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Editorial
Wir befinden uns im Superwahljahr 94, in dem Wahlen zum Bundestag, zum Europa-Parlament, zahlreichen Landtagen und Kommunalparlamenten anstehen.
Die erste Landtagswahl - in Niedersachen - hat zu
einer absoluten Mehrheit der SPD geführt.
Das Superwahljahr fällt in eine Periode der Entwicklung der Bundesrepublik, die durch wachsendes
Unbehagen an der Politik gekennzeichnet ist. "AntiParteien sprießen wie Pilze aus dem Boden" und versuchen, das Wasser der Politik- und Parteiverdrossenheit auf ihre Mühlen zu lenken.
Über die aktuellen Anlässe hinaus (letztes Beispiel:
der Tandler-Zwick-Skandal) gibt es für das Unbehagen an der Politik eine tiefer liegende Ursache. Es ist
das dunkle Gefühl, daß Politik aus strukturellen
Gründen bei der Herstellung von sozialem Konsens
zunehmend versagen muß. Politik war bisher Ringen
um gemeinschaftliche Soziallösungen. Demokratische
Politik bedeutete, daß an diesen Gemeinschaftslösungen alle Bürger beteiligt sein sollten. Geschichtlich
hat die demokratische Entwicklung ältere Formen
einer Konstitution von Gemeinschaftsbewußtsein
abgelöst. Im neuen "Wir-sind-das-Volk-Gefühl"
spricht sich der Mündigkeitsanspruch des einzelnen
aus: Zunehmende Mündigkeit und "Individualisierung" reduzieren aber auch wiederum die Identifikati-
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onsmöglichkeiten des einzelnen mit dem Gemeinwesen. Die Schattenseite dieses Prozesses konstatieren
wir als abnehmenden Gemeinsinn und zunehmenden
Egoismus, der im Gegenzug Tendenzen umfassender
Reglementierung und Bürokratisierung hervorruft.
Die Entwicklung der Menschheit verlangt heute
nach einer Gesellschaftsform, die Konsens nur noch im
Ausnahmefall durch die Verschmelzung der Einzelwillen zur Volonté générale herstellt die und dafür Raum
bietet für eine Vielzahl koexistierender sozialer Partiallösungen, die von den Betroffenen selbst verantwortet, vewirklicht und verwaltet werden. Anders gesagt:
Sie erfordert die Dreigliederung des sozialen Organismus.
Die heutige Gesellschaftsform, die immer noch
vielfach Initiative an Mehrheitsbeschaffung koppelt,
lähmt diese Initiative und erzeugt damit Unbehagen
und Frust. Es geht daher nicht um neue politische
Inhalte, sondern um die "Entinhaltlichung" (U. Herrmannstorfer) von Politik und Staat.
"Was tun im Superwahljahr?" - die Frage bezieht
sich exakt auf diese Problematik. Mit ihr soll sich ein
Netzwerk-Seminar befassen, das am 17. April im
Anthroposophischen Zentrum Kassel stattfindet (Programm s. letzte Seite). Dabei sollen auch die Erfahrungen der Initiative "Schweiz im Gespräch" bedacht
werden, über die wir in diesem Rundbrief wiederholt
berichtet haben. Ziel dieser Initiative ist ein breiter
sozialer Dialog, etwa über die Frage, wie Gesetze so
gestaltet werden können, daß sie nicht unser Verhalten normierend bestimmen, sondern wie Mindestanforderungen wirken, die jederzeit durch bessere Regelungen kraft eigener Initiative überboten werden können. Die Wahlkämpfe dieses Jahres wären eine gute
Gelegenheit, auch in Deutschland jene öffentliche
Debatte über notwendige Veränderungen zu beginnen,
die im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung
tragischerweise unterblieben ist. Fragen in dieser
Debatte könnten die folgenden sein: Wo sind hoheitliche Regelungen durch den Staat wirklich umabdingbar, wo muß Selbstverwaltung durch die Betroffenen
an ihre Stelle treten? Wie kann eine freiheitlichere
Form der Schul- und Kulturfinanzierung durchgesetzt
werden? Wie können wir angesichts der Krise des
Sozialstaats neue Formen der sozialen Sicherung entwickeln? Wo behindern unsere Fixierung auf die
Dogmen der Marktwirtschaft und davon geprägte
Gesetzgebungen bewußte soziale und ökologische
Gestaltungen im Wirtschaftslebens? Wie gehen wir
das Problem der Arbeitslosigkeit an? Welche Formen
der Selbstverwaltung und des Interessenausgleichs im
Wirtschaftsleben wären zu ermöglichen? Wie soll
Europa aussehen: bürokratisch-zentralistisch oder
freiheitlich und selbstverwaltungsfreundlich?
1) Frankfurter Rundschau vom 24.12. 93

Berichtigung: Im letzten Rundbrief hat sich auf S. 11
ein sinnentstellender Fehler eingeschlichen. In Fall 1
ist der Wert der negativen Steuer selbstverständlich
800,- und nicht 0,- DM.
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Bedürfnislohn oder Leistungslohn?
Zur Auflösung einer falschen Fragestellung
Christoph Strawe
Bei der folgenden Darstellung handelt es sich um die überarbeitete und erweiterte Fassung eines Referats, das der Autor am 18.
Februar in Kassel bei einem Seminar "Die Trennung von Arbeit und Einkommen" gehalten hat. Das Seminar fand im Rahmen
der Fortbildungsreihe "Individualität und soziale Verantwortung" statt. Der Artikel schließt zugleich an die Überlegungen an,
die der Autor im letzten Rundbrief zum Thema "Einkommen und Einkommensicherung" angestellt hat.
"Leistung soll sich wieder lohnen" - so lautete eine der
Parolen, mit denen die CDU/CSU seinerzeit antrat,
eine "geistig-moralische Wende" herbeizuführen, die
auch einen neuen ökonomischen Aufschwung bringen
sollte. Nun erleben wir gegenwärtig eine tiefe ökonomische und auch eine geistig-moralische Krise unserer
Gesellschaft. Das sozialstaatliche System stößt ebenso
an seine Grenzen wie unsere traditionellen Formen
der Herstellung einer mehr oder weniger funktionierenden Einkommensgerechtigkeit.
In der Nachkriegszeit kam es - nicht zuletzt auch
durch die Gewerkschaftsbewegung - zu erheblichen
Reallohnsteigerungen. Zwar blieben dabei gravierende
Unterschieden zwischen einzelnen Ländern, generell
wurde gleichwertige Frauenarbeit niedriger bezahlt,
und das gleiche galt für einzelne ethnische oder soziale
Gruppen wie Schwarze oder Landarbeiter. Doch
schien es, daß sich diese Probleme , mit dem immer
weiteren Anstieg der Reallöhne schließlich auch lösen
würden. Heute dagegen verschärft die Krise das Problem der Einkommensgerechtigkeit (Tendenz zur
Spreizung der Einkommen und zur Entstehung neuer
Randschichten von Menschen mit sehr niedrigen Einkommen).
Bislang haben wir die Vorstellung kultiviert, daß
der Lohn eine Art Preis der Arbeit bzw. der Arbeitskraft sei. In der aufkommenden Marktwirtschaft vollzog sich diese Ökonomisierung des Einkommensbegriffs unter dem genannten Gesichtspunkt, daß Leistung sich lohnen müsse und dem Tüchtigen freie Bahn
zu schaffen sei. Einkommen wurde als unmittelbares
Äquivalent der Arbeit gedacht.
Demgegenüber betonte die sozialistische Kritik die
faktische Trennung von Arbeit und Einkommen durch
die Bezüge aus Kapitalzins und Grundbesitz, denen
gerade keine Leistung entspreche und deren Genese
man in dieser oder jener Form als ausbeuterische Abschöpfung des von den wahrhaft Tätigen produzierten
Mehrwerts erklären müsse. An einer der wenigen
Stellen seines Werks, an denen sich Karl Marx über
die Kritik am bestehenden Kapitalismus hinaus zu den
Strukturmerkmalen
jener
sozialistischkommunistischen Gesellschaft äußerte, die nach seiner
Theorie den Kapitalismus ablösen würde, wird das
Verhältnis von Leistung bzw. Fähigkeit und Bedürfnissen im Bezug auf die Einkommensfrage thematisiert, nachdem er sich kritisch mit der These Ferdi-

nand Lassalles vom "Recht auf den unverkürzten
Arbeitsertrag" auseinandergesetzt hat.

"Das gleiche Recht ist [...] immer noch dem Prinzip nach
das bürgerliche Recht [...] Das Recht der Produzenten ist
ihren Arbeitslieferungen proportional; die Gleichheit besteht
darin, daß an gleichem Maßstab, der Arbeit gemessen wird.
Der eine ist physisch oder geistig dem andern überlegen,
liefert also in derselben Zeit mehr Arbeit oder kann während mehr Zeit arbeiten; und die Arbeit, um als Maß zu
dienen, muß der Ausdehnung oder der Intensität nach bestimmt werden, sonst hörte sie auf, Maßstab zu sein. Diese
gleiche Recht ist ungleiches Recht für ungleiche Arbeit". Und
dann folgen schließlich die berühmt gewordenen Sätze: "In
einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft,
nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen
unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz von
geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst
das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der
allseitigen Entwicklung der Individuen auch die Produktionskräfte gewachsen sind, und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen - erst dann
kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahnen schreiben:
Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen."1

Daraus wurde, jedenfalls in der Sowjetunion und
den mit ihr verbundenen Ländern, die Praxis abgeleitet, in der ersten Phase des Sozialismus das Prinzip
der Bezahlung nach Leistung als Haupteinkommensprinzip anzuwenden. In einer höheren Phase, deren
Realisierung in der Chruschtschow-Ära noch für dieses Jahrhundert erwartet wurde, sollte dann die Arbeit
freiwillig geleistet werden und jeder aus dem Fonds
des gesellschaflichen Reichtums entnehmen können,
was er braucht. Dabei wurde unterstellt, daß die Bedürfnisse des neuen Menschen keine maßlosen, sondern bereits hochgradig veredeltete und vernünftige
sein würden. In der Praxis blieb der marxistische
Ansatz in einer Kombination "ökonomischer Stimuli"
mit außerökonomischem Zwang stecken.
Aber auch die Konsequenzen einer rein marktwirtschaftlichen Betrachtung sind inzwischen in ihrer
Fragwürdigkeit noch deutlicher geworden: Sie fördert
den Egoismus, schwächt damit die Zusammenarbeit
und verletzt die Würde des Menschen und seiner
Arbeit. R. Steiners Betrachtung von 1905/06 zum
"Sozialen Hauptgesetz" und zur "Trennung von Arbeit und Einkommen", eine Betrachtung, die er dann
1 Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms, 1875, MEW 19,
Berlin 1969, S. 20 f.
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"Kernpunkten der sozialen Frage" von 1919 und im
"Nationalökonomischen Kurs" von 1922 weiterführt,
erweist sich heute als aktueller denn je.
Trennung von Arbeit und Einkommen: kontrovers
Bereits im letzten Rundbrief wurde darauf hingewiesen, daß es in der Literatur zu Fragen der Dreigliederung über das Thema "Arbeit und Einkommen"
höchst kontroverse Positionen gibt: Sie reichen von
der These, R. Steiner beschreibe mit seinem sozialen
Hauptgesetz im wesentlichen nur die Tatsache des
Leistungsaustauschs im Rahmen der Arbeitsteilung2,
bis zu der Auffassung, R. Steiner propagiere ein jedem
Menschen unabhängig von seiner Stellung im Leistungsprozeß zustehendes "Bedürfniseinkommen".
Unterschiedliche Akzente werden auch in der Frage
gesetzt, wieweit das soziale Hauptgesetz im wesentlichen den Idealzustand kommender Kulturzustände
beschreibe (womit man das Problem erst einmal verschoben hätte) oder wieweit es in der Konzeption der
Dreigliederung des sozialen Organismus aufgegangen
und dabei modifiziert worden sei.
Blick auf das soziale Hauptgesetz
Um in dieser Frage eine größere Urteilssicherheit zu
gewinnen, werden im folgenden Aussagen R. Steiners
zu diesem Problemkomplex ausführlich zitiert und
beleuchtet. Dies geschieht nicht unter dem Gesichtspunkt einer scholastischen-autoritativen Orientierung
am "verbindlichen Wortlaut". Vielmehr geht es um
den Beitrag zur Entwirrung des Problems, der durch
die saubere Rekonstruktion des Denkansatzes R. Steiners geleistet werden kann, und damit um das Wegschaffen falscher Voraussetzungen, die den unbefangenen Blick auf das Problem als solches behindern.
1905/06 schrieb R. Steiner in der Zeitschrift Lucifer/Gnosis - als Reakton auf eine Veröffentlichung von
G. L. Dankmar (Die kulturelle Lage Europas beim
Wiedererwachen des modernen Okkultismus, Leipzig
1905) - jene Aufsätze "Theosophie und soziale Frage",
in denen er den möglichen Beitrag der damals noch
"Theosophie" genannten Anthroposophie zur Lösung
der sozialen Frage zu skizzieren versucht und in denen
er das "Soziale Hauptgesetz" entwickelt. Das Bemühen, damit zugleich die damaligen Anhänger der Theosophie für die soziale Problematik zu sensibilisieren,
zeitigte keinen Erfolg, weshalb Steiner die ursprünglich umfangreicher geplante Aufsatzreihe nach dem
dritten Beitrag einstellte. Hier zunächst einige Passagen im Wortlaut, wobei gleich hervorzuheben ist, daß
indirekt - im Zusammenhang mit dem Problem der
"Ausbeutung" - die Frage nach dem richtigen Preis
den Ausgangspunkt bildet:

"Wenn ich heute einen Rock erwerbe, so erscheint es,
nach den bestehenden Verhältnissen, ganz natürlich, daß ich
ihn so billig wie nur möglich erwerbe. Das heißt: ich habe
dabei nur mich im Auge. [...] Man mag noch so viele Verbesserungen zum Schutze irgendeiner Arbeiterklasse einführen, und damit gewiß viel zur Hebung der Lebenslage
dieser oder jener Menschengruppe beitragen: Das Wesen der
Ausbeutung wird dadurch nicht gemildert. Denn dieses
hängt davon ab, daß ein Mensch unter dem Gesichtspunkt
des Eigennutzes sich die Arbeitsprodukte des anderen er2 Vgl. Karl-Buchleitner und Heinz-Hartmut Vogel: Gegenseitigkeit - die Formel der Gerechtigkeit. Die Drei, Januar 1979.
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wirbt. [...] Bezahle ich die Arbeit eines anderen teurer, so
muß er dafür auch meine teurer bezahlen, wenn nicht durch
die Besserstellung des einen die Schlechterstellung des
anderen bewirkt werden soll.[...] Auf was muß jemand
sehen, der nur seinem Eigenwohle dienen kann? Doch darauf, daß er möglichst viel erwerbe. Wie die anderen arbeiten müssen, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, darauf kann
er keine Rücksicht nehmen. Er muß also dadurch seine
Kräfte im Kampfe ums Dasein entfalten." (GA
34/1960/206ff.).

Dann folgt die Formulierung des "Sozialen Hauptgesetzes" - und damit, ohne daß auf Adam Smith direkt Bezug genommen würde - die Gegenposition zur
markwirtschaftlichen Prämisse vom Egoismus als der
Konstitionsbedingung des allgemeinen Wohls:

"'Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden
Menschen ist umso größer, je weniger der einzelne die
Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das
heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine Bedürfnisse nicht aus seinen
Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden.' Alle Einrichtungen innerhalb einer Gesamtheit von Menschen, welche diesem Gesetz widersprechen,
müssen bei längerer Dauer irgendwo Elend und Not erzeugen. - Dieses Hauptgesetz gilt für das soziale Leben mit
einer solchen Ausschließlichkeit und Notwendigkeit, wie
nur irgendein Naturgesetz in bezug auf ein gewisses Gebiet
von Naturwirkungen gilt. [...] in der Wirklichkeit lebt das
Gesetz nur so, wie es leben soll, wenn es einer Gesamtheit
von Menschen gelingt, solche Einrichtungen zu schaffen,
daß niemals jemand die Früchte seiner eigenen Arbeit für
sich in Anspruch nehmen kann, sondern doch diese möglichst ohne Rest der Gesamtheit zugute kommen. Er selbst
muß dafür wiederum durch die Arbeit seiner Mitmenschen
erhalten werden. Worauf es ankommt, das ist, daß für die
Mitmenschen arbeiten und ein gewisses Einkommen erzielen zwei voneinander ganz getrennte Dinge seien." (GA
34/1960/213).

Hier haben wir also das Postulat der Trennung
von Arbeit und Einkommen und zugleich die Aussage,
daß es sich bei dem genannten Zusammenhang nicht
um eine individuell-moralische Angelegenheit handele,
sondern um die Schaffung sozialer Einrichtungen.
Über die Frage, welcher Art diese Einrichtungen sein
sollen, ist ebenfalls viel Kontroverses geschrieben und
gesagt worden.3 Unverkennbar ist die Neigung, bestimmten Ausgestaltungen der Einkommensverhältnisse in anthroposophischen Einrichtungen das Prädikat "tauglich oder "untauglich im Sinne des sozialen
Hauptgesetzes" zuzusprechen. Dieter Brüll4 - obwohl
bestehenden Einrichtungen keine "Benotungen" erteilen will - konstatiert dann doch, daß das Gesetz seines
Wissens nach nur in der Camphill-Bewegung und
einigen Therapeutika in den Niederlanden verwirklicht sei.5
"Es ist ganz klar, daß dieses Gesetz nichts geringeres
besagt als dieses: Die Menschenwohlfahrt ist umso größer,
je geringer der Egoismus ist. [...] Wer für sich arbeitet,
muß allmählich dem Egoismus verfallen. Nur wer ganz für
die anderen arbeitet, kann nach und nach ein unegoistischer

3 H.G. Schweppenhäuser hat die These aufgestellt, die "Einrichtungen" zur Trennung von Arbeit und Einkommen seien die
Assoziationen. (Fallstudien III, Freiburg 1980, S. 41). Dagegen
wendet sich Dieter Brüll mit dem Argument, diese seien nur für die
Warenzirkulation zuständig, man dürfe ihnen keine wesensfremde
Rechtsfunktion eingliedern (D. Brüll: Der anthroposophische
Sozialimpuls, Schaffhausen 1984, S. 118). Hierzu vgl. unsere Argumentation zum Verhältnis Preis und Einkommen in diesem Text.
4 A.a.O., S. 135ff.)
5 Den im Umkreis der Bochumer GLS initiierten Wohngemeinschaften, bei denen die Einkommen in einen gemeinsamen
Pool fließen, aus dem jeder nach Bedarf entnimmt, mag er nicht als
solche Einrichtungen anerkennen, da es sich hier nicht um Produktionsgemeinschaften handele. Sie gelten ihm allenfalls als Felder
sozialen Übens.
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Arbeiter werden. Dazu ist aber eine Voraussetzung notwendig. Wenn ein Mensch für einen anderen arbeitet, dann muß
er in diesem anderen den Grund zu seiner Arbeit finden;
und wenn jemand für die Gesamtheit arbeiten soll, dann
muß er den Wert, die Wesenheit und Bedeutung dieser
Gesamtheit empfinden und fühlen. [...] Die Gesamtheit muß
eine geistige Mission haben; und jeder einzelne muß beitragen wollen, daß diese Mission erfüllt werde." (GA
34/1960/214f.)

Das soziale Hauptgesetz - nicht Widerspiegelung
der Arbeitsteilung, sondern des Bedarfs, sie sozial
zu gestalten
Die Auffassung, das soziale Hauptgesetz sei nichts
weiter als eine Beschreibung der Arbeitsteilung, ignoriert, daß soziale Gerechtigkeit sich nicht im Selbstlauf
verwirklicht, sondern ein Problem bewußter Gestaltung ist. Bei den gesuchten Einrichtungen geht es
gerade um die sozialen Konsequenzen, die aus der
Arbeitsteilung bisher noch nicht gezogen worden sind,
um die Überwindung des Widerspruchs zwischen
Selbstversorgermentalität und Arbeitsteilung:

"Aber man kann Einrichtungen herstellen, die dem Wesen der Arbeitsteilung widersprechen. [...] Ist dann dieser
Egoismus doch vorhanden in Form von Klassenvorrechten
und dergleichen, so entsteht ein sozial unhaltbarer Zustand,
der zu Erschütterungen des sozialen Organismus führt."
(Kernpunkte..., GA 23/1961, S. 133f.)
"Die Arbeitsteilung tendiert dazu, daß überhaupt niemand mehr für sich selbst arbeitet; sondern das, was er
arbeitet, muß alles an die anderen übergehen. Das, was er
braucht, muß ihm wiederum zurückkommen von der Gesellschaft." (Nationalökonomischer Kurs, GA 340, Dornach
1965, 3. Vortrag, S. 45.)
Die moderne Arbeitsteilung erfordert die Überwindung
des Egoismus - aus rein ökonomischen Gründen! Nun gibt
es aber eine Diskrepanz zwischen dieser Notwendigkeit und
der überkommen Mentalität der Selbstversorgung:
"Im Grunde genommen ist jeder Lohnempfänger im
gewöhnlichen Sinn heute noch ein Selbstversorger. Er ist
derjenige, der soviel hingibt, als er erwerben will, der gar
nicht kann so viel an den sozialen Organismus hingeben, als
er hinzugeben in der Lage ist, weil er nur soviel hingeben
will, als er erwerben will. Denn Selbstversorgung heißt, für
den Erwerb arbeiten; für die anderen arbeiten, heißt aus der
sozialen Notwendigkeit heraus arbeiten." (Nationalökonomischer Kurs, 1922, GA 340, 3. Vortrag, S. 48.)

Die Ökonomisierung des Arbeitsbegriffs beinhaltet
notwendig eine Kosten-Nutzen-Optimierung in bezug
auf den Einsatz der eigenen bzw. auf den Einsatz
fremder Arbeit. Und in diesem Gesichtspunkt liegen
wie in einer Urzelle alle Arbeitgeber-ArbeitnehmerKonflikte unserer Tage begründet.
Aus dem Konstatieren dieser Tatsache hat sich nun
die Meinung gebildet, man müsse von dem heute üblichen Leistungslohn weg und hin zu einer Art Bedürfnislohn kommen. Was hat es damit auf sich?

Bedürfnisse und Leistungen
Was meine Bedürfnisse sind, kann nur ich alleine definieren. Ich lasse mir in bezug auf diese Frage von
keinem Vormund Vorschriften machen. Worauf ich
meine Leistungskraft ausrichte, ob meine Leistungen
ausreichend sind usw., das sind Fragen, bei denen
immer auch die anderen mitsprechen müssen. Diese
Situation hängt mit der modernen Bewußtseinsentwicklung zusammen, die im Wirtschaftsleben ja mit
der Arbeitsteilung die Konsumfreiheit hervorgebracht
hat. Man könnte auch mit R. Steiner von dem "Kollek-
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tivistischen der Produktion" und dem "Individualistischen der Produktion" sprechen.

"Die Wirtschaft setzt sich im neueren Menschenleben
zusammen aus Warenproduktion, Warenzirkulation und
Warenkonsum. Durch sie werden die menschlichen Bedürfnisse befriedigt; innerhalb ihrer stehen die Menschen mit
ihrer Tätigkeit. Jeder hat innerhalb ihrer seine Teilinteressen; jeder muß mit dem ihm möglichen Anteil von Tätigkeit
in sie eingreifen. Was einer wirklich braucht, kann nur er
wissen und empfinden; was er leisten soll, will er aus seiner
Einsicht in die Lebensverhältnisse des ganzen beurteilen."
(Kernpunkte..., GA 23/1961, S. 15.)

Ganz objektiv betrachtet, macht die Arbeitsteilung
es unmöglich, meine Bedürfnisse selbst zu befriedigen:
ich brauche dafür die anderen. Dadurch aber entsteht
ein ganz anderes Verhältnis zwischen Bedarf und Leistung als unter Bedingungen, wie sie früher herrschten.

"Man spricht viel von der modernen Arbeitsteilung, von
deren Wirkung als Zeitersparnis, Warenvollkommenheit,
Warentausch und so weiter; aber man berücksichtig wenig,
wie sie das Verhältnis des einzelnen Menschen zu seiner
Arbeitsleistung beeinflußt. Wer in einem auf Arbeitsteilung
eingestellten sozialen Organismus arbeitet, der erwirbt
eigentlich niemals sein Einkommen selbst, sondern er erwirbt es durch die Arbeit aller am sozialen Organismus
Beteiligten. [...] Man kann nur für andere arbeiten und
andere für sich arbeiten lassen. Man kann ebensowenig für
sich arbeiten, wie man sich selbst aufessen kann." (Kernpunkte..., GA 23/1961, S. 133f.)

Bedürfnisse sind Resultat natürlicher, sozialer und
individueller Entwicklung des Menschen: Nahrung,
Kleidung, Wohnung sind Grundbedürfnisse, die überformt werden von dem Bedürfnis nach Leckerei, modischen Accessoires, Wohnkomfort usw. Die Skala
reicht von primitiven Bedürfnissen zu den veredelten
Kulturbedürfnissen einer entwickelten Individualität.
Man sieht hier, wie wenig wir mit der Frage: "Was
brauchst Du?" weiterkommen. Wenn ich sage, ich
brauche eine Segeljacht und einen Sportwagen für DM
200.000, um nur das Nötigste zu nennen, bin ich entweder der Tyrann, der seine Mitarbeiter zwingt, ihm
diesen Luxus herbeizuschaffen - profitiere also von
deren Leistungen -, oder meine Mitarbeiter werden
mir bescheid geben, daß sich der Betrieb dieses nicht
leisten könne. Die Kategorie Leistung taucht unvermeidlich auf. Selbst wenn man nicht von solchen extremen Bedürfnissen ausgeht, wie soll hier die Grenze
gezogen werden und von wem? Gerade bei Gemeinschaftskonten - es soll nicht bestritten werden, daß
dies ein interessantes Übfeld sein kann - holen uns
solche Fragen oft wieder ein: In der Alternative zwischen still-asketischer Duldung legerer Selbstbedienungsmentalität und der hochnotpeinlichen Debatte
darüber, ob diese oder jene Anschaffung eine legitime
war - womit man den ersten Schritt zurück zur Inquisition getan hat.
Es erscheint durchaus nicht als ein Zufall, daß das
staatssozialistische System mit seiner Utopie totaler
Bedürfnisbefriedigung in tatsächliche Bevormundung
und Uniformierung des Konsumenten verfiel. Das
bestehende unvollkommene Einkommenssystem bietet
an dieser Stelle auch einen gewissen Schutz: nachdem
die Höhe des Einkommens einmal geregelt ist, geht
der Rest die Gemeinschaft - zu Recht! - nichts mehr
an. Die Veredelung der Bedürfnisse ist weder eine
Wirtschafts-, noch eine Rechtsfrage, sie ist eine Frage
an den Einzelnen und damit ein Problem des freien
Geisteslebens.
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Die Frage lautet also nicht: Was hat den Primat,
Bedürfnisse oder Leistungen? Sondern: Wie bringt
man die Bedürfnisse und die Leistungen in der richtigen Weise zusammen?
Auflösung einer falschen Alternative
Es ist vielen Verfechtern einer Trennung von Arbeit
und Einkommen im Sinne des "Sozialen Hauptgesetzes" bisher nicht aufgefallen, daß R. Steiner die Alternative "Leistungslohn oder Bedürfnislohn" vollständig
auflöst. Er tut dies - zuerst in den "Kernpunkten" von
1919 und dann beispielsweise im sechsten Vortrag des
Nationalökonomischen Kurses von 1922 -, indem er
die Kategorien "Leistung" und "Bedürfnis" so aufeinander bezieht, daß eine Preisformel herausspringt, die
- dies ist durchaus kein Paradoxon, sondern stringent
gedacht - als Lohnformel figuriert.

"Nur durch eine Verwaltung des sozialen Organismus,
die in dieser Art zustande kommt im freien Zusammenwirken der drei Glieder des sozialen Organismus, wird sich als
Ergebnis für das Wirtschaftsleben ein gesundes Preisverhältnis der erzeugten Güter ergeben. Dieses muß so sein,
daß jeder Arbeitende für sein Erzeugnis so viel an Gegenwert erhält, als zur Befriedigung sämtlicher Bedürfnisse bei
ihm und den zu ihm gehörenden Personen nötig ist, bis er
ein Erzeugnis der gleichen Arbeit wieder hervorgebracht
hat. Ein solches Preisverhältnis kann nicht durch amtliche
Feststellung erfolgen, sondern es muß sich als Resultat ergeben aus dem lebendigen Zusammenwirken der im sozialen
Organismus tätigen Assoziationen." (Kernpunkte, GA
23/1961/Anmerkung S. 131f.)
"Ich habe also in den 'Kernpunkten der sozialen Frage'
als Formel das folgende angegeben: Ein richtiger Preis ist
dann vorhanden, wenn jemand für ein Erzeugnis, das er
verfertigt hat, so viel als Gegenwert bekommt, daß er seine
Bedürfnisse, die Summe seiner Bedürfnisse, worin natürlich
eingeschlossen sind die Bedürfnisse derjenigen, die zu ihm
gehören, befriedigen kann, so lange, bis er wiederum ein
gleiches Produkt verfertigt haben wird. Diese Formel ist, so
abstrakt sie ist, dennoch erschöpfend. Es handelt sich ja
beim Aufstellen von Formeln eben darum, daß sie wirklich
alle konkreten Einzelheiten enthalten. Und ich meine, für
das Volkswirtschaftliche ist diese Formel wirklich so erschöpfend wie, sagen wir, der Pythagoräische Lehrsatz
erschöpfend ist für alle rechtwinkeligen Dreiecke. Nur handelt es sich darum: ebenso wie man in ihn hineinbringen
muß die Verschiedenheit der Seiten, so muß man unendlich
viel mehr in diese Formel hineinbringen." R. Steiner bezeichnet dann als das Wesentliche der Formel ihre Zukunftsbezogenheit: "Würde man einen Gegenwert verlangen für das Produkt, das er schon fertig hat, und dieser
Gegenwert sollte entsprechen irgendwie den wirklichen
volkswirtschaftlichen Vorgängen, so könnte es durchaus
passieren, daß der Betreffende einen Gegenwert bekommt,
der seine Bedürfnisse, sagen wir, nur zu fünf Sechsteln der
Zeit befriedigt, bis er ein neues Produkt hergestellt hat,
denn die volkswirtschaftlichen Vorgänge ändern sich eben
von der Vergangenheit in die Zukunft hinein. Und derjenige, der da glaubt, von der Vergangenheit her schon irgendwelche Aufstellungen machen zu können, der muß immer im
Volkswirtschaftlichen das Unrichtige treffen; denn Wirtschaften besteht eigentlich immer darinnen, daß man die
künftigen Prozesse mit dem, was vorangegangen ist, ins
Werk setzt. [...] Wenn jemand ein Paar Stiefel verkauft, so
ist die Zeit, in der er sie verfertigt hat, durchaus nicht maßgebend, sondern maßgeben ist die Zeit, in der er das nächste
Paar Stiefel verfertigen wird." (GA 340, a.a.O., S. 82 und
83.)

Das ist eine kopernikanische Wende in bezug auf
das Verständnis von Arbeit und Einkommen! Welche
Aspekte hat sie, was sind ihre Folgen?
Arbeit, Ware, Einkommen, Preis
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Die Arbeit, in welcher der Mensch sein individuelles
geistiges Potential in den sozialen Prozeß einbringt,
darf keinen Preis haben. Kauft man die Arbeit, so kauft
man in Wirklichkeit den Menschen, macht einen Teil
von ihm selber zur Ware. Daher sind Arbeit und Einkommen zu trennen. Motive und Triebfedern der
Arbeit müssen die Freude an der Leistung für andere
sein, nicht der pekuniäre Vorteil.
Bedeutet dies aber auch die Trennung von Einkommen und Leistung? - Logisch ist das nicht: letztlich
wird über das Einkommen des einzelnen diesem ein
bestimmter Teil an den Früchten des Leistungsprozesses zugesprochen. Diese Zusprechung geschieht
über die - im Sinne der "Lohnformel" kreditierende Bezahlung der Arbeitsprodukte (Sach- und Dienstleistungen), in denen sich das Arbeitsergebnis vom Menschen ablöst, vergegenständlicht und als solches nun
in die Zirkulation eingeht. "Lohn" ist nur die Innenseite des erzielten Preises. R. Steiner formuliert: "Im
gesunden sozialen Organismus muß zutage treten, daß
die Arbeit nicht bezahlt werden kann. Denn diese kann
nicht im Vergleich mit einer Ware einen wirtschaftlichen Wert erhalten. Einen solchen hat erst, die durch
die Arbeit hervorgebrachte Ware im Vergleich mit
anderen Waren."6
Wer nicht den Prozeß der Arbeitsteilung umkehren oder eine bürokratisches System der Verteilung
implementieren möchte, wird die Frage der Einkommensgerechtigkeit nicht von der Frage der Preisgerechtigkeit trennen können. Diese Frage - nach R.
Steiner die "Kardinalfrage des Wirtschaftslebens" wird sich nur lösen lassen, wenn Organe einer bewußten gemeinsamen Gestaltung der Wirtschafts- und
Preisverhältnisse entstehen: Ohne Schritte zu einer
assoziativen Wirtschaft ist die Einkommensfrage
letztlich unlösbar.
Im Außenverhältis geht es um den Preis, im Innenverhältnis der Zusammenarbeit entsteht die Frage
nach dem Teilungsverhältnis in bezug auf das Geldäquivalent der Leistung. "Preis" ist die Außenseite,
"Lohn" die Innenseite des Einkommens, ist - und so
beschrieb R. Steiner den Tatbestand bereits 1919 - ein
vereinbarter Anteil am gemeinsam Erwirtschafteten.
Die Motive zur Arbeit müssen mehr und mehr aus
der Einsicht in die Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit für andere geschöpft werden (der "geistigen Mission", von der schon die Rede war), an dieser entzündet sich der Leistungswille. Das Einkommen als "Poduktivitätskredit" (U. Herrmannstorfer) ermöglicht,
daß der Leistungswille auch real werden kann, schafft
die Bedingungen dafür, daß die Leistung überhaupt
erbracht werden kann.
Man sieht hier zweierlei: Erstens entsteht der Einkommensanspruch nicht unabhängig von der Leistung: Ein Schuster, der Schuhe am Bedarf vorbeiproduziert, fertigt Ladenhüter, die überhaupt keinen Preis
- also auch keinen richtigen - erzielen können. Wenn
ihm jemand Geld gibt, ist das Almosen, Schenkung,
nicht Preis. Die Frage, wie diejenigen, die am Leistungsprozeß nicht teilnehmen können, zu ihrem Ein6 Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft, 1919, Dornach 1961, GA
23, S. 78.
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kommen kommen, ist eine andere Frage - die mit unserer Frage allerdings dadurch zusammenhängt, daß
Schenkungen wiederum nur von den über Preise realisierten Erträgen abgezweigt werden können. Soweit
er leistungsfähig bzw. -willig ist, muß unser Schuster
eben die Konsequenzen ziehen und sich auf ein anderes
Gewerbe werfen. So sehr man dafür sorgen muß, daß
solche Prozesse in humanen Formen verlaufen können
und nicht in persönlichen Katastrophen enden müssen,
so wenig wäre eine Bestandsgarantie für überflüssige
Produktionsstätten eine sozial sinnvolle Angelegenheit.
Zweitens ist der Einkommensanspruch eine bewegliche Größe, beweglich innerhalb gewisser Grenzen: Unter welchen Bedingungen kann ich die Arbeit
überhaupt noch leisten? - Das ist die Untergrenze.
Kann ich mehr leisten? Wieviel will und muß ich wirklich beanspruchen? - Die Grenze verschiebt sich, je
nach der Antwort auf diese Frage. Die Obergrenze ist
spätestens dort erreicht, wo die Ansprüche weder von
Leistungen gedeckt noch vom individuellen Lebensbedürfnis her vertretbar sind (niemand braucht 7 Eigentumswohnungen, um eine bestimmte Leistung erbringen zu können; niemand kann sie individuell nutzen,
es sei denn, er zieht jeden Tag um).
Aus diesem Ansatz ergibt sich weder eine Einkommensnivellierung noch die Situation der klassischen Marktwirtschaft, wo wir die Schere zwischen
Hungerlöhnen und märchenhaften Reichtum einfach
hinnehmen. Am Anfang der modernen Wirtschaftsverhältnisse, als sich noch keine Marktwirtschaftsideologie herausgebildet hatte, war dieser Ansatz durchaus
noch lebendig: So lesen wir etwa bei Luca Pacioli in
seiner berühmten Abhandlung über die Buchhaltung
von 1494: "Das Ziel eines jeden Kaufmanns ist die
Erwerbung eines erlaubten und angemessenen Gewinns für seinen Unterhalt. Daher müssen die Kaufleute ihre Geschäfte immer 'Im Namen Gottes' beginnen und im Anfang aller ihrer Aufzeichnungen seinen
heiligen Namen im Sinn haben."7
Einkommen: Ermöglichungsbedingung der Leistung für die Mitmenschen
Lohn und Preis müssen die Leistung für andere Menschen ermöglichen. Die Frage lautet also nicht: "Was
brauche ich?", sondern: "Was brauche ich, um machen
zu können, was andere brauchen?" Dadurch erfährt die
Kategorie des Bedürfnisses eine Umwendung: Einkommen ist nicht nur eine individuelle, sondern eine
soziale Notwendigkeit! Daher ist es durchaus sachgemäß, wenn R. Steiner die neue Form des Umgangs mit
dem Einkommen gerade als Leistungssystem beschreibt, das die bisherigen Zwangsverhältnisse der
Lohnarbeit ablöst. Denn es wird in der Tat hier der
Leistungswille frei: frei von der Zwangsarbeit, frei zur
Betätigung unabhängig vom ökomisch-egoistischen
Optimierungsdenken.
R. Steiner schildert 1919 den Übergang von den alten
"patriarchalischen Herrschafts- und Dienerverhältnissen" zu
den "wirtschaftliche(n) Verhältnis des Bürgertums, sich
gründend auf den Konkurrenzkampf, auf die Rentabilität,
auf das wirtschaftliche Zwangsverhältnis zwischen Kapital
7 Luca Pacioli: Abhandlung über die Buchhaltung (1494),
Stuttgart 1968. 2. Kapitel, S. 90.
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und Lohn, in welches Verhältnis eingezwängt ist der Warenaustausch, eingezwängt ist alle Preisgestaltung, die
abhängig ist von dem egoistischen Kapital- und Lohnkampf.
Und heute will sich herausgestalten [...] eine neue Gesellschaftsordnung [...], die gegründet sein soll nicht mehr auf
das Zwangsverhältnis, nicht mehr auf das wirtschaftliche
Zwangsverhältnis, die gegründet sein soll auf Leistung und
Gegenleistung in ihrem gerechten Austausch, die gegründet
sein soll in dieser Beziehung auf wahre unegoistische soziale
Denkweise innerhalb der Gesellschaft. Und nur derjenige ist
heute ein praktischer Mensch, nur derjenige arbeitet nicht
entgegen dem, was doch kommen muß, der vernimmt, wie
aus allen Tiefen der Menschenseele herauf der Ruf ertönt:
An die Stelle der alten Vorrechte, an die Stelle des alten
Kapital- und Lohnverhältnisses muß das Leistungssystem
treten." (Neugestaltung des sozialen Organismus, 1919, GA
330/31/1963/S.235f.)

Die Frage nach der Bewertbarkeit der Leistung
und der Einkommensabstufung
An dieser Stelle muß ein wesentlicher Einwand diskutiert werden, der in der Dreigliederungsliteratur u.a.
von Wilhelm Schmundt formuliert wurde, der sich
aber auch bei Ökonomen des Prager Frühlings wie
Eugen Löbl findet: Der Produktionsbereich der modernen arbeitsteiligen Wirtschaft habe sich zu einem
"integralen System" entwickelt, der Einzelbeitrag der
Mitarbeiter und der Beitrag eines einzelnen Unternehmens zu einem Produkt sei daher nicht mehr zurechenbar, da an seinem Zustandekommen letztlich der
ganze soziale Organismus beteiligt sei. Daraus wird
nun der Schluß gezogen, man dürfe heute nur noch
"die Gesamtheit der 'Fähigkeitswerte', die im Produktionsbereich verbraucht werden, auf die Gesamtheit der
'Konsumwerte' [...] beziehen, die vom Produktionsbereich zum Konsumtionsbereich strömen, um dessen
Bedarf den Möglichkeiten entsprechend zu befriedigen."8 Das Geld habe überhaupt aufgehört, als
Tauschmittler zu fungieren, was in der Konsequenz
nur bedeuten kann, daß der Preis kein adäquater Ausdruck der Leistungsrelationen mehr sein kann:9 Einkommen als Berechtigung zum Warenbezug im Konsumbereich und Kapital als Verpflichtung zum Einsatz
der Fähigkeiten im Produktionsbereich stehen damit
nur noch in einem lockeren Bezug zum Leistungsbeitrag der Produktionsstätte oder des Mitarbeiters! Nur
das Geldvolumen in seiner Gesamtheit stehe noch in
einer eindeutigen Beziehung zum Güter- und Leistungsvolumen. Die Kapitalvergabe (Verpflichtung)
erfolgt über die Zentralbank: Geldrückfluß zum Unternehmen wird prinzipiell als wertlos erachtet, da
dieses Geld seine Aufgabe erfüllt habe: "Es dient der
Bilanzierung, muß aber in einem Rechtsakt durch die
demokratische Zentralbank neu geschöpft werden, um
wieder als Wechsel an Unternehmungen ausgegeben
werden zu können."10 In dieser Betrachtung der Rolle
8 Wilhelm Schmundt: Die Zeit und ihre sozialen Forderungen.
In: S. Leber (Hg.): Der Mensch in der Gesellschaft. Die Dreigliederung des sozialen Organismus als Urbild und Aufgabe. Beiträge zur
Anthroposophie 2, Stuttgart 1977, S. 69.
9 Mit dieser Bemerkung wird nur die Einseitigkeit der Auffassung Schmundts beleuchtet, nicht aber in Abrede gestellt, daß
Begriff wie "Geld als Rechtsmittel" und "Fähigkeitenwirtschaft"
ihren guten Sinn machen.
10 Günter Lieschof: Nachruf. Zum Tod von Wilhelm
Schmundt. Novalis - Zeitschrift für europäisches Denken, 7/8
1992, S. 62.
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der Zentralbank sah Schweppenhäuser seinerzeit nicht
ganz zu unrecht staatsdirigistische Gefährdungen.11
Mit diesem Ansatz würde sich letztlich die Frage
einer "assozativen" Preisgestaltung im hier sikizzierten Sinne erübrigen. Bei dieser geht es im übrigen
nicht um die naturwissenschaftliche exakte Widerspiegelung des Wertschöpfungsbeitrags, sondern um
die Bedeutung, den die Beteiligten diesem zuerkennen,
und das angemessene Entgelt, das sicherstellt, daß das
Unternehmen auch künftig seine Leistungen erbringen kann.
Konventionelle Formen der Lohnabstufung
Auch wenn man der Argumentation Schmundts nicht
folgen will, bleibt es eine Frage, welche Rolle Lohnabstufungen unter neuen Bedingungen noch spielen und
spielen können. In diesem Zusammenhang mag es
nützlich sein, zunächst in einer Art Exkurs Formen
der Lohnabstufung zu betrachten, wie sie sich historisch herausgebildet haben.
Die beiden klassischen Formen der Lohnfindung
sind Zeitlohn und Stücklohn. Beim Zeitlohn erscheint
das Arbeitsbezahlungsverhältnis unverschleiert: Der
Stundenlohnsatz ist der Preis der Arbeit für die Woche oder den Monat, geteilt durch die Arbeitsstunden.
Diese Lohnform enthält allerdings keinen unmittelbaren ökonomischen Anreiz zur Erhöhung der Arbeitsintensivät. Beim Stücklohn ist die Produktmenge oder
die Anzahl der Arbeitsgänge relevant (bewertet über
Zeitlohnsätze und Arbeitsnormen, die damit zum
Objekt des Lohnkampfs werden). Hier scheint nur das
Arbeitsprodukt bezahlt zu sein, in Wirklichkeit haben
wir es aber mit einer modifizierten Form eines Arbeitsbezahlungsverhältnisses zu tun. Konsequenterweise weist deshalb R. Steiner (Kernpunkte, S. 136) die
These zurück, sein Anliegen sei die Ersetzung des
Zeitlohns durch den Stücklohn. 1858 erhielten vier
Fünftel aller englischen Arbeiter Stücklohn, während
die Automatisierung mit ihrer Vorgabe des Fertigungstempos den Trend zum Zeitlohn verstärkte.12
Im Laufe des 20. Jahrhundert enstanden Lohnsysteme, die von den Gewerkschaften als "Antreiberlohnsysteme" charakterisiert wurden. (so zunächst das
Taylor-System, das auf Registrierung aller Bewegungsabläufe in der Fertigung, auf Zeitmessung. Zeitund Stückvorgaben beruht).13
Nach dem zweiten Weltkrieg entstand die systematische analytische Arbeitsbewertung: Charakteristisch
sind spezielle Methoden zur Festlegung von Tarifsätzen durch eine komplizierte Punktbewertung der
verschiedenen Arbeitsarten. Anforderungsprofil, Gefahrengrad, Verantwortung des Ausführenden führen
zu einer bestimmten Punktzahl. Es gibt eine große
Zahl von Tarifgruppen. Umsetzungen bei technischorganisatorischen Änderungen werden zur Waffe im
Lohnkampf (Herunterstufungen). Das Zeitlohnsystem
11 A.a.O.
12 In den USA erhielten 1970 70 Prozent der industriellen
Arbeiter Zeitlohn
13 Eine Modifikationen ist das sog. Halsey-System, bei dem
das Entgelt für die Übererfüllung der Vorgabe meistens mit 0,5%
des Grundtarifsatzes festgelegt. Beim Rowan-System sinkt die
Höhe des Entgelts mit zunehmendem Grad der Übererfüllung.
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wird durch Prämienzahlungen mit zusätzlichen ökonomischen Anreizen versehen.
Abstufung: eine Rechtsfrage!
Gegenüber den konventionellen Formen der Lohnfindung müssen wir zur Ersetzung des Lohnverhältnisses durch ein vertragliches Teilungsverhältnis kommen. Wie kann aber nun der Anteil am gemeinsam
Erwirtschafteten bestimmt werden? - Die Frage, welchen Wert die Wirtschaftspartner der Leistung des
Unternehmens zuerkennen, sollte über die Preisfrage
beantwortet werden. Die Teilung im Innenverhältnis
kann dann nur durch die Beteiligten selbst geschehen,
denn es handelt sich um eine Rechtsfrage, die mündige
Menschen unter sich ausmachen können und müssen
(es bleibt allenfalls die Frage, wo sie einen allgemeinen
Rahmen schaffen und wo die Gestaltung im Einzelfall
erfolgt). Es gibt also ein breites Spektrum von Gestaltungsmöglichkeiten, die in bezug auf den Bedürfnisund den Leistungspol unterschiedliche Akzente setzen
können. Eine generelle Abkoppelung des Einkommens
von der Leistung macht allerdings keinen Sinn: Eine
Zahlung an Personen, die am Leistungsprozeß nur
marginal teilnehmen, würde zur Schenkung und gehört daher nicht in die Kategorie Einkommen. Wie
weit man immer im Einzelfall auch gehen mag: die
Außenseite des Einkommens, der Preis, definiert eine
Grenze: Ein Unternehmen, daß 80% Halbtagskräfte
beschäftigt, die dasselbe Einkommen beanspruchen
wie Vollzeitkräfte, wird mit seiner Kalkulation nicht
zurechtkommen - auch unter assoziativen Bedingungen nicht. Denn es würde mit seiner Preisgestaltung
in eine soziale Schieflage gegenüber anderen Unternehmen kommen.
Interessant ist ein Vorschlag R. Steiners aus der
Dreigliederungszeit, bei dem er aus dem Bildeprinzip
der Ertragsteilung heraus eine gerechte Einkommensabstufung zu entwerfen versucht: Im Sommer 1919
führt er in einer Diskussion mit Betriebsräten das
Folgende aus:
Es wird die Frage gestellt: "Wie regeln sich Arbeitszeit,
Akkordarbeit, Entlöhnung und Minimallohn?". R. Steiner:
"Wenn die Art, das Maß und die Zeit der Arbeit im Rechtsorganismus festgesetzt werden, so kann es sich nur um die
minimale und maximale Arbeitszeit handeln, die noch genügend Spielraum für den freien Willen des einzelnen läßt.
Akkordarbeit dürfte sich überleben, weil diese den Menschen
zur Maschine stempelt und die Qualitätsarbeit vermindert.
Die Mehrleistung einzelner gegenüber anderen wird besser
entwikkelten oder erhöhten Fähigkeiten entspringen, weil
durch die volle Gegenleistung, die zum Beispiel der Leiter
eines Fabrikbetriebes den Arbeitern schuldig ist, der Ansporn zu einer Erhöhung der Leistung bedeutend größer ist
als heute, wo ganz ungerechte Lohnverteilung stattfindet.
Es ist daran gedacht, die Arbeitsarten der Handarbeiter ebenso
in verschiedene Positionen einzuteilen wie heute die Leistungen der Angestellten, da daß der fähige oder fleißige Arbeiter von einer Position in die andere aufzusteigen vermag.
Innerhalb einer Position sollen jedoch alle gleichmäßig
bezahlt werden. Der Faule wird sich nie aus der niedersten
Position erheben, doch muß ihm, wenn er auch noch so faul
ist, die festgesetzte Entschädigung gewährt werden, weil er
die gesetzliche Minimalarbeitszeit der menschlichen Gesellschaft zur Verfügung stellt. Zum Anspornen der Leistung
dürften im künftigen Wirtschaftsleben manche Mittel verwendbar sein, die heute nicht wirken, weil das sachliche
Interesse an der Produktion ein viel größeres sein wird als
heute. [-] Die pekuniäre Gegenleistung für geleistete Arbeit
soll nicht als Lohn betrachtet werden, sondern aus dem Geschäftsgang resultieren und nach den Rücklagen des ver-
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gangenen Jahres für das Künftige gerechnet werden. Im
eigentlichen Sinne hat also der Arbeiter einen Besitztitel an
der Fabrik, in der er arbeitet, den er allerdings mit dem
Austritt wieder verliert. Dieser Besitz ist aber nicht kapitalistisch durch irgendwelche Aktien oder Papiere festgelegt,
sondern einfach eine Selbstverständlichkleit durch seinen
Eintritt, weil danach sein Verdienst errechnet wird. Dem
schlechtesten Arbeiter muß das Erträgnis aus seinem Minimalbesitz so bemessen werden, daß er gerade davon leben
kann und dies ist im eigentlichen Sinne das Erträgnis seines
Existenzbesitzes. [-] Demit die einzelnen Fabriken nicht an
gleichen Orten verschiedene Gegenleistungen auszahlen,
dürfte der über den Fabriken stehende Wirtschaftsorganismus einen Ausgleich herbeiführen, was zur Voraussetzung
hat, daß die Fabriken einander tragen. Es werden ja die Preisverhältnisse nicht wie bisher aus den Preisen der Rohmaterialien und Arbeitslöhne errechnet, sondern aus den Produktions- und Konsumverhältnissen der Waren untereinander,
wodurch es möglich wird, daß auch ein vorübergehend nicht
rentierender Betrieb aufrechterhalten werden kann, wenn
aus irgendeinem Grunde dessen Waren nicht vom Markte
verschwinden sollen. [-] Wie im einzelnen die Wirtschaftserträgnisse verteilt, ausgeglichen und ausgegeben werden,
richtet sich nach den sich einst entwickelnden Wirtschaftsorganisationen. Alles Weitere dürfte sich aus der lebendigen
Entwicklung ergeben und braucht daher heute in den Einzelheiten keineswegs festgelegt zu werden." (Nach Hans Kühn,
Dreigliederungszeit. Rudolf Steiners Kampf für die Gesellschaftsordnung der Zukunft. Dornach 1978, S. 304f.)

Ebenfalls 1919 wird eine tantiemeartige, also eindeutig leistungsabhängige Komponente des Unternehmereinkommens anvisiert.

Einkommensrelationen
An solchen Überlegungen haben dann Schweppenhäuser, Latrille und andere angeknüpft und für eine Differenzierung der Einkommen plädiert. Dabei kann es
allerdings nie um die Kultivierung einer Ellenbogenmentalität gehen, die bevor überhaupt Verteilbares da
ist, schon den Anspruch auf die absolute Größe des
Kuchenstücks durchzuboxen versucht. Es kann sich
vielmehr nur um Einkommensrelationen handeln,
nicht um absolute Summen! Die Bezugsgröße ist der
Ertrag, den es gerecht zu verteilen gilt. Latrille
schlägt vor, einerseits ein Grundeinkommen als Minimaleinkommen anhand eines Warenkorbes zu definieren. Bei diesem Grundeinkommen soll auch die
Anzahl mitzuversorgenden Personen (Ehepartner,
Kinder) Berücksichtigung finden. Diese soziale
Grundkomponente des Einkommens soll durch die
Einrichtung von Leistungsstufen ergänzt werden. Als
maximale Spreizung der Lohnskala wird ein Verhältnis von 1:10 anvisiert (was immer noch erheblich ist!).
Der rechtliche Akt wäre dann die Vereinbarung über
die leistungsgerechte Einstufung. Latrille will hier ein
Maximum an Gleichheit durch einen Gesamtarbeitsvertrag erzielen, der vom Parlament zu beschließen
wäre und angeglichene Verhältnisse in einer Branche
schafft. Damit findet allerdings eine durchaus nicht
unproblematische Verlagerung des Problems auf den
Staat statt, Gestaltungsspielräume werden dadurch
begrenzt.14
14 Vgl. Wolfgang Latrille: Assoziative Wirtschaft. Ein Weg
zur sozialen Neugestaltung. Die pragmatischen Aspekte der sozialen Dreigliederung. Stuttgart 1985, S. 102ff. Ein weiteres Problem
besteht hier darin, daß Latrille die Gehälter der Manager nicht zum
Gegenstand freivertraglicher Vereinbarung machen, sondern aus
dem Geistesleben heraus durch die für Eigentumsübertragungen
zuständigen Korporationen für Kapitalverwaltung festgesetzt
sehen will.
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Weitergehende Überlegungen zur Einkommensdifferenzierung hat jüngst Udo Herrmannstorfer angestellt:15 Die Einkommen sollten eine klare Stufung
aufweisen, wobei fünf Stufen durchaus ausreichend
sein können. Die Stufung soll sich an der Funktion der
Mitarbeiter im Unternehmen orientieren. Maßgeblich
sollte dabei das definierte Anforderungsprofil für eine
bestimmte Funktion sein - da Fleiß nicht normierbar
ist, sollte von "Fleißprämien" abgesehen werden. Auch
die Berufserfahrung sollte als solche keine Rolle spielen (das gegenwärtige System der Einkommenssteigerung mit dem Lebensalter ist auch insofern kontraproduktiv, als der Einkommensbedarf im Alter eher
abnimmt). Ebenso sollte die Qualifikation nicht als
solche bewertet werden: Für die Qualifizierung hat die
Gemeinschaft - etwa über die Studienfinanzierung bereits hohe finanzielle Beiträge erbracht. Entscheidend ist, daß der Mitarbeiter der Aufgabe im Unternehmen gewachsen ist. Die Befähigung hierzu kann
auf unterschiedliche Weise individuell erworben sein;
Titel und Diplome als solche stellen keinen Anspruchsberechtigungsausweis dar.
Generell läßt sich sagen, daß die Trennung von
Arbeit und Einkommen, zwar die Abrechnung von
Einzelleistungen nicht verhindert, aber doch die Tendenz erzeugen wird, zu Pauschalhonorierungsformen
überzugehen. Ich verstehe Steiners Hinweis auf das
Beispiel des Beamten auch in diesem Sinne:
"Darauf habe ich aufmerksam gemacht, daß schon einmal in jeglicher sozialer Struktur nichts Gedeihliches herauskommen kann, wenn das Verhältnis eintritt, daß der
Mensch für seine unmittelbare Arbeit entlohnt wird. [...]
Die Arbeit gehört der Menschheit, und die Existenzmittel
müssen dem Menschen auf anderer Weise geschaffen werden als durch die Bezahlung seiner Arbeit. Ich möchte sagen, wie ich es schon in jener Abhandlung [den Aufsätzen
"Geisteswissenschaft und soziale Frage", CS] getan habe:
Wenn gerade das Prinzip des Militarismus, aber ohne Staat,
übertragen werden würde auf einen gewissen Teil - ich will
gleich von diesem Teil sprechen - der sozialen Ordnung,
dann würde ungeheuer viel gewonnen werden.- Aber zugrundliegen muß eben die Einsicht, daß gleich Unheil da ist
auf sozialem Boden, wenn der Mensch so in der Sozietät
drinnensteht, daß er für seine Arbeit, je nachdem er viel
oder wenig tut, also nach seiner Arbeit eben, bezahlt wird.
Der Mensch muß aus anderer sozialer Struktur heraus seine
Existenz haben. Der Soldat bekommt seine Existenzmittel,
dann muß er arbeiten; aber er wird nicht unmittelbar für
seine Arbeit bezahlt, sondern dafür, daß er als Mensch an
einer bestimmten Stelle steht. Darum handelt es sich. Das
ist es, was das notwendigste soziale Prinzip ist, daß das
Erträgnis der Arbeit von der Beschaffung der Existenzmittel völlig getrennt wird, wenigstens auf einem gewissen
Gebiete des sozialen Zusammenhangs. Solange diese Dinge
nicht klar durchschaut werden, solange kommen wir zu
nichts Sozialem, solange werden Dilletanten, die manchmal
aber Professoren sind, wie Menger, von 'vollem Arbeitsertrag' oder dergleichen sprechen, was alles Wischiwaschi ist.
Denn gerade der Arbeitsertrag muß von der Beschaffung
der Existenzmittel in einer gesunden sozialen Ordnung
völlig getrennt sein. Der Beamte, wenn er nicht durch den
Mangel an Ideen Bureaukrat würde, der Soldat, wenn er
nicht durch den Mangel an Ideen Militarist würde, ist in
gewisser Beziehung - in gewisser Beziehung, mißverstehen
Sie mich nicht - das Ideal des sozialen Zusammenhangs."
(Entwicklungsgeschichtliche Unterlagen zur Bildungs eines
sozialen Urteils, 7. Vortrag/GA 185a/1963/S. 213f.)

15 In einem Vortrag bei dem Seminar "Die Trennung von Arbeit und Einkommen" vom 17.-20. Februar 1994 in Kassel.
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Das soziale Hauptgesetz und das Verhältnis der
drei Glieder des sozialen Organismus
Ein weitere Frage ist diejenige nach dem Geltungsbereich des sozialen Hauptgesetzes in bezug auf die
Glieder des sozialen Organismus. Auch hier gibt es
durchaus kontroverse Positionen in der Literatur.
Dieter Brüll (S. 120f.) bezeichnet das Gesetz als ein in
dieser Form nur für das Wirtschaftsleben gültiges,
weil nur in diesem Erträge anfallen. Auch Latrille (S.
112) möchte sein System der Verhältniszahlen streng
auf das Wirtschaftsleben beschränkt wissen. Diese
Eingrenzung hat eine richtige und eine falsche Seite,
was aus den von Latrille selbst an der zitierten Stelle
angeführten Überlegungen R. Steiners hervorgeht:

daß Staat und Kultur an den Erträgen des Wirtschaftslebens nur indirekt beteiligt sind: der Staat
durch die Garantie bestimmter Rahmenbedingungen
wie Rechtssicherheit usw., das Kulturleben durch den
permanenten Zufluß an Fähigkeiten für die Unternehmen. Anders gesagt: Geist ist der entscheidende
Produktivitätsfaktor, unmittelbar ist der Geistesarbeiter jedoch in bezug auf die Sach- und Dienstleistungen
des ökonomischen Sektors "reiner Konsument" - was
ein Lehrer heute in den Schülern veranlagt, wird ja
erst viel später - in einer nicht vorauszuberechnenden,
wohl aber zu erhoffenden, zu erwartenden und zu
fördernden Form - seine Wirkungen im Leistungsprozeß des Wirtschaftens zeigen.

Sowohl bei der Steuerquote wie bei den verschiedenen Formen der Speisung von Kulturfonds handelt
es sich letztlich immer um Teilungsverhältnisse. Nur

Richtige Problemstellung
Jeder der sich auf wissenschaftliche Erkenntnis eingelassen hat, wird wissen können, daß die richtigen Fragestellungen in der Forschung "die halbe Miete" sind,
daß fehlerhafte Fragestellungen und Scheinprobleme
dagegen den Erkenntnisfortschritt - und damit auch
die praktische Nutzung seiner Ergebnisse - hemmen.
Im Sozialen ist das Verhältnis des Erkennenden zu
seinem Gegenstand noch einmal ein anderes, komplizierteres als etwa in den Naturwissenschaften. Denn
an der Konstitution dieses Gegenstands ist er selber
beteiligt, er kann keinen Beobachterstandpunkt einnehmen, ohne den Gegenstand selbst zu verfälschen.
Unter diesen Bedingungen blendet uns die Verstrickung in Scheinalternativen nicht nur die Augen, sie
bindet uns die Hände. Daher ist es so wichtig, zu verstehen, daß das Einkommen nicht der Preis der Arbeit
sein darf, wohl aber die Leistung emöglichen muß: im
Außenverhältnis über den Preis, im Innenverhältnis
über den Lohn.
Wir fragen nicht: "Was brauche ich?" - Sondern
wir fragen: "Was brauche ich, damit ich das machen
kann, was andere nötig haben?" Das Heil der Gesamtheit ist umso größer, je mehr den Überschuß der eigenen Produktivität über den eigenen Verbrauch den
Mitmenschen zur Verfügung stellt und damit ihre
Entwicklung ermöglicht.

"Für dieses Gebiet [die Wirtschaft] nehmen auch die
Leistungen, die entstehen aus der geistigen und der staatlichen Organisation heraus den Warencharakter an. Was ein
Lehrer an seinen Schülern leistet, ist für den Wirtschaftskreislauf Ware. Dem Lehrer werden seine individuellen
Fähigkeiten ebensowenig bezahlt wie dem Arbeiter seine
Arbeitskraft. Bezahlt kann beiden nur werden, was, von
ihnen ausgehend, im Wirtschaftskreislauf Ware [...] sein
kann [...] Für den Wirtschaftskreislauf sind die geistige
Organisation bezüglich dessen, was sie beansprucht als
wirtschaftliches Erträgnis, und auch der Staat, einzelne Warenproduzenten [...] Nur ist, was sie produzieren, innerhalb
ihres eigenen Gebietes nicht Ware, sondern es wird erst
Ware, wenn es vom Wirtschaftskreislauf aufgenommen
wird. Sie wirtschaften nicht in ihren eigenen Gebieten; mit
dem von ihnen Geleisteten wirtschaftet die Verwaltung des
Wirtschaftsorganismus." (GA 23, S. 130f., nach Latrille,
a.a.O., S. 112.)
"Worauf es ankommt, ist das: die verschiedenen Angehörigen des Geisteslebens, die sind in ihrer Verwaltung des Geisteslebens das, was ich geschildert habe für das Geistesleben;
als Teilnehmer am Wirtschaftsleben bilden sie wirtschaftliche Konsumenten und sind Glieder, Assoziationen, die zum
Wirtschaftskörper gehören. Was ich trenne, ist das Leben;
es ist nicht eine abstrakte Trennung in drei Körperschaften,
sondern es ist das Leben, das gegliedert wird. Nicht wahr,
[... ] das wirtschaftliche Leben all der geistig Wirkenden,
das steht im Wirtschaftsleben der Assoziationen drinnen.
Also in ihrem Wirtschaften sind Lehrer usw. auch durchaus
Wirtschaftskörper, Wirtschaftsorganisationen. Und so
wirken die Verschiedenen tatsächlich durcheinander " (GA
334, S. 168). "

Notizen und Berichte
Stromnetz in Bürgerhand
(gls) Die 2500-Seelen-Gemeinde Schönau im südlichen
Schwarzwald hat in den letzten Jahren bundesweites
Aufsehen erregt: Im Oktober 1991 setzten die Bürger
in einem Bürgerentscheid gegen den eigenen Gemeinderat durch, den Konzessionsvertrag mit dem regionalen Energieversorger (KWR) nicht vorzeitig zu verlängern.
In diesem Jahr haben die Schönauer Bürger nun die
Chance, das Stromnetz in Eigenregie zu übernehmen
und beispielhaft für die Bundesrepublik den ökologischen Umbau der örtlichen Stromversorgung zu be-

treiben. Für den Kauf des Netzes werden voraussichtlich 3,8 Mio DM benötigt. Die Gemeinschaftsbank hat
sich entschlossen, das Projekt durch die bundesweite
Auflage eines Beteiligungsfonds zu unterstützen.

Arbeitskreis "Soziale Dreigliederung" im
Ruhrgebiet
(wn) Wir treten als unabhängige Initiativgruppe für
eine grundlegende Neuordnung der sozialen Verhältnisse und Beziehungen im politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Bereich ein. Deren unsachgemäße
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Verflechtungen haben unseres Erachtens zu den sozialen Mißständen geführt. Unser Anliegen ist eine menschenwürdige Zukunft auf der Grundlage geistiger
Freiheit, wirtschaftlicher Solidarität und verstärkter
politischer Mitwirkungsmöglichkeiten.
Voraussetzung dazu ist die Ausweitung der individuellen Entfaltungsmöglichkeiten des Einzelnen und
ein neues Verständnis von Gemeinschaftsbildung
sowie die Überwindung alter Denkgewohnheiten und
Verhaltensmuster. Dazu möchten wir beitragen, frei
von Ideologien, Programmen oder Theorien und unabhängig von Parteizugehörigkeiten.
Eingebunden in das internationale "Netzwerk Soziale Dreigliederung" treten wir in zeitgemäßer Form
für den Impuls der sozialen Dreigliederung (auf der
Grundlage der anthroposophischen Sozialwissenschaft) öffentlich ein. Wer mehr darüber erfahren oder
mitarbeiten möchte, kann sich im Ruhrgebiet an eine
der nachfolgend aufgeführten Kontaktpersonen wenden:
Bochum-Altenbochum: Carsten Busch, Kreuzkamp 33, 44803 Bochum, Tel.: 0234-358668. Bochum-Langendreer: Roland Hanelt, Luchsweg 16,
44892 Bochum, Tel.: 0232-288665. BochumWattenscheid: Gerda und Edgar Forster, Elverfeldstr. 1, 44869 Bochum, Tel.: 02327-71311. Anne Martin, Friedlandstr. 25, 44869 Bochum, Tel.: 0232775842. Herbert Schneider, Voedestr. 45/47, 44866
Bochum, Tel.: 02327-82177. Dortmund: Helmut Ullrich, Gotthelstr. 40, 44225 Dortmund, Tel.: 0231719450. Duisburg: Hermann van Bömmel, Siechenhausstr. 7, 47053 Duisburg, Tel.: 02302-61137. Gelsenkirchen: Lutz Kunert, Munscheidstr. 1, 45886
Gelsenkirchen, Tel: 272415. Herne: Renate Kahre,
Goethestr. 31, 44623 Herne, Tel.: 02323-53757.
Recklinghausen: Wilhelm Neurohr, Hukesteinstr. 5,
45657 Recklinghausen, Tel.: 02361-15543. Witten:
Nihad-F. Arif, Stockumerstr. 47, 58453 Witten, Tel.:
02302-699264. Julia und Klaus Inkamp, Albertstr. 6,
58452 Witten, Tel.: 02302-30242. Jutta Oels, Albertstr. 6, 58452 Witten, Tel.: 02302-30242.
Arbeitskreis "Soziale Dreigliederung im Ruhrgebiet"
im Treffpunkt Eickel, Reichstr. 66, Wanne-Eickel (Ortsteil
Eickel, Nähe Evang. Krankenhaus).

Zeitschrift "Die Drei" mit neuem Untertitel und Layout
(ts/cs) Die traditionsreiche Zeitschrift "Die Drei"
erscheint seit Beginn des Jahres mit neuem Outfit und
heißt jetzt im Untertitel "Zeitschrift für Anthroposophie in Wissenschaft, Kunst und sozialem Leben". Die
Akzentuierung der sozialen Frage im Untertitel hat
bereits Folgen für die letzten Hefte gehabt. So erschien im Januar ein Interview von Theo Stepp mit
Christian Czesla über den Verbund Freie Unternehmensinitiativen, im Februar-Heft ein Beitrag von
Christoph Strawe zur assoziativen Wirtschaftsweise
und im Märzheft ein Artikel von Udo Herrmannstorfer zum Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Problem.
Die Drei, R. Steiner Haus, Zur Uhlandshöhe 10, 70188
Stuttgart, Tel.: 0711-246473, Fax: 2360367.
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Neues Wohnen in der Wohnsiedlung
Lolibach
Im Drei-Kantone-Eck Solothurn/Bern/Baselland, auf
dem Gebiet der Gemeinde Duggingen, soll bis 1996
eine Siedlung für 130 Personen mit unterschiedlichen
Wohnungstypen und Haushaltsformen gebaut werden.
Bauherrin ist die Stiftung Edtih Maryon zur Förderung sozialer Wohn- und Arbeitsstätten, die sich seit
Jahren für die Realisierung neuer Wohnprojekte engagiert. In dem Siedlungsprojekt sollen gemeinschaftliches und individuelles Wohnen und Arbeiten miteinander verbunden sein. Es sind etwa 30 Wohnungen
aller Größen für die verschiedensten Lebensalter geplant sowie etwas 1000 m2 Gewerbefläche für Büros,
Praxen, Ateliers, Handwerksbetriebe u.ä. Durch die
Koordinierung der Interessen durch Anne Burri vom
Büro für soziale Arbeit in Basel sollen die zukünftigen
Bewohner sich schon in einer frühen Phase kennenlernen und ihr nachbarliches Umfeld mitgestalten können, damit die spätere Selbstverwaltung gut gegründet ist. Für die Realisierung wurde das Architekturbüro Billung, Peters, Ruff und Partner aus Stuttgart
gewonnen.
Weitere Projekte der Stiftung: In WeimarTaubach wurde ein Gelände erworben, das u.a. von
dem bisher in Blaubeuren angesiedelten Seminar für
künstlerische Therapie genutzt werden soll. Die Gemeinde hat den Bebauungsplan bereits gutgeheißen. In
Dornach wurde in Zusammenarbeit mit der Freien
Gemeinschaftsbank BCL ein Haus erworben, in das nach der Renovierung - im letzten Oktober 11 Studenten eingezogen sind (Studentenhaus-Initiative "DornDach").
Der Stiftung wurde inzwischen von der Steuerverwaltung des Kantons Baselland die volle Gemeinnützigkeit zuerkannt.
Nähere Informationen: Stiftung Edith Maryon, Mattweg 19, CH-4144 Arlesheim, Tel.: 0(041)61-7019888,
Fax: 7019895.

Wege zur Erneuerung im Gesundheitswesen

Udo Herrmannstorfer
Für die unter dem gleichnamigen Titel laufenden Veranstaltungen der Initiative "Schweiz im Gespräch" zu diesem
Thema sind die nachfolgenden Fragethesen verfaßt, die den
Teilnehmern an Podien und dem Publikum vorlagen.
1. Der finanzielle Aufwand für Krankheitsbehandlung, Vor- und Nachsorge scheint sich ständig zu
erhöhen und wird allgemein bereits als bedrohlich
empfunden. 7,9% des Bruottosozialproduks wurden
1992 in der Schweiz für die Gesundheit ausgegeben.
Das entspricht prozentual dem Durchschnitt aller
OECD-Länder (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Gleichzeitig steigt
z.B. der Anteil aller Lebensversicherungen ebenfalls
kontinierlich, ohne daß dies in gleicher Weise beklagt
wird.
Ist es tatsächlich so, daß die Krankheitskosten unseren
Wohlstand bereits ruinieren? Oder müßten wir nicht eher
sagen, daß sie ihn sichern helfen? Wer sagt eigentlich, was
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zuviel und zu wenig ist? Oder sind wir Opfer einer Hysterie?
2. Die Höhe der Krankheitskosten sagt noch nichts
über die Gründe ihrer Entstehung aus. Nur wenn die
Ursachen richtig erkannt werden, können auch die
richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Herumgeboten werden: zunehmend krankmachende Umwelteinflüsse, überrissene Arzthonorare, überteuerte Medikamente, neue technische Behandlungsmöglichkeiten
mit unüberschaubaren Kosten, aufgeblähte Spitalkosten, schwerfällige Bürokratien der Krankenkassen,
übermäßige Ansprüche der Patienten. Teilweise werden sogar manipulative Absichten der Beteiligten
vermutet und unterstellt.
Welches sind denn die wirklich bestimmenden Ursachen? Wie machen wir die Leistungs- und Kostenverhältnisse bei allen Beteiligten transparent und erlebbar? Wie
könnten Maßnahmen aussehen, die Ursachenveränderungen
auslösen, statt nur die Folgen zu bekämpfen?
3. Es war ja ein wesentlicher sozialer Fortschritt,
daß die Allgemeinheit sich dafür verantwortlich fühlt,
daß die Krankheitskosten die soziale Lebensweise der
Betroffenen nicht beeinträchtigen dürfen. Heute erle-

ben wir, daß aus der Hilfe ein Anspruch geworden ist,
der nicht nur im Notfall, sondern bereits bei der geringsten Einkommensabweichung geltend gemacht
wird.
Wann ist wirklich Hilfsbedürftigkeit gegeben? Wie entsteht die Fähigkeit der sozialen Verantwortung? Wie bewahren wir uns vor dem Rückfall in den alten Liberalismus, wo man die Menschen mit ihren Problemen allein
ließ?
4. Die meisten heutigen Vorschläge unterstellen,
daß, vom System her, im Grunde alles so bleiben kann;
beseitigt werden müssen eigentllich nur die Auswüchse. Merkwürdigerweise führt dies zu ganz anderen
Argumentationsebenen. Wegen der Kosten beginnen
wir, Arznei- und Heilmittel auf Wirksamkeit zu überprüfen, Arztzulassungen zu hinterfragen, die freie
Arztwahl einzuschränken usw.
Gibt es denn überhaupt allgemeinverbindliche Antworten auf die Frage nach Arzt, Heilverfahren, Arzneimittel
usw.? Muß nicht eine falsche Fragestellung notgedrungen
falsche Antworten hervorrufen? Muß sich der Staat nicht
stärker aus der Verantwortung herauslösen, wenn nicht
Zwang und Unterdrückung die Folge sein sollen?

Hinweise auf Veröffentlichungen
Christoph Strawe
In der Nummer 1/1993 dieses Rundbriefs habe ich
seinerzeit Überlegungen zur Notwendigkeit des Sozialkundeunterrichts an Waldorfschulen angestellt. Ich
habe damals auch eine Aussage R. Steiners aus den
Konferenzen der ersten Waldorfschule angeführt, wo
R. Steiner auf eine entsprechende Frage äußert, in der
7. und 8. Klasse könne man das zum Gegenstand des
Unterrichts machen, was in den "Kernpunkten der
sozialen Frage" steht.
Inzwischen sind im Verlag Freies Geistesleben
Stuttgart zwei Publikationen erschienen, die für das,
was in der Konferenz der ersten Waldorfschule "Unterricht in sozialer Erkenntnis" genannt wurde, eine
wesentliche Hilfe darstellen können und die eine seit
langem schmerzhaft erlebte Lücke wenigstens an einer
Stelle ein Stück weit schließen:
Michael Brater / Claudia Munz - unter Mitarbeit von Erhard Fucke und Paul Benkhofer: Die
pädagogische Bedeutung der Buchführung. Überlegungen und Erfahrungen zu ihrem Einsatz in der
Waldorfschule. Stuttgart 1994, Verlag Freies
Geistesleben. 277 S., DM 48,-.
Erhard Fucke: Wirtschaften, was ist das? Ein
Lesebuch für Jugendliche zur Einführung in die
Zusammenhänge des Wirtschaftslebens. Stuttgart
1993, Verlag Freies. 236 S., DM 38,-.
Das Buch von Brater und Munz versucht die Buchführung als Bildungsmittel in der Waldorfpädagogik
menschenkundlich zu begründen und berichtet von
praktischen Erfahrungen mit diesem Instrument in
Waldorfschulen. In dankenswerter Klarheit wird in
der am Anfang stehenden Einführung für Lehrer in die
Buchführung der untrennbare Zusammenhang von
Selbstverwaltungskompetenz und wirtschaftlicher

Urteilsfähigkeit dargestellt. Die Buchführung als eine
Voraussetzung hierfür wird in ihrer geschichtlichen
Entwicklung bis zur "doppelten Buchführung" dargestellt. Teil II arbeitet präzise die Bedeutung des Umgangs mit der Buchführung für die Pädagogik des
Jugendalters heraus. Besonders begrüßen wird der
engagierte Pädagoge die - hauptsächlich auf die Arbeit
von Paul Benkhofer zurückgehende - Darstellung
möglicher Gestaltungen von Epochen (einführende
Buchführung in der 7. Klasse. Beispiele für die Gestaltung einer einwöchigen Unterrichtsepoche; doppelte
Buchführung der 10. Klasse: Erarbeitung in Projekt
und Planspiel). Gewünscht hätte man sich ein Kapitel
über das Problem der Sozial- und Ökobilanzen, das in
die Frage der heute notwendigen übergreifenden Zusammenarbeit im Wirtschaftsleben hätte einführen
können.
Während sich das Buch von Brater und Munz vor
allem an den Lehrer wendet, hat Erhard Fucke es
unternommen, die Jugendlichen direkt mit einem
Lesebuch anzusprechen. Es bietet in sehr anschaulicher Form, die vom Verlag durch die Beigabe reichen
Bildmaterials unterstützt wird, in 58 locker verbundenen Kapiteln eine Einführung in wirtschaftliche Zusammenhänge. Dabei wird versucht, geschichtliche
und aktuelle Aspekte ins Gleichgewicht zu bringen.
Es ist begrüßenswert, daß Fucke versucht, aus der
lebendigen Anschauung heraus zu arbeiten und auf
programmatische Darstellung von Wünschbarkeiten zugunsten der Förderung von wirtschaftlichem Realititätssinn - verzichtet. Trotz fesselnder Darstellung
bleibt es allerdings ein gewisses Manko, daß die Behandlung der Fragen wirtschaftlicher Zusammenarbeit über Andeutungen nicht hinauskommt. Auch die
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Eigentumsproblematik klingt nur "zart" an. Das
Spannungsfeld zwischen "real-existierender Marktwirtschaft" und der Zukunftsperspektive einer kooperativen Wirtschaft bleibt undeutlich, - trotz eines
Ausblicks auf das Dreigliederungsproblem am Schluß.
Insofern wäre R. Steiners Anregung, in jugendgemäßer Form das zu geben, was Inhalt der "Kernpunkte"
bildet, erst noch aufzugreifen.
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Trotzdem: das Buch ist "eine Tat", die allen Respekt verdient. Jeder, der mit Wirtschaftsfragen unter
dem Gesichtspunkt der Dreigliederung des sozialen
Organismus umgeht, wird es als Arbeitsmittel schätzen - und gerne an Jugendliche verschenken.
Beiden Publikationen ist eine weite Verbreitung zu
wünschen.

Bekanntmachungen und Termine
Gesundheitsreforum - Wege aus der
Sackgasse
Zu diesem Thema findet am Samstag, 16. April 1994,
eine Tagung des Seminars für freiheitliche Ordnung
statt. Nähere Informationen und Anmeldeunterlagen:
Seminar für freiheitliche Ordnung, Badstr. 35, 73087
Bad Boll, Tel. 07164-3573.
Weitere Tagungen des Seminars für freiheitliche Ordnung: 28./29. Mai: Privatisierung von Schulen und Hochschulen. Chancen und Probleme einer
liberalen Wende in der Bildungspolitik. 2./3. Juli: Aus
Bedarf Wirtschaftswachstum machen. Warum springt
die Wirtschaft nicht an? 24./25. September: Wohnungswirtschaft.

Wege aus der Erziehungskrise durch
Selbstverwaltung der Schule?
Tagessymposion zum Thema Schulautonomie am
27.4. in Mainz
In der BRD hat in einem breiten Maße eine Bildungsdiskussion im Schul- und Universitätswesen begonnen. Viele neue, aber auch schon lange gestellte Fragen treten auf. Es scheint, daß Inhalte und Organisation des Bildungswesens neu überdacht bzw. entwickelt
werden müssen. Der Debatte über diese Fragen soll
das Symosium dienen, zu dem die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in RheinlandPfalz und im Saarland einlädt.
Folgende Fachreferate (mit anschließendem Gespräch sind vorgesehen: Rahmenbedingungen (Prof.
Paschen, Uni Bielefeld); Rechtliche Aspekte (Ministerialrat Dr. Grumbach, Ministerium für Bildung und
Kultur, Mainz); Wirtschaftliche Aspekte (Prof. Harald
Spehl, Uni Trier); Lebensfragen freier Schulen (Prof.
Johann Vogel, AG Freier Schulen, Berlin); Erfahrungsbeispiel (Hartwig Schiller, Bund der Freien
Waldorfschulen, Stuttgart). Anschließend an die Referate findet eine Podiumsdiskussion mit Persönlichkeiten aus Politik und Schulverwaltung zum Thema statt.
Nähere Informationen und Anmeldung: Freie Waldorfschule Mainz, Merkurweg 2, 55126 Mainz, Tel.: 06131472077. Freie Waldorfschule Saar-Pfalz, Parkstr., 66450
Bexbach, Tel.: 06826-3260.

Unternehmen im Wandel - Von der Rezession zur Innovation
Workshop vom 2.-4. Juni 94 in Butzbach
Klaus Fischer
Kaum eine Branche bleibt verschont von der tiefgreifenden globalen Strukturkrise, deren Kennzeichen sich
im dramatischen Verdrängungswettbewerb, in Überkapazitäten und in einer Sinnkrise zeigen. Welche
Fragen sind zu stellen? - Schaden beseitigen? Planung
korrigieren? Personalkosten senken? - Oder heißt die
wichtigste Aufgabe, sich der Herausforderung eines
qualitativen Wachstums mit Hilfe neuer, kreativer
Ideen zu stellen?
Die Auseinandersetzung mit diesen Fragestellungen soll in diesem Workshop aufgegriffen werden. In
künstlerisch arbeitenden Projektgruppen werden die
Teilnehmer erste Schritte der "Ideen-Schöpfung"
gehen (wobei hier die Kunst als Ausdruck des sozialen
Wandels und als Gestaltungsmittel von Unternehmensprozessen verstanden wird).
Die Referenten sind: Yvonne Macieczyk, Swissair;
Heinz Hess, Hess Naturtextilien GmbH; Klaus Fischer, Organisationsberater, Sagres Services; Johannes
Matthiessen, Kunstpädagoge; Miha Pogacnik,
IDRIART; Annemarie Ehrlich, Institut für Eurythmie
im Arbeitsleben
Tagungsort: Firma Hess Naturtxtilien, Butzbach. Tagungsgebühr: 650,- DM zzgl. Mwst. Anmeldeschluß 20.4.
Nähere Informationen und Programm: Klaus Fischer,
Sagres Services, Am Taubenfeld 12, 69123 Heidelberg,
Tel. 06221-831094, Fax: 839026.

Internationales Dreigliederungs-Treffen
in Groesbeek (Niederlande)
Margret Takken
Auch dieses Jahr wird in Groesbeek (bei Nimwegen)
eine Arbeitstagung für Dreigliederungsinteressierte
aus verschiedenen Ländern Europas stattfinden. Wir
hoffen, hiermit einen internationalen Austausch über
Erkenntnisse, Aktivitäten und Initiativen auf dem
Dreigliederungsgebiet zu ermöglichen. Dies kann wie wir in den letzten Jahren erfahren haben - die
Arbeit gegenseitig befruchten und inspirieren. Viele
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Kontakte sind geknüpft und neue Initiativen geboren
worden. Die gegenseitige Wahrnehmung und gemeinschaftliche inhaltliche Vertiefung sind beide notwendig als Grundlage, auf der eine internationale Dreigliederungsbewegung wachsen könnte. Das Treffen
wird organisiert von Mitgliedern der niederländischen
Arbeitsgemeinschaft für soziale Dreigliederung.
Beginn: Donnerstag abend, 2. Juni 1994. Ende:
Sonntag nachmittag, 5. Juni 1994.
Das Programm
Am Donnertag abend beginnen wir mit einer gemeinsamen Arbeit an den "Kernpunkten der sozialen Frage" (diesmal Kapitel 3). Dies ist so gedacht, daß die
einzelnen Abschnitte von den Teilnehmern in eigenen
Worten zusammengefaßt werden. Eine gewisse Vorbereitung ist dazu notwendig.
Für Freitagmorgen haben sich zwei Redner bereit
erklärt, einen Erfahrungsbericht über ihre Arbeit für
die Dreigliederung zu geben: Christopher Houghton
Budd (Volkswirt, Publizist und Herausgeber der Zeitschrift "New Economy") wird auf seine Tätigkeit in
England und auf wirtschaftliche Fragen eingehen.
Eginhard Fuchs (Waldorflehrer, Mitbegründer des
Lehrerausbildungsinstituts in Witten-Annen sowie
des Europäischen Forums für Freiheit im Bildungswesen) wird über seine Arbeit für das Forum (E.F.F.E.)
und über dessen Struktur, Ausgangspunkte und Arbeitsweise berichten.
Freitag und Samstag nachmittag gibt es außer Bewegungsspielen mit Musik (mit Christian Höfer) einen
"Markt". Hier können nach dem Prinzip des Angebots
und der Nachfrage spontane Arbeitsgruppen gebildet
werden.
Freitag abend gibt es ein Podiumsgespräch mit
Heidjer Reetz, Rudolf Saake und Mouring Boeke über das
von Steiner formulierte Soziale Hauptgesetz und die
Trennung von Arbeit und Einkommen.
Samstag morgen steht die im September begründete
"Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in
Mittel- und Osteuropa..." im Mittelpunkt (siehe Info 3,
Nr. 11/1993). Stefan Leber (mit Vorbehalt) und Johannes Kiersch werden beide in ihre Sicht der Assoziation
einführen, worauf sie sich in eine Debatte einlassen, an
der sich auch die Teilnehmer im Saal beteiligen können. Stefan Leber ist Vorstandsmitglied des Bundes
der Freien Waldorfschulen und Dozent am Seminar
für Waldorfpädaogig in Stuttgart. Johannes Kiersch
war Waldorflehrer in Bochum, und ist jetzt tätig im
Lehrerbildungsinstitut in Witten-Annen.
Samstag abend gibt es ein Plenum, wo die Teilnehmer über alte und neue Dreigliederungs-Aktivitäten
und -initiativen berichten können.
Sonntag morgen gibt es Musik, Marktgruppen und
ein Schlußgepräch, wo wir zurück- und vorwärtsblicken.
Organisatorisches
Das Treffen findet wieder statt im schön gelegenen
Tagungszentrum De Poort, Biesseltsebaan 34,
NL-6561 KC Groesbeek (Anfahrtsbeschreibung und
Zugverbindungen nach Anmeldung).
Die Gesamtkosten betragen DM 260,- (Übernachtung und Verpflegung DM 195,-, Tagungsbeitrag DM
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65,-). Der Übernachtungspreis gilt für ein Vierbettzimmer, incl. Dusche, Toilette und Bettzeug. Für Ein-,
Zwei- und Drei-Bettzimmer gibt es einen Zuschlag.
Auch gibt es die Möglichkeit zum Zelten. Bei genügender Teilnehmerzahl ist eine Ermäßigung möglich.
Sie melden sich an durch Überweisung des Gesamtbetrages (bitte vor 1. Mai 1994) auf das Konto
der "Driegonaal tijdschrift" Kto. Nr. 342.68.435,
Postgiroamt Essen. Bitte unbedingt Stichwort "Groesbeek '94" angeben. Für die Anmeldung müssen Sie
außerdem eine Postkarte senden an: Margret Takken, Geuzenkade 32 - I, NL-1056 KK Amsterdam
(auch für nähere Auskunft). Tel.: (0)20-6852763.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Quo vadis, Europa? -Tagung in Wien,
7.-10. April 1994
Vom 7.-10. April findet in Wien eine Europa-Tagung
statt, bei der es um Chancen, Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten auf dem Weg in ein vereintes
Europa geht. Sie wird vom Helikon-Institut für Sozialgestaltung und Integrationsberatung durchgeführt.
Mitveranstalter sind das Institut für zeitgemäße Wirtschafts- und Sozialgestaltung Dornach und das Institut für soziale Gegenwartsfragen Stuttgart.
Geplanter Ablauf: Donnerstag abend Vortrag von
U. Herrmannstorfer: Die Europäische Gemeinschaft ein richtiger Weg in die Zukunft?
Freitag: Stadtrundfahrt Wien. Vortrag von Erich
Cibulka: 75 Jahre Österreich - Reich an Tradition reif für Innovation.
Samstag: Vortrag von C. Strawe: Zur Überwindung des Nationalismus - Lebensbedingungen für
Minderheiten in einer multikulturellen Gesellschaft.
Gruppenarbeit zum Thema. Vortrag U. Herrmannstorfer: Zusammenarbeit statt Konkurrenz in der Wirtschaft. Gruppenarbeit zum Thema. Abends Vortrag C.
Strawe: Die Verantwortung Mitteleuropas für den
Osten. Sonntag: Vortrag von Friedrich Platzer: Die
Verwandlung des Obrigkeitsstaates. Gruppenarbeit
und Plenum.
Teilnehmerbeitrag (ohne Unterkunft und Verpflegung) ÖS 1.900,- bzw. DM 270,- (davon Anzahlung: ÖS
500,- bzw. DM 70,-). Nähere Informationen und
Anmeldeunterlagen: Helikon, Erich Cibulka, FranzJosefs-Kai 65/22, A-1010 Wien, Tel./Fax: 0043-1-310
50 34.

Lebensfelder der Gleichheit: Recht, Staat,
Politik
Verlängertes Wochenendseminar, Do, 12. - So, 15.
Mai 1994, Naturata Überlingen. Im Rahmen der
Fortbildungsseminare für Berufstätige "Individualität
und soziale Verantwortung" (Einführungsreihe). Beginn Donnerstag 20.00 Uhr. Ende Sonntag, 16.00
Uhr.
Vorträge: Zur Entwicklung der allgemeinen Menschenrechte und ihrer Bedeutung für den sozialen
Organismus (Dr. Christoph Strawe). Zur Geschichte
des Rechtslebens und seinen neuesten Entwicklungen
(Rechtsanwalt Peter Lüdemann-Ravit, Pforzheim).
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Vertragsrecht - Rechtsgestaltungen im Geistes- und
im Wirtschaftsleben (U. Herrmannstorfer). Der vormundschaftliche Staat: Wege zur Reform des politischen Systems (C. Strawe). Dreigliederung des sozialen Organismus und Politik (C. Strawe). Subsidiaritätsprinzip und Selbstverwaltung (U. Herrmannstorfer)
Gesprächsarbeit / Forum: Rechtliche Gestaltung
von Einrichtungen / Formenzeichnen (mit Paul Pollock, Freiburg).
Teilnahmegebühren (ohne Unterbringung und Verpflegung). DM 250,-. Ermäßigte Gebührensätze für Teilnehmer aus den neuen Bundesländern auf Anfrage. Anmeldeunterlagen können Sie anfordern beim Institut für
soziale Gegenwartsfragen, Büro Strawe, Haußmannstr.
44a, D-70188 Stuttgart, Tel.: 0711-2368950. Fax: 07112360218.

Buchführung als Instrument der Bewußtseinsseele - Praktische Ansätze zur Weiterentwicklung
Seminar mit Christian Czesla und Dieter Zimmermann, unter Mitarbeit von Paul Benkhofer und Detlef
Siebeck. Für Menschen mit Buchführungs- und Abschlußkenntnissen. Samstag, 4. und Sonntag, 5. Juni
1994, Schwäbisch Hall
Beginn Samstag 11.00 Uhr, Ende Sonntag 16.00
Uhr. Programm: Einführung in den Seminarverlauf
und Übungen: Über Form und Inhalt zur bewegten
Form (Geste) in Kunst und Buchführung (Christian
Czesla, Dieter Zimmermann). Erarbeitung von Beobachtungsinstrumenten, die den unterschiedlichen
Bewußtseinsnotwendigkeiten in Landwirtschaft, Produktion und Handel sowie geistig-kulturellen Initiativen Rechnung tragen (3 Arbeitsgruppen). Über Kunst
und Buchführung zur Buchführungskunst. Plenum (die
Ergebnisse der Gruppenarbeit werden zusammengetragen), Abschluß. Gespräch mit interessierten Teilnehmern über die Bildung eines Arbeitskreises "Sozialbuchführung".
Teilnahmegebühren (ohne Unterbringung und Verpflegung). DM 220,-. Anmeldeunterlagen: Institut für
soziale Gegenwartsfragen, Büro Strawe, Haußmannstr.
44a, D-70188 Stuttgart, Tel.: 0711-2368950. Fax: 07112360218.

Sternenwirksamkeit und soziale Gestaltung - Astronomie, Embryologie, Sozialwissenschaft
Arbeitswoche, Sonntag, 26. Juni bis Samstag, 2.
Juli 1994. Goetheanum, Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, CH-4143 Dornach
"Sterne sprachen einst zum Menschen".! Aus den
kosmischen Zusammenhängen wurden auch die sozialen geregelt. "Ihr Verstummen ist Weltenschicksal"2
als Bedingung der menschlichen Freiheit, die ihrerseits wieder den Ausgangspunkt moderner Sozialgestaltung bildet.
Dennoch ist eine intensive Beziehung zwischen der
kosmischen Sternenwelt und dem sozialen Erdenleben
vorhanden. Denn die menschliche Individualität
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durchlebt im rhythmischen Wechsel von Leben zwischen Geburt und Tod und zwischen Tod und Geburt
ja selbst beide Sphären. An einer der beiden Schnittund Übergangsstellen zwischen beiden Lebenshälften
steht die Embryonalentwicklung. Sie wird nur verständlich im Hinblick auf die ihr zugrundeliegenden
kosmischen Vorgänge: gleichzeitig bildet ihr Verständnis eine wichtige Grundlage für das spätere individuelle und damit auch soziale Leben. Nur aus dem
Zusammenhang aller drei Bereiche kann deshalb ein
wahres Verständnis menschlichen Zusammenlebens
erwachsen.
Zu dieser großen Aufgabe will diese Arbeitstagung
einen Beitrag leisten, indem Forschungsergebnisse aus
den Gebieten der Astronomie, Medizin, Kunst und
Sozialwissenschaft zusammengeführt werden und sich
gegenseitig befruchten. Dabei wird der "Tierkreis"
einen Schwerpunkt bilden.
Die Veranstaltung steht im Kontext der Fortbildungsseminare "Individualität und soziale Verantwortung". Veranstalter sind das Institut für soziale Gegenwartsfragen Stuttgart und das Institut für zeitgemäße Wirtschafts- und Sozialgestaltung Dornach in
Verbindung mit der Sozialwissenschaftlichen, der
Mathematisch-Astronomischen und der Medizinischen Sektion am Goetheanum.
Kurzübersicht über den Programmablauf:
Seminare: "Astronomie" mit Georg Glöckler / "Embryologie" mit Dr.med. Irmgard Rossmann / "Soziale
Gestaltung" mit Udo Herrmannstorfer
Vorträge: Zur Einführung in die Thematik (Manfred Schmidt-Brabant, Georg Glöckler, Christoph
Strawe). Der Ursprung der Sternenweisheit / Ein
Weg zur neuen Sternenweisheit (Leo de la Houssaye).
Auf dem Wege zu den Urbildern von Organisationsstrukturen (Albrecht Hemming). Biographie und Planetenwirksamkeit (Georg Glöckler)
Gesprächsgruppen und Plenumgsgespräche
Eurythmie-Übungen für die Teilnehmer zu R.
Steiner: "Zwölf Stimmungen" (Bühnenensemble des
Eurythmeums Dornach, Leitung: Christoph Graf)
Öffentlicher Eurythmieabend / Geselliges Beisammensein im Café Speisehaus / Möglichkeit zum
Besuch der Sternwarte
Teilnahmegebühren (ohne Unterbringung und Verpflegung) DM 380,-. Teilnehmer aus den neuen Bundesländern: DM 250,-. Anmeldeunterlagen: Institut für
soziale Gegenwartsfragen, Büro Strawe, Haußmannstr.
44a, D-70188 Stuttgart, Tel.: 0711-2368950. Fax: 07112360218.
1 R. Steiner: Für Marie Steiner, Wahrspruchworte (GA
40/1961), S. 143. 2 A.a.O.

Arbeitslosigkeit - Schicksal oder Aufforderung zum Umdenken?
- Die soziale Frage am Ende des Jahrhunderts
Arbeitstagung, Berlin, Do, 17. bis So, 20. November 1994
Veranstalter: Anthroposophische Gesellschaft in
Deutschland / Institut für soziale Gegenwartsfragen
Stuttgart / Institut für zeitgemäße Wirtschafts- und
Sozialgestaltung Dornach
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Vorträge: Sozialstaat in der Krise (Udo Herrmannstorfer). Arbeitslosigkeit in Deutschland und Europa Entwicklung und Ursachen (Prof. Harald Spehl). Arbeit, Arbeitslosigkeit und Einkommen (Udo Herrmannstorfer). Arbeitszeit, Sozialzeit, Freizeit (Christoph Strawe). Freies Bildungswesen und Berufsarbeit
(Friedhelm Dörmann). Beruf und Schicksal (N.N.).
Selbstverwaltung: Das Prinzip Verantwortung im
Wirtschaftsleben (Udo Herrmannstorfer). Forum:
Kunst im Unternehmen und Arbeitsmotivation. Plenum: Initiativen und Vorschläge zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit. Gespräche vor und mit dem Publikum. Gesprächsgruppen / Chorsingen. Beginn
Donnerstag 20.00 Uhr, Ende Sonntag 13.00 Uhr.

Nähere Informationen und Anmeldeunterlagen:

Institut für soziale Gegenwartsfragen, Büro Strawe,
Haußmannstr. 44a, D-70188 Stuttgart, Tel.: 07112368950. Fax: 0711-2360218.

Einführende Wochenendseminare für Berufstätige zur Dreigliederung des sozialen
Organismus Oktober 1994 - Juli 1995
Im Rahmen der Fortbildungsseminare für Berufstätige
"Individualität und soziale Verantwortung" werden ab
Herbst '94 einführende Wochenendseminare angeboten. Die Seminare finden jeweils in einer bestimmten
Region oder im Zusammenhang mit bestimmten Institutionen statt, wenn dort eine größere Zahl von Menschen (mindestens 25-30) an einer solchen Einführung
interessiert ist. Die größere Nähe zum Lebensumfeld
der Teilnehmer hat einmal praktische Vorteile: Es
entfallen weitgehend Anfahrts- und Übernachtungskosten, es muß kein Urlaub genommen werden. Zum
anderen ermöglicht sie aber auch, bei der Erarbeitung
der Grundlagen der Dreigliederung noch stärker auf
differenzierte Bedürfnisse der Teilnehmer einzugehen.
Die neue Einführungsseminarreihe wird aller Voraussicht nach in den Regionen Hamburg, Kassel und
Frankfurt beginnen. Das Angebot umfaßt drei Wochenendseminare (Freitag abend bis Sonntag nachmittag), die jeweils von Udo Herrmannstorfer und Christoph Strawe begleitet werden. In Vorträgen und der
Gesprächsarbeit werden die folgenden Themen behandelt:
I. Freiheit als Gestaltungsprinzip des Geisteslebens: Dreigliederung als Entwicklungsbedingung
der Bewußtseinsseele - Menschlicher und sozialer
Organismus - Die Dreigliederungsbewegung 19171922 - Das Geistesleben im sozialen Organismus Initiative als soziale Gestaltungskraft: Grundgesten
und Formen der Selbstverwaltung - Die Finanzierung
des Geisteslebens - Wege zur Befreiung des Geisteslebens in Europa - Beispiele der Selbstverwaltungspraxis
II. Assoziatives Wirtschaften - Wege zur Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben: In Vorträgen und
der Gesprächsarbeit werden die folgenden Themen
behandelt: Planwirtschaft, Marktwirtschaft und assoziative Wirtschaft - Grundgesten des Assoziativen Die Unverkäuflichkeit von Arbeit, Boden und Kapital;
neue Formen im Umgang mit Geld - Unternehmer
und Mitarbeiter - Zusammenarbeit zwischen Unter-

nehmen - Der Verbraucher als Partner in der Zusammenarbeit - Ökologie und Ökonomie - Praktische
Ansätze auf dem Weg zur assoziativen Wirtschaft
III. Lebensfelder der Gleichheit: Recht, Staat,
Politik: In Vorträgen und der Gesprächsarbeit werden die folgenden Themen behandelt: Die Bedeutung
der allgemeinen Menschenrechte - Das öffentliche
Recht - Vertragsrecht: Rechtsgestaltungen im Geistes- und Wirtschaftsleben - Der vormundschaftliche
Staat: Wege zur Reform des politischen Systems Dreigliederung des sozialen Organismus und Politik Subsidiaritätsprinzip und Selbstverwaltung - Praktische Ansätze.
Nähere Informationen: Institut für soziale Gegenwartsfragen, Büro Strawe, Haußmannstr. 44a, D-70188
Stuttgart, Tel.: 0711-2368950. Fax: 0711-2360218.
Menschen, die an der Durchführung solcher Seminare in ihrer Region oder Institution interessiert sind,
empfehlen wir, möglichst bald mit uns Kontakt aufzunehmen, um eine längerfristige Terminplanung zu
ermöglichen.

Weitere Vertiefungsseminare 1994/95
Die Krise des Sozialstaats - Perspektiven für Altersicherheit und die Heilung des Gesundheitswesens (voraussichtlich Do, 9. - So, 12. März 1994. Ort
steht noch nicht fest.
Neue Wege der Partnerschaft im Unternehmen
und zwischen Unternehmen. Seminar, Kassel, voraussichtlich 12. - 14. Oktober 1995. Gemeinsame
Veranstaltung mit der Arbeitsgemeinschaft für Partnerschaft in der Wirtschaft.
Außerdem sind vertiefende Seminare, u.a. zu R.
Steiners Mysteriendramen und dem Thema "Sternenwirksamkeit und soziale Gestaltung" geplant, ebenfalls ergänzende Seminare, etwa zum Thema "Buchführung".
Teilnahmebedingungen und - gebühren auf Anfrage.

Anthroposophische Hochschulwochen '94:
Leben? Bildung? Arbeit?
Hochschulwochen Stuttgart 28. August - 30. September / Sommeruniversität Kassel, 14. August - 23.
September / Sommeruniversität Goetheanum. Dornach, 15. 8.- 2. 9. / Dresden, 10.-17. 9. / Sommer- und
Herbstuniversität Wetzikon. 23. Juli - 3. August, 7. 9. Oktober
Bildung und wissenschaftliche Arbeit brauchen Bedingungen, unter denen sich der Mensch voll und ganz in
sie einbringen kann. Denn davon hängt es ab, wie
Handeln auf der Grundlage von Wissenschaft in der
Zukunft fruchtbar wird. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse von heute sind in ihrer Umsetzung gesellschaftliche Praxis von morgen. Von der Art und Weise unseres Erkennens ist es dabei abhängig, ob in
Zukunft vermieden werden kann, daß Wissenschaft
ein isoliertes Eigenleben entfaltet, das auf Folgen für
Mensch und Umwelt zu wenig Rücksicht nimmt. Die
Wissenschaft braucht den ganzen Menschen mit allen
seinen Fähigkeiten. Aber umgekehrt braucht auch der
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Mensch die Wissenschaft als eine auf Erkenntnis gegründete Form gesteigerter Weltbegegnung für seine
Bildung und sein Leben. Denn nur, indem er sich erkennend der Welt öffnet, kann der Mensch zu sich
selbst finden, sich entwickeln und verwirklichen. Wie kann das Studium auf jedem Fachgebiet dieser
doppelten Aufgabe dienen? Dabei sich gegenseitig zu
helfen, ist das Hauptanliegen der Anthroposophischen
Hochschulwochen.
Sie finden in einer Zeit tiefer Umbrüche in Europa
und in der Welt statt. Diese geben zu der Frage Anlaß, ob der Zerfall alter Strukturen als Neugestaltungs-Chance ergriffen werden kann oder zu sinnlosem Chaos und Unmenschlichkeit führt. Neue Ziele
müssen erst gefunden werden, die Fähigkeit zu fruchtbarem Handeln für die Zukunft wird gebraucht. Kann
das Studium bei der dafür erforderlichen Bildung und
Weiterbildung helfen?
Die Anthroposophischen Hochschulwochen 1994
stehen unter dem Motto: Leben? Bildung? Arbeit?
Sie möchten das Fachstudium durch die Behandlung übergreifender Themen und die Unterstützung
der Eigeninitiativen der Studierenden so erweitern,
daß es geistig anregender wird und der Bildung aller
Fähigkeiten dient, die der Mensch zum schöpferischen
Handeln und zur Arbeit in seinem zukünftigen Berufsfeld wünscht und braucht.
Das Gespräch über geistige Fragen schafft Gelegenheit zu intensiver Begegnung unter allen Beteiligten, Studenten wie Dozenten. Die vielen persönlichen
Kontakte helfen, die häufig belastende Anonymität des
Studiums zu durchbrechen.
Ausführliche Veranstaltungsverzeichnisse und
Anmeldungs unterlagen können bei folgenden Adressen angefordert werden, wo Sie auch Prospekte und
Plakate zur Weitergabe bzw. zum Aushang bestellen
können:
Stuttgart: Freies Hochschulkolleg e.V. Stuttgart,
Büro Strawe, Haußmannstr. 44a, D-70188 Stuttgart,
Tel.: 0711-2368950. Fax: 2360218.
Kassel: Pädagogische Forschungsstelle beim Bund
der Freien Waldorfschulen, Abteilung Kassel, Brabanterstr. 43, D-34131 Kassel, Tel.: 0561- 33655 und
37206. Fax: 315159.
Dornach bei Basel und Dresden: Forschungsinstitut
am Goetheanum, Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Hügelweg 59 ("Glashaus"), CH-4143 Dornach,
Tel.: 0(041)61 - 7014641. Fax: 7019593. Ab 15.4. 94
Tel.: 0(041)61 - 7064210, Fax: 7064215.
Wetzikon bei Zürich: Johannes-KreyenbühlAkademie, Seewenweg 5, CH-4143 Reinach/BL. Tel.
und Fax: 0(041)61 - 7120910.
Angebote zur sozialen Thematiken:
1. Hochschulwochen Stuttgart
Teil I (28. August bis 9. September): Einführender
Fachkurs zur Dreigliederung des sozialen Organismus
(C. Strawe).
Symposium (11. bis 16. September): "Die Ziele sind tot Wie sind wir handlungsfähig?" Nach dem Zusammenbruch der Ideologien werden Sinnhaftigkeit und Wirkungsmöglichkeiten des menschlichen Handelns zunehmend als fragwürdig erlebt. Bei dem Symposium
wird es um das Problem gehen, wie wir im sozialen
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Leben handlungsfähig sein können.Gemeinsamer
künstlerischer Workshop (verschiedene Kunstrichtungen) - Gemeinsamer Hauptkurs zum SymposiumThema - Arbeitsgruppen: Hochschulpolitik / Neue
Wege im Wirtschaftsleben / Soziale Plastik / Das
Verhältnis der Geschlechter / Völkerverständigung Vorträge zu den Themen der Arbeitsgruppen / Plenumsgespräche. Mitwirkende sind u.a.: Klas Diederich,
Stefan Leber, Udo Herrmannstorfer und Christoph
Strawe.
Teil III: 18. - 30. September: Studium integrale: Ökonomie und Ökologie (Matthias C. Küster, Udo Herrmannstorfer). Fachkurs Wirtschaftswissenschaften
(Küster, Herrmannstorfer). Fachkurs Rechtswissenschaften (Peter Lüdemann-Ravit, Karl Heinz Denzlinger).
2. Sommeruniversität Goetheanum
Arbeitswoche für Landschaftsplaner und Ökologen in Dresden, 10. - 17. September 1994. Die diesjährige Arbeitswoche für Landschaftsplaner und Ökologen findet in
Zusammenarbeit mit dem Dezernat für Umwelt und
Naturschutz in Dresden statt. Damit wollen sich die
Veranstalter der gegenwärtigen Diskussion zwischen
entwicklungsorientierter Planung und Lebenswerte
erhaltendem Naturschutz stellen.
3. Sommeruniversität der Johannes-KreyenbühlAkademie, Wetzikon/CH, 23. Juli bis 3. August 1994.
Synthese von Natur und Geisteswissenschaft in Erkenntniswissenschaft, Technik, Wirtschaft, Biologie, Landwirtschaft, Pädagogik und Gesellschaftsentwicklung.
Herbstuniversität
der
Johannes-KreyenbühlAkademie, Gossberg / Sachsen, 7. bis 9.Oktober:
Wege zu einer alternativen Wirtschaftswissnschaft und praxis auf Grundlage der "Philosophie der Freiheit" Rudolf Steiners. In Zusammenarbeit mit der Universität
im Bauernhaus e.V., Gossberg. Fachseminare über
Motive und Triebfedern in Wirtschaft, Arbeit und
Rationalisierung, Wertbildung und Wertverteilung

Edelsteine für Botucatu
Bei der Aktion "Edelsteine für Botucatu" (wir berichteten im Rundbrief darüber) sind bisher 1000,- DM
zusammengekommen. Wer die Waldorfschule und die
biologisch-dynamische Landwirtschaft in Botucatu
(Brasilien) unterstützen möchte, wende sich an:
Reinhold Hach, Am sonnigen Hang 4, App. 1112, 65
Mainz Marienborn. Tel.: 06131-802-185. Mo-Do, 8-15
Uhr, ab 16.00 Uhr: 364844. Fr-So: Amselweg 8, 54294
Trier, Tel.: 0651-85857.

Patienteninitiative
Im Hinblick auf den Ausschluß von Heilmitteln mit
sogenannter umstrittener Wirksamkeit von der Verordnung ruft Reinhold Hach (Mainz/Trier) zur Bildung einer Patienteninitiative auf, die Informationen
zur Gesundheitspolitik sammeln und auswerten und
gemeinsame Aktivitäten planen und durchführen soll.
Interessenten wenden sich an Reinhold Hach unter den
oben angebenen Adressen.
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Finanzierung des DreigliederungsRundbriefs/Kostenausgleich
Diejenigen Bezieher ders Rundbriefs, die für 1993
noch keinen Kostenbeitrag geleistet haben, sind herzlich gebeten, dies umgehend nachzuholen. Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn Sie Ihren Beitrag für 1994
bereits jetzt und nicht erst zum Jahresende bezahlen.
Allen, die bisher bereits am Kostenausgleich 1994
teilgenommen haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Alle anderen Bezieher bitten wir zu prüfen,
wieweit sie noch zum Kostenausgleich beitragen können.

Dreigliederungs-Rundbrief Nr. 1/'94

Dreigiederungs-Rundbrief Nr. 1/'94
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Alternativen und Arbeitsformen der Dreigliederungsbewegung
- Aufgaben im "Superwahljahr" 1994 und darüber hinaus
Seminar, Sonntag, 17. April 1994
Anthroposophisches Zentrum Kassel. Wilhelmshöher Allee 261, D-34131 Kassel
10.30: Alternativen und Arbeitsformen der Dreigliederungsbewegung - Aufgaben im Superwahljahr 94 und
darüber hinaus (Einleitendes Referat: Dr. Christoph
Strawe).
Ca. 12.15 Uhr Mittagspause (Essen in umliegenden
Restaurants).
14.00 Uhr: Perspektiven politischer Erneuerung im
wiedervereinigten Deutschland (Einleitendes Referat:
Otto Ulrich, Autor des Buches "Politik als Kunst",
Bonn). 15.30 Uhr Pause.
15.45 Uhr: Formen des öffentlichen Wirkens für die
Dreigliederung - Am Beispiel der Initiative "Schweiz
im Gespräch" (Einleitendes Referat: Udo Herrmannstorfer).

17.30 - 18.15: Kurzberichte der Teilnehmer.
Im Anschluß Sitzung der Teilnehmer am Kostenausgleichsverfahren (Trägerkreis der Initiative "Netzwerk Dreigliederung"). Aussprache über die bisherige
und die weitere Arbeit der Initiative, Stand des Kostenausgleichsverfahrens.
Ende spätestens gegen 20.00 Uhr.
Kostenbeteiligung von DM 80,- erbeten. Für die
Teilnehmer am Kostenausgleich ist die Teilnahme
frei. Bitte über das Netzwerkbüro anmelden.
(Das Anthroposophische Zentrum, Wilhelmshöher
Allee 261, D-34131 Kassel, ist drei Gehminuten vom
ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe entfernt.)

# .....................................................................................................................................................................................................

Antwortformular
Bitte ausfüllen und einsenden an Initiative "Netzwerk Dreigliederung", Büro Strawe, Haußmannstr. 44a, D-70188
Stuttgart
0 Ich melde mich für das Netzwerkseminar am 17. April in Kassel an.
0 Ich beteilige mich am Kostenausgleich 1994 der Initiative "Netzwerk" mit DM ........................................................
(Konto Nr. 11 61 625, Treuhandkonto Czesla, Landesgirokasse Stuttgart, BLZ 600 501 01. Auslandsüberweisungen
wenn möglich auf: Sonderkonto Netzwerk, C. Strawe, Kto. Nr. 278699-707, Postgiroamt Stuttgart, BLZ 600 100 70)
0 Bitte schicken Sie mir bis auf Widerruf den "Dreigliederungs-Rundbrief" zu (mein Kostenbeitrag für den
Rundbrief beträgt DM .................... /Jahr; Kontonummer s. o.).
0 Bitte schicken Sie mir ......... Expl. Probenummern des Rundbriefs zum Weitergeben (Werbung).
0 Bitte schicken Sie eine Probenummer des Dreigliederungs-Rundbriefs an die folgende Adresse: .........................
..............................................................................................................................................................................................................................

Name des Absenders .......................................................................................................................................................................................
(Name und Adresse bitte in Druckschrift)
Adresse/Telefon...............................................................................................................................................................................................
(bitte zur Aktualisierung unserer Kartei neue PLZ korrekt eintragen)
Datum, Unterschrift........................................................................................................................................................................................

