeiten, dann geht das selbstverständlich nur branchenübergreifend. Worauf es dabei ankommt,
verdeutlicht Steiner in der Fragenbeantwortung wie folgt:

12 Vgl.: »Assoziationen innerhalb einer Branche gibt
es nicht, denn das sind keine
Assoziationen, sondern Assoziationen gehen von Branche
zu Branche, gehen vor allen
Dingen auch von den Produzenten zu den Konsumenten
hin.« – GA337b, S. 211.
13 A.a.O., S. 219. Hervorhe
bung SE.

Das assoziative Prinzip muß darauf hinarbeiten, daß der
Wert der Waren durch ihr gegenseitiges Verhältnis bestimmt werde. Das kann aber nur dann geschehen, wenn
sich verschiedenste Branchen assoziieren, denn soviel
Branchen in irgendeiner direkten oder indirekten assoziativen Verbindung stehen, soviel Branchen tendieren dahin, den wirtschaftsgemäßen Preis der Waren durch ihre
Tätigkeit herauszukriegen, der notwendig ist. Man kann
nicht den Preis errechnen, aber man kann Wirtschaftsbranchen assoziativ zusammenschließen, und wenn
diese sich so zusammenschließen, daß bei diesem Zusammenschließen herauskommt die Menge der Leute, die
beschäftigt sein müssen in jeder einzelnen Branche nach
der Gesamtwirtschaft, nach Produktion und Konsumtion,
dann kommt das ganz von selbst heraus: Du gibst mir
deine Stiefel für soundso viel Hüte, die ich dir gebe. - Das
Geld ist dann nur der Vermittler. Aber hinter dem, was
durch das Geld vermittelt wird, steht doch - wenn auch
noch so viel Geld sich einschiebt als Zwischenprodukt -,
steht doch das, wie der Stiefelwert den Hutwert, wie der
Brotwert den Butterwert und so weiter bestimmt. Das
aber kommt nur heraus, indem sich Branche an Branche
abschleift im assoziativen Leben.13
Es kommt also zum einen darauf an, dass in jeder Branche
die richtige Menge an Menschen beschäftigt ist, zum anderen
darauf, dass diese Menschen für Ihre Leistungen den richtigen
Preis bezahlt bekommen. Denn das zentrale Ziel des assoziativen
Wirtschaftens ist, dass alle Menschen für die Leistungen, die sie
für andere erbringen, einen solchen Gegenwert erhalten, dass
sie darüber die eigenen Bedürfnisse solange befriedigen köndie Drei 5/2019
www.diedrei.org

Serie: Zur Komposition des ›Nationalökonomischen Kurses‹

21

nen, bis sie wieder eine gleichwertige Leistung erbracht haben.
Zu den eigenen Bedürfnissen rechnet Steiner alle diejenigen,
die von einem anderen Leistungsersteller mitzuversorgen sind.14
Zudem geht er davon aus, dass in einem sinnvoll gestalteten
arbeitsteiligen Wirtschaftsleben nur solche Leistungen erstellt
werden, die auch wirklich benötigt werden. Dazu gehören die
materiellen Leistungen, deren Erstellung unmittelbar bei der
Natur beginnt und bis zu Tätigkeiten an den hochkomplexen
industriellen Produktionsmitteln reichen. Es gehört dazu aber
ebenso das gesamte Spektrum der geistigen Leistungen. Alle
diese Leistungen müssen sich im Wirtschaftsprozess gegenseitig
so bewerten, dass die Preise, die bezahlt werden, »richtig« sind,
also niemand zu hoch oder zu niedrig bezahlt wird.
Will man wissen, wie viele Menschen in Deutschland in den
einzelnen Wirtschaftsbereichen beschäftigt waren, so kann man
auf der Webseite des Bundesamtes für Statistik die jeweiligen
Zahlen abrufen. Die Statistiker gliedern die Wirtschaft in drei
Hauptsektoren: die Urproduktion (primärer Sektor), das produzierende Gewerbe (sekundärer Sektor) und die Dienstleistung (tertiärer Sektor). 2016 waren in Deutschland 43,6 Mio.
Menschen erwerbstätig, etwa ein Viertel im sekundären Sektor
(10,5 Mio.) und drei Viertel im Dienstleistungssektor. In der Urproduktion waren lediglich 619.000 Menschen tätig.15 25 Jahre
früher gab es 38,8 Millionen Erwerbstätige und etwa ein Drittel
davon waren im produzierenden Gewerbe tätig, zwei Drittel im
Dienstleistungsbereich. In der Urproduktion waren 1991 noch
fast doppelt so viele Menschen beschäftigt. In diesen 25 Jahren hat sich somit eine erhebliche Verschiebung der Beschäftigungsverhältnisse ergeben. Während die Beschäftigung in der
Urproduktion und im produzierenden Gewerbe aufgrund des
technischen Fortschritts kontinuierlich sank, wurde der Dienstleistungssektor immer weiter ausgedehnt. Die Frage ist nur, wie
sinnvoll diese Beschäftigungen überhaupt sind.
Der an der ›London School of Economics‹ lehrende Anthropologe
David Graeber hat ein Buch über sogenannte »Bullshit-Jobs« geschrieben. Gemeint »ist eine Form der bezahlten Anstellung, die
so vollkommen sinnlos, unnötig oder gefährlich ist, dass selbst
derjenige, der sie ausführt, ihre Existenz nicht rechtfertigen kann,
obwohl er sich im Rahmen der Beschäftigungsbedingungen verpflichtet fühlt, so zu tun, als sei das nicht der Fall.«16 Diese Jobs
entstehen vor allem in den aufgeblähten Verwaltungen größerer
die Drei 5/2019
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Unsinnige
Beschäftigungsstrukturen

14 Das kann in in vielen
Fällen auch über Umlagen
geschehen. Der Preis für die
Leistung eines Werktätigen,
der sechs Kinder zu versorgen
hat, darf ja für den Käufer sich
nicht von der gleichwertigen
Leistung eines Kinderlosen
unterscheiden.
15 Die entsprechende Statistik ›VGR des Bundes – Erwerbstätigkeit, 
Löhne und
Gehälter,
Arbeitsstunden:
Deutschland, Jahre, Wirtschaftsbereiche‹ kann unter
www-genesis.destatis.de ermittelt werden.
16 David Graeber: ›BullshitJobs – Vom wahren Sinn der
Arbeit‹, Stuttgart 2018, S. 40.
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17 Vgl. a.a.O., S. 49f.
18 GA 337b, S. 214.
19 Im 14. Vortrag des Nationalökonomischen Kurses
heißt es zum Geld-Zwischenhandel: »Es kann ja allerdings
gerade dadurch, daß das Geld
in gewissem Sinne fälscht die
Leistungen, das eintreten,
daß dann auch durch eine Art
von Zwischenhandel mit Geld
eine Fälschung der ganzen
Wirtschaft eintreten kann.
Aber das ist eben dann Fälschung, die möglich ist, wenn
man dem Geld nicht seinen
wahren Charakter beilegt.« –
Rudolf Steiner: ›Nationalökonomischer Kurs‹ (GA 340),
Dornach 2002, S. 203.
20 A.a.O., S. 209. Wie der
deutsche Staat nach dem Ersten Weltkrieg verfälschend
auf das Geld eingewirkt hat,
habe ich in die Drei 11/2018
beschrieben unter: ›Geldalterung und Kapitallenkung
– Rudolf Steiners Beitrag zur
Geldwertstabilität‹, S. 15f.

Unternehmen und staatlicher Behörden. Gerade bei letzteren
würde man eine hohe Verbreitung vermuten, da die Privatwirtschaft sich so etwas nicht leisten könne. Da sei aber gar nicht
der Fall. In bestimmten Bereichen der Privatwirtschaft, insbesondere bei den Finanzdienstleistungen, sei dieses Phänomen viel
ausgeprägter.17 Graeber hatte die These der »Bullshit-Jobs« zunächst 2013 hypothetisch in einem Zeitschriftartikel b
 eschrieben.
Daraufhin bekam er aus aller Welt E-Mails von Menschen, die
ihm die Sinnlosigkeit ihrer gut bezahlten Tätigkeiten beschrieben.
Ein ähnliches Phänomen hatte Steiner im Blick, als er darauf hinwies, »wie im Zwischenhandel gearbeitet wird. Man würde da
zum Beispiel geschildert bekommen müssen, wie gerade in dem
Zwischenhandel lebensgescheiterte Existenzen unterkriechen.«18
Wir beobachten also heute das merkwürdige Phänomen, dass in
der Landwirtschaft immer weniger Menschen beschäftigt sind,
stattdessen aber immer mehr sinnlose Jobs in anderen Bereichen entstehen. Gesamtwirtschaftlich würde überhaupt keine
Verteuerung eintreten, wenn in Deutschland statt 0,6 Millionen
Menschen 3,5 Millionen in der Landwirtschaft tätig wären und
dafür Sorge trügen, dass der Boden nachhaltig bearbeitet wird,
sodass er seine Fruchtbarkeit erhält, dass die Insekten- und Vogelwelt richtig leben kann, dass die Tierhaltung von Achtsamkeit geprägt ist usw. Diese Landwirte könnten alle ein ausreichendes Einkommen haben, und es würde genügend Geld für
eine gründliche und Freude bereitende Ausbildung vorhanden
sein – wenn es nur gelänge, die »Bullshit-Jobs«, die kein Mensch
braucht, zu eliminieren. Der Einzelne müsste dann zwar einen
größeren Teil seines Einkommens für die Ernährung aufwenden,
dies würde jedoch dadurch kompensiert, dass andere Ausgaben
niedriger ausfielen. Genau das ist aber das Ziel einer assoziativen Wirtschaft. Denn diese arbeitet darauf hin, den gegenseitigen Wert der menschlichen Arbeitsprodukte herauszufinden.
»Bullshit-Jobs« erzeugen hingegen keine wirtschaftlichen Werte,
sondern im Gegenteil: Sie vernichten diese völlig sinnlos.

Transformations- Warum ist es aber in unserer Zeit so schwer, auf eine solche
probleme wechselseitige Bewertung der Leistungen hinzuarbeiten? Auch
hierfür nennt Steiner einen Grund: In die Bewertung der Leistungen schiebt sich das Geld hinein. Dieses ist aber heute kein
objektiver Maßstab, weil sein Wert durch Zwischenhandel19,
Spekulation und staatliche Eingriffe verfälscht wird. Das Wirtschaftsleben, so Steiner, werde durch diese Faktoren »konfus
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Abb. 1 – Im Dreisektorenmodell erscheint die Landwirtschaft als Randbereich des Wirtschaftslebens

gemacht, so daß es für den heutigen Menschen, der heute darinnensteht, überhaupt nicht mehr durchschaubar ist.«20
Aber es gibt noch einen anderen Grund, der anhand von Abb.
1 verdeutlicht werden soll. Dort werden auf Grundlage der statistischen Daten von 2016 die Beschäftigungsverhältnisse des
deutschen Wirtschaftsgebietes dargestellt. Die Landwirtschaft
erscheint schon rein optisch als Randbereich. Alles wird von der
Stadtwirtschaft dominiert. Bedenkt man, dass auch die indus
trielle Landwirtschaft ein Kind des sich in der Stadt entwickelnden bürgerlich-abstrakten Denkens ist, so schrumpft der Bereich
der realen Landwirtschaft auf eine winzige Menge, die demgegenüber kein Gewicht zu haben scheint. Eine Landwirtschaft,
die mit den Lebensprozessen in Einklang stehen will, muss ein
Denken entwickeln, das in diese Lebensprozesse einzutauchen
vermag. Auch hier hat die Demeter-Landwirtschaft eine Pionierrolle, durch die unter Opfern Zukunftskeime gelegt werden.
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21 In der Talkshow von Maybrit Illner vom 24. Mai 2012
wurde David Graeber von Illner gefragt: »Sind die Banken
die Schuldigen in Ihren Augen an dem jetzigen System
und damit an dem großen
Makel?«. David Graeber antwortete: »Ja, ich glaube ja. Ich
glaube, es gibt einen gewissen Zusammenhalt zwischen
den politischen Institutionen
und den Finanzinstituten. Im
Augenblick ist es so, dass die
amerikanische
Regierung,
beide Parteien, eigentlich nur
eine Verlängerung der WallStreet sind. Beide Parteien
werden dadurch finanziert.
Es ist kein wirkliches Demokratiesystem. Es ist ein
System der Bestechung. Es
ist ein legales System der Bestechung. Das ist der Punkt,
warum wir unser System
überdenken wollen. Es wird
letztendlich besessen vom Finanzsektor.« – www.youtube.
com/watch?v=afdTedx6EB4

Sowohl in der industriellen Großunternehmung als auch in den
diese begleitenden Finanzdienstleistern schafft sich das abstrakte Städter-Denken die ihm adäquateste Ausdrucksform. In
Deutschland, so weist die Statistik aus, gibt es 18.000 Großunternehmen. Diese beschäftigen 39,8% der Erwerbstätigen,
machen aber 66% des gesamten Umsatzes. Allein die dreißig
DAX-Unternehmen beschäftigen fast 10% der Erwerbstätigen.
Die überwiegende Mehrheit der Erwerbstätigen ist in den 2,5
Mio. kleinen und mittleren Unternehmen beschäftigt. Doch deren Umsatzanteil liegt lediglich bei 34%.
Mit der Unternehmensgröße wächst auch der Einfluss auf die
politischen Entscheidungsträger bis hin zur Geldpolitik der Zentralbanken. Es gibt eine kleine wirtschaftliche und politische
Elite, welche die wichtigsten Schlüsselpositionen besetzt und
über mächtige Lobbyorganisationen Einfluss auf die demokratisch gewählten Entscheidungsträger ausüben kann. Auf diesem
Wege wird den wirtschaftlichen Partialinteressen einer kleinen
Gruppe der Anschein demokratischer Legitimität verliehen. Hinter der demokratischen Fassade entstehen immer gravierendere
neofeudale Abhängigkeitsverhältnisse.21 Leidtragende sind die
vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die keine Möglichkeit haben, die politischen Entscheidungen zu beeinflussen und
von der Fülle der Verordnungen, die auf diesem Wege aus dem
politischen Einheitsstaat hervorgehen und über deren Umsetzung ein Heer von Staatsbeamten wacht, erdrückt werden.
Von diesen Führungseliten wird keine Transformation des Wirtschaftssystems ausgehen, denn sie repräsentieren ein Denken,
das ganz von außen gesteuert ist. Ein aktiv ergriffenes Geistiges
kennt dieses Denken nicht. Da es nichts ins äußere Leben hineinzutragen vermag, höhlt es die Menschen aus. Offensichtlich
schwindet das Verantwortungsgefühl gegenüber den Mitmenschen und gegenüber der Natur, je höher sie in der Führungshierarchie aufsteigen. Der Star-Ökonom Jeffrey Sachs, der in
den 90er Jahren für seine »Schocktherapie« der osteuropäischen
Staaten nach dem Mauerfall bekannt wurde und inzwischen
weniger konformistische Ansichten entwickelt hat, beschreibt
das Verhalten dieser Menschen bei einer Tagung der Federal
Reserve in Philadelphia sehr freimütig:
Sehen Sie, ich habe viele von diesen Leuten an der Wall
Street regelmäßig getroffen – ich kenne sie. Es sind die
Leute, mit denen ich zum Mittagessen gehe. Und ich
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möchte es sehr unverblümt formulieren: Ich halte das
moralische Umfeld für pathologisch. Diese Menschen
empfinden keine Verantwortung, Steuern zu bezahlen; sie
empfinden keine Verantwortung gegenüber ihren Kunden;
sie empfinden keine Verantwortung gegenüber der Gegenseite bei ihren Transaktionen. Sie sind hart, habgierig und
aggressiv, sie haben das Gefühl, im ganz buchstäblichen
Sinne außer Kontrolle zu sein, und sie haben das System
in bemerkenswertem Umfang zu ihrem Spielball gemacht.
Sie glauben ehrlich, sie hätten das von Gott gegebene
Recht, sich so viel Geld zu holen, wie es in irgendeiner
Weise möglich ist, sei es legal oder auch anders. Wenn
Sie sich die Wahlkampfspenden ansehen, was ich gestern
zufällig aus einem anderen Grund getan habe, so sind die
Finanzmärkte heute im US-System die größten Spender.
Wir haben eine bis ins Innerste korrupte Politik. [...] Beide Parteien stecken bis zum Hals darin. Das alles hat zu
diesem wirklich erstaunlichen Gefühl der Schamlosigkeit
geführt, und das spürt man heute auch auf individueller
Ebene. Und es ist sehr, sehr ungesund. Ich warte seit vier
oder fünf Jahren darauf, dass auch nur eine Persönlichkeit
an der Wall Street eine moralische Sprache spricht. Aber
ich habe es kein einziges Mal erlebt.22
Ein Denken, das sich nur auf das Äußere konzentriert, wird für
die Gestaltung von Wirtschaftsprozessen im Allgemeinen als
sehr praktisch angesehen. Dass es schleichend korrumpierend
wirkt, wird nicht bemerkt. Genau diese Art des Denkens gibt
Steiner in der hier mehrfach genannten Fragenbeantwortung als
Grund dafür an, warum es so schwer ist, Menschen zu finden,
die einen Assoziationsbildungsprozess in Gang setzen können:
Solche Leute sind heute außerordentlich schwer zu finden, aus dem einfachen Grunde, weil aus dem wirtschaftlichen Leben heraus sich die Usance gebildet hat, daß der
junge Mensch sich eigentlich von außen her trainieren
läßt. Er läßt sich irgendwo hineinbringen in ein Geschäft,
und indem er eigentlich mit seinen Gedanken irgendwo anders bei einem geistigen Leben ist, manchmal bei
einem sehr guten, trägt er aber den Geist nicht in sein
Geschäft hinein. Da ist er mit seiner Seele nicht dabei,
da läßt er sich trainieren von außen, da läßt er sich gedie Drei 5/2019
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22 Zitiert nach Graeber: op.
cit., S. 45. Graeber war selbst
auf der Veranstaltung und hat
diese nicht protokollierte Bemerkung später aus Passagen
rekonstruiert, die er eigenen
Aufzeichnungen und anderen
Quellen entnommen hat, u.a.
John Aidan Bryne: ›Influential Economist Says Wall Street
Is Full or Crooks‹ – https://
nypost.com/2013/04/28/
influential-economist-sayswall-streets-full-of-crooks/
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schäftlich routiniert machen; dann läßt er sich schicken
irgendwohin, nach Amerika oder London, und da wird er
weiter trainiert. Nachher weiß er, wie man es macht, und
dann geht er zurück, und dann treibt er dies oder jenes.23

Die Grundlagen der Wer wirklich ernsthaft mit der Assoziationsbildung beginnen
Assoziationsbildung will, der muss auch bereit sein, sich durch innere Aktivität

23 GA 337b, S. 206.

zum Geist derselben zu erheben. Andernfalls läuft er Gefahr,
lediglich seine subjektiven Vorstellungen von dem, was er versteht, mit seiner Alltagsroutine zu verbinden. Wer Geist in sein
Geschäft hineintragen will, der muss Zukunftsperspektiven entwickeln. Aber diese Perspektiven müssen aus den Kräften gestaltet werden, die in der Welt tatsächlich wirksam sind. Diese
können nicht unmittelbar der Sinnenbeobachtung entnommen
werden, sondern entstammen der Anschauung des volkswirtschaftlichen Prozesses. Der Gedankenweg durch die 14 Vorträge
des Nationalökonomischen Kurses schult den Blick für diesen
nicht-sinnlichen, aber real wirksamen Prozess.
Im 14. Vortrag des Nationalökonomischen Kurses kulminiert Rudolf Steiners Betrachtung des volkswirtschaftlichen Prozesses,
indem er das Allerkonkreteste des Wirtschaftens, die unmittelbar pflegende Arbeit an der Natur, mit dem Allerabstraktesten,
dem Geldsystem, verbindet. Sein Anliegen ist, das Geld unmittelbar an den wirtschaftlichen Leistungsprozess anzubinden,
so dass es diesen richtig widerspiegeln kann. Das Geld erhält
dadurch eine neue Funktion. In der Hand des Einzelnen ist
es lediglich ein Austauschmittel. Für die Assoziation ist es ein
Mittel, die unterschiedlichen Leistungsprozesse transparent zu
machen. Ohne ein geeignetes Instrument, mit dessen Hilfe diese
Leistungsprozesse bewusst gemacht werden können, ist eine
assoziative Preisbeurteilung in einem komplexen, arbeitsteiligen
Zusammenhang nicht möglich. Doch das Geld wird heute von
staatlich legitimierten Zentralstellen (Europäische Zentralbank,
Federal Reserve Board, Bank of England usw.) so verwaltet, dass
es diese Aufgabe nicht erfüllen kann. Mit der Bildung von Assoziationen muss daher zugleich ein ganz neuartiges, auf reinen
Buchungsprozessen beruhendes Geld entstehen. Dieses Geld
wird nicht von Zentralbanken geschaffen, sondern von Geldverwaltungsstellen der Assoziationen in der Peripherie. Seinen
Ausgangspunkt wird dieses Geld aber von den Leistungsprozessen nehmen, die unmittelbar bei der Natur beginnen: Das ist im
Wesentlichen die Landwirtschaft.
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Abb. 2 – Im Fünfsektorenmodell steht die Landwirtschaft im Zentrum des Wirtschaftslebens

Damit entsteht ein ganz anderes Bild als das vorhin skizzierte
Dreisektorenmodell, in dem die Landwirtschaft als unwesentlicher Faktor am Rand erscheint. In Abb. 2 wird die Landwirtschaft in das Zentrum der Betrachtung gerückt. Denn diese ist
die Grundlage aller nachfolgenden Leistungsprozesse. Sie ist gewissermaßen das Vitalitätszentrum des Wirtschaftsorganismus.
Wird dieses Zentrum geschwächt oder gar zerstört, dann bricht
irgendwann der ganze Wirtschaftsorganismus in sich zusammen. Die moderne arbeitsteilige Wirtschaft beruht auf der Industrialisierung. Diese ermöglicht eine enorme Freistellung von
der materiellen Arbeit. Nur wird dieses Freistellungspotenzial
nicht genutzt. Stattdessen werden die Verwaltungen aufgeblasen
und darin eine Leistungserstellung simuliert. Zugleich wird die
Industrialisierung sukzessive in die Landwirtschaft hereingetragen. Das ist die Folge des Denkens, das von außen antrainiert
wurde und das nicht vermag, in die Prozesse einzutauchen.
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Die Urproduktion und das verarbeitende, immer mehr indus
trialisierte Gewerbe dienen dem Aufbau wirtschaftlicher Werte.
Diesem Aufbau muss notwendig ein Abbau entgegenstehen. Der
sinnvolle Abbau wirtschaftlicher Werte kann durch die Ausweitung geistiger Dienstleistungen erfolgen. Dazu gehört nicht nur
die Ausübung künstlerischer, wissenschaftlicher und religiöser
Tätigkeiten, sondern auch die häusliche Erziehung der Kinder
oder die Pflege alter und kranker Menschen. Für alle diese Leistungen muss auf richtige Preise hingearbeitet werden, wenn die
wirtschaftlichen Verhältnisse nicht chaotisiert werden sollen.
Um hier präzise beschreiben zu können, worum es geht, bietet
es sich an, den Dienstleistungssektor, der heute vollkommen unterschiedliche Tätigkeiten umfasst, in drei weitere Sektoren zu
gliedern, so dass aus dem Dreisektorenmodell ein Fünfsektorenmodell wird. Es gibt Dienstleistungen, die eindeutig und primär
der gewerblichen Produktion dienen. Diese können unmittelbar
den Sektoren zugeordnet werden, die dem wirtschaftlichen Werteabbau dienen. Durch die geistigen Dienstleistungen werden
die wirtschaftlichen Werte verzehrt, ohne dass unmittelbar neue
entstehen. Es gibt aber noch die vermittelnden Dienstleistungen.
Diese sind zum Teil verzehrend, zum Teil tragen sie auch zum
Aufbau wirtschaftlicher Werte bei. Dazu gehören jene, die durch
eine vernünftige Kapital- und Geldverwaltung erbracht werden,
dann die Leistungen des Handels, aber auch jene Leistungen des
Staates, die dazu dienen, dass der wirtschaftliche Verkehr in geordneten Bahnen verlaufen kann. Einem fünften Sektor können
alle Leistungen zugeordnet werden, die dafür sorgen, dass die
Natur, die vor allem durch das industrialisierte Wirtschaftsleben
Zerstörungen erfährt, wieder geheilt wird. Auch solche geistigen
Leistungen können nur erbracht werden, indem wirtschaftliche
Werte verzehrt werden. Durch die Zuordnung zu einem eigenen
Sektor wird aber verdeutlicht, dass nicht jeder Industrialisierungsprozess verbilligend wirkt, sondern an anderer Stelle wieder Kosten entstehen, die bilanziert werden müssen. Es würde
sich dadurch relativ bald zeigen, welchen Wert eine ökologische
und nachhaltige Landwirtschaft erzeugt. Denn zwischen dem
fünften und dem ersten Sektor würde ein fließender Übergang
stattfinden, insofern viele Tätigkeiten einer pflegenden Landwirtschaft sich als naturheilend erweisen werden.
Auf der Grundlage dieses Fünfsektorenmodells soll in einem
abschließenden Artikel der Gedanke des alternden Geldes erläutert werden.
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