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Editorial
Am 11. September jährten sich zum 10. Male jene 
schrecklichen Ereignisse, die unmittelbar mit so 
viel Leid verbunden waren und die so viel Unglück 
im Gefolge hatten. Die Ursache dieses folgenden 
Unglücks war nicht zuletzt die Art, in der die Bush-
Administration auf das Geschehen reagierte. Die 
Kriege in Afghanistan und im Irak erwiesen sich 
- wie der ganze sogenannte Krieg gegen den Terror 
- als Fehlschlag. Nicht Frieden wurde gestiftet, es 
entstand neuer Hass, ein Nährboden für weiteren 
Terror. Um der „Sicherheit“ willen, wurden immer 
mehr Freiheiten beschränkt. Und immer mehr Mittel 
verschlang diese Politik. Ohne sie wäre die heutige 
Hyperstaatsverschuldung der USA von über 14 
Billionen Dollar nicht erklärbar, waren doch in den 
letzten Jahren der Clinton-Administration sogar 
Haushaltsüberschüsse erzielt worden.

Am ��. Juli zündete der 3�-jährige Attentäter Anders 
Behring Breivik eine Bombe im Osloer Regierungs-
bezirk, dann schoss er auf der Insel Utøya nahe 
der norwegischen Hauptstadt auf Jugendliche. Bei 
diesen beiden Anschlägen kamen 77 Menschen ums 
Leben. Die Erschütterung, die das Land erfasste, war 
nicht geringer als diejenige in den USA nach dem 
11. September. Jedoch gab es keinen Ruf nach Ver-
geltung, gab es den klar zum Ausdruck gebrachten 
Willen des Volkes zur Bewahrung der Freiheit. Vieles 
zu dieser Stimmung trug der sozialdemokratische Mi-
nisterpräsident Jens Stoltenberg bei. Hätte man auf 
den 11. September eine solche Antwort gegeben, 
die Welt sähe heute vermutlich anders aus. 

Die sich überstürzenden Zeitereignisse systematisch 
zu verfolgen und einen roten Faden in ihnen zu su-
chen, scheint vielen ein hoffnungsloses Unterfangen. 
Doch die Welt zu erkennen, ist die erste Vorausset-
zung, wenn wir versuchen wollen, sie zu verändern. 
So bemühen wir uns auch in dieser Ausgabe, Bei-
träge zum Verständnis der Zeitlage zu leisten und 
Wege zur Veränderung aufzuzeigen: Wilhelm Neu-
rohr schreibt über die weltweite Bewegung für mehr 
Demokratie und gegen das Diktat einer konzern- und 
finanzmarktgesteuerten Ökonomie. Christan Kreiß 
thematisiert wirtschaftspolitische Wege aus der Kri-
se. Gunter Keller befasst sich mit den Grundlagen 
der assoziativen Wirtschaft, ihrer Bedeutung für 
eine Erneuerung der Ökonomie und mit dem Fair 
Trade-System als Schritt auf diesem Wege. Roland 
Benedikters Aufsatz behandelt den „begonnenen 
fundamentalen Wandel des Materiebegriffs sowie 
seiner Bewusstseins- und lebensweltlichen Bedeut-
samkeit“, dem weder „die Zivilgesellschaft noch die 
sogenannten akademischen ‚Geisteswissenschaften‘ 
[...] bereits die nötige Aufmerksamkeit“ schenken. 

Ich hoffe, diese und die anderen Beiträge geben 
ihnen wieder Anregungen für soziales Verständnis 
und soziales Handeln.

     Ihr 
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Notiert - Brennpunkte  
des Zeitgeschehens
23. Juni bis 16. September 2011

Hans-Jörg Barzen

Wir bleiben vorerst bei der Zuordnung nach Brenn-
punkten. Der Brennpunkt „Japan / Fukushima / 
Atomenergie“ fällt diesmal weg, da wir die wenigen 
Meldungen zu diesem Thema im Brennpunkt „Welt“ 
eingearbeitet haben. Dafür ist im Brennpunkt „Deutsch-
land“ der Bereich S-�1 separat dargestellt, um den 
Ablauf dieser Entwicklung deutlicher zu machen.

Brennpunkt Arabische Welt

+++ Libysches Regime wirft NATO vor, bei einem 
Luftangriff erneut Zivilisten getötet zu haben +++ 
gestürzter tunesischer Präsident Ben Ali in Abwe-
senheit zu 35 Jahren Haft verurteilt +++ NATO 
begrüßt internationalen Haftbefehl gegen Gaddafi 
+++ Massenproteste in Ägypten +++ internationale 
Libyen-Kontaktgruppe will den Übergangsrat der 
Rebellen als legitimen Vertreter des Landes aner-
kennen +++ In Syrien protestieren hunderttausende 
Menschen, Opposition berät über Sturz Assads +++ 
Truppen Gaddafis weitgehend aus der Ölstadt Brega 
zurückgezogen +++ Massaker in Syrien mit bis zu 
�50 Toten +++ Deutscher Kredit für libyschen Über-
gangsrat +++ UN-Sicherheitsrat verurteilt Regime in 
Syrien +++ Mubarak-Pozess beginnt +++ Assad setzt 
Militäreinsatz gegen die Opposition fort +++ Luft-
angriffe auf Libyen, Gaddafis Sohn möglicherweise 
getötet +++ UN-Menschenrechtskommissarin: bisher 
�.�00 Tote in Syrien +++ EU verschärft Sanktionen 
gegen Syrien +++ ��.08. Aufständische erklären 
das Ende der Gaddafi-Herrschaft, nachdem sie 
die Hauptstadt Tripolis unter ihre Kontrolle gebracht 
haben +++ Kopfgeld auf Gaddafi ausgesetzt +++ 
Gaddafi ruft mit Audio-Botschaft zum Widerstand 
auf +++ Nationaler Übergangsrat arbeitet offiziell in 
Tripolis +++ Deutsche Sturmgewehre sollen illegal an 
Libyen geliefert worden sein +++ UNO gibt eine Mil-
liarde der insgesamt gut sieben Milliarden € frei, die 
an gesperrtem libyschen Guthaben in Deutschland 
liegen +++ libysche Übergangsregierung berät sich 
in Paris mit Vereinten Nationen über Wiederaufbau 
des Landes +++ EU boykottiert syrisches Öl +++ 
Ultimatum an Gaddafi-Getreue. Gaddafis Frau und 
drei seiner Kinder nach Algerien geflüchtet. Gad-
dafi weiterhin versteckt +++ nigerische Regierung 
will Sohn Gaddafis festnehmen +++ CIA und MI6 
kooperierten laut libyschen Geheimdokumenten mit 
Gaddafi-Regime +++ Cameron und Sarkozy in Liby-
en. Die neue Führung kündigte an, am Militäreinsatz 
beteiligte Staaten würden bei Geschäften mit dem 
ölreichen Land Vorrang erhalten +++ Deutschland 
will Botschaft in Tripolis öffnen +++ UN-Sicher-
heitsrat lockert Sanktionen gegen Libyen +++  In 
Libyen wird noch immer gekämpft +++ mindestens 
�6 Tote bei Protesten in Jemen +++ Lage im Jemen 
verschärft sich weiter +++ Gaddafi-treuer General 
festgenommen +++ 

Brennpunkt Bankenkrise / Weltwirtschaft

EU einigt sich auf ständigen Rettungsfonds für maro-
de Euroländer. �013 soll er den bisherigen Rettungs-
schirm ablösen und 500 Milliarden € bereitstellen. 
Weitere �50 Milliarden kommen vom Internationalen 
Währungsfonds +++ EU-Gipfel in Brüssel mit Schwer-
punkt Schuldenkrise Griechenlands +++ Christine 
Lagarde als erste Frau an der Spitze des IWF +++ 
Deutsche Banken und Versicherungen wollen sich 
mit 3,2 Milliarden € an Griechenland-Hilfe beteili-
gen +++ Juncker: Souveränität Griechenlands wird 
eingeschränkt +++ Italien verabschiedet Sparpaket 
+++ Ratingagentur Moodys stuft Irlands Bonität 
herunter +++ Chinesische Ratingagentur will US-
Kreditwürdigkeit herabstufen +++ Obama stellt Ulti-
matum für Haushaltseinigung +++ EU einigt sich auf 
neues Griechenland-Hilfspaket mit Gesamtvolumen 
von 159 Milliarden €, davon 50 Milliarden € von 
privaten Investoren und 109 Milliarden € von den 
Euroländern und IWF +++ Deutsche Bank will trotz 
Schuldenkrise ihr Gewinnziel für �011 erreichen +++ 
Staatspleite in USA abgewendet - US-Senat billigt 
Schuldenkompromiss +++ China fordert von USA 
harte Sparmaßnahmen. Das Land hält über eine 
Billion Dollar an amerikanischen Staatsanleihen 
+++ EU-Komissionspräsident Barroso schlägt Alarm, 
Börsen daraufhin auf Talfahrt +++ Justiz ermittelt 
gegen Lagarde +++ Ratingagentur S & P stuft Bonität 
der USA von AAA auf AA+ herab +++ erhebliche 
Kursverluste an den Börsen +++ Wirtschaftswachs-
tum in der Eurozone im zweiten Quartal um 0,� 
Prozent gestiegen +++ weitere Kursstürze an den 
Börsen +++ mehrere Länder verbieten Leerverkäufe 
von Bank- und Versicherungsaktien +++ Bundes-
präsident Wulff kritisiert Vorgehen europäischer 
Spitzenpolitiker +++ US-Justiz will gegen mehrere 
Großbanken - incl.o Deutsche Bank - vorgehen +++ 
Deutsche Bank will Milliarden-Sparprogramm u.a. 
mit Stellenstreichungen umsetzen +++ Spanisches 
Parlament beschließt Schuldenbremse +++ Reform 
des Euro-Rettungsschirms EFSF gebilligt. Künftig 
soll der Bundestag bei allen Zahlungen aus dem 
Hilfsfonds ein Mitspracherecht haben. Gleichzeitig 
steigt die deutsche Bürgschaftssumme von 1�3 auf 
�11 Milliarden Euro +++ Bundesverfassunsgericht in 
Karlsruhe weist Klage gegen Euro-Rettung ab +++ 
Obama will US-Wirtschaft mit Konjunkturprogramm 
von ca. 3�0 Milliarden Euro ankurbeln +++ Italien 
hat auf Druck der EU sein Sparpaket verschärft +++ 
Griechenland soll besser sparen. EU-Kommission 
stellt Auszahlung weiterer Kredite in Frage +++ Furcht 
vor Rezession lässt Dax zeitweise um bis zu 5,7 Pro-
zent einbrechen +++ Schweiz führt Kursuntergrenze 
zum Euro ein +++ EU-Finanzminister sprechen in 
Polen über die Schuldenkrise, erstmals mit Beteiligung 
des US-Finanzminister Timothy Geithner. Dem ging 
Obamas Aussage voraus, die Euro-Krise bedrohe die 
Weltwirtschaft +++ Koalitionsstreit um Griechenland-
hilfe +++ Italien verhandelt mit Chef des chinesischen 
Staatsfonds +++ China will Europa und die USA mit 
Investitionen unterstützen und verlangt dafür Gegen-
leistungen +++ EU-Finanzminister machen Weg für 
Verschärfung des Stabilitätspakts frei +++ Streit der 
EU-Finanzminister über die Einführung einer Finanz-
Transaktions-Steuer +++ Obama will Schuldenkrise 

Brennpunkte des Zeitgeschehens
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mit 3 Billionen Dollar Sparpaket lösen +++ Italien 
kritisiert Herabstufung durch Ratingagentur +++ 

Brennpunkte Deutschland

Stuttgart 21
�0.06. Baustelle vor dem Bahnhof gestürmt. Bei den 
Ausschreitungen werden nach offiziellen Angaben 
neun Polizisten verletzt, 15 Demonstranten wurden 
festgenommen. 

�1.06. Gegner und Befürworter machen einander 
für Gewalt verantwortlich

�6.06. Erste inoffizielle Meldung: Stuttgart �1 besteht 
angeblich Stresstest. Grün-Rot verärgert.

07.07. Termin der Stresstest-Präsentation erneut vertagt

09.07. Wieder Demonstration vor dem Hauptbahnhof 
mit mehr als 10.000 Menschen.

�1.07. Stresstest laut Gutachterfirma SMA bestanden. 
Gegner sprechen von Mogelpackung.

�9.07. Streit bei der S�1-Stresstest-Präsentation 

30.07. Bahn vergibt Bauaufträge über mehr als 700 
Millionen €

11.08. Dem Geißler-Kompromiss zu S�1 werden 
wenig Chancen gegeben

17.08. BaWü-Ministerpräsident Kretschmann fordert 
Baustopp bis zur Volksabstimmung

�5.08. Kompromiss über Südflügelabriss denkbar

08.09. Studie über „Wutbürger“ nennt diese alt, stur 
und egoistisch

14.09. Südflügelabriss bis zur Volksabstimmung 
verschoben

15.09. SPD verteidigt thematisches Bündnis mit der 
CDU für Stuttgart �1

Der Volksentscheid ist für den �7. November geplant

Sonstige Meldungen aus Deutschland
+++ Bundestag beschließt Atomausstieg +++ 3.400 
Freiwillige beginnen Wehrdienst +++ Koalition 
einigt sich auf Steuerentlastungen trotz massivem 
Widerstand +++ Präimplantationsdiagnostik PID 
unter Auflagen gebilligt +++ Panzergeschäft mit 
Saudi-Arabien wird nicht gestoppt - heftige Kritik der 
Opposition +++ RWE, E.ON und EnBW wollen ge-
gen Brennelementesteuer klagen +++ E.ON kündigt 
bis zu 11.000 Stellenstreichungen an +++ Website 
gegen Täuschung bei Lebensmitteln gestartet +++ 
Deutsche Bank künftig von Doppelspitze geführt +++ 
EHEC-Epidemie in Deutschland für beendet erklärt 

Notiert

+++ CSU will Verbot der Linkspartei prüfen lassen 
+++ Gedenken an Mauerbau vor 50 Jahren +++ 
in Berlin wieder Autos angezündet und demoliert. 
Insgesamt standen 67 Fahrzeuge in Flammen +++ 
Humorist Loriot gestorben +++ Westerwelle immer 
stärker in Kritik +++ SPD Gewinner bei Landtags-
wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Grüne mit 8,4 
Prozent erstmals im Landtag; FDP scheitert mit �,7 
Prozent +++ Papst-Auftritt im Parlament bleibt um-
stritten +++ 1 Toter bei Flucht vor U-Bahn-Schlägern 
in Berlin +++ SPD gewinnt Wahl in Berlin, CDU 
zweistärkste Kraft, gefolgt von den Grünen und der 
Linken. Piratenpartei erstmals in einem Landesparla-
ment. FDP erreicht nur 1,8 % +++ 

Brennpunkte Welt
UN-Generalsekretär Ban Ki Moon für zweite Amts-
zeit gewählt +++ Ai Weiwei nach Haftentlassung 
zu Hause +++ Bei der Reinigung von verstrahltem 
Wasser ist es in der japanischen Atomruine Fukushi-
ma erneut zu Problemen gekommen +++ Bauern 
der EU sollen 210 Mio. € Hilfe erhalten +++ Bis 
zu 35 Tote bei Selbstmordattentat in Afghanistan 
+++ Freilassung des chinesischen Bürgerrechtlers 
Hu Jia +++ �1 Tote bei Angriff auf afghanisches 
Luxushotel +++ Kroatien soll �013 der EU beitreten 
+++ Uneinigkeit um geplantes Raketenabwehrsys-
tem zwischen Russland und Nato +++ Gedenken 
an Massaker in Srebrenica vor 16 Jahren +++ 
Abhörskandal in England um Medienunternehmer 
Rupert Murdoch +++ Südsudan neues Mitglied der 
UN +++ Obama empfängt Dalai Lama +++ enger 
Vertrauter Karsais bei Anschlag in Afghanistan 
getötet +++ Doppelanschlag in Norwegen mit 
77 Toten +++ nach Norwegen-Anschlägen Ruf 
nach härterem Vorgehen gegen Neonazis +++ 
kein Ende der Erderwärmung - Temperaturen in 
Deutschland können bis zum Jahr �100 um weitere 
zwei bis vier Grad steigen +++ nach Verzögerung 
Beginn der Notversorgung in Afrika +++ Unruhen 
in Kosovo +++ NATO verstärkt Truppenpräsenz 
an der Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo 
+++ US-Hubschrauber in Afghanistan abgeschos-
sen +++ schwere Ausschreitungen in London +++ 
Demonstrationen in Israel mit mehr als 300.000 
Menschen +++ Im Atomkraftwerk Fukushima ist 
die höchste Radioaktivität seit dem Erdbeben vom 
11. März gemessen worden +++ Lobsang Sangay 
neuer Premierminister der tibetischen Exilregierung 
+++ 3 Tote bei Ausschreitungen in Birmingham +++ 
Ölteppich aus Nordsee-Öllecks vor der schottischen 
Nordseeküste inzwischen etwa 30 Kilometer lang 
und bis zu 4 Kilometer breit +++ Papst Benedikt 
XVI. zum Weltjugendtag in Spanien +++ Tote und 
Verletzte bei Anschlägen in Israel. Darauf israelische 
Luftwaffenangriffe auf Gaza-Streifen mit 7 Toten +++ 
militärische Auseinandersetzungen im Gaza-Streifen 
+++ Israel entschuldigt sich für den Tod ägyptischer 
Grenzsoldaten +++ Geberkonferenz für Somalia 
bringt 350 Millionen Dollar +++ japanischer Re-
gierungschef Naoto Kan zurückgetreten +++ Türkei 
weist israelischen Botschafter aus +++ türkische 
Kriegsschiffe sollen die Hilfsflotten für den Gaza-
Streifen eskortieren +++ Palästinenser beantragen 
UN-Vollmitgliedschaft +++ 

 Stand des Finanzausgleichs
Für allgemeinen Kostenausgleich und für 
die Zeitschrift sind bisher rund 33.000 EUR 
eingegangen. Herzlichen Dank dafür! Mit 
weiteren 4.000 EUR hätten für �011 alle 
Etatziele erreicht.
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Globale  
Solidarität 

 
Wege zu einer 
assoziativen  
Wirtschaftsweise 
am Beispiel der Fair 
Trade Bewegung 

 
 Gunter Keller

Folgen der Globalisierung

Der Prozess der Globalisierung mit sei-
nen Licht- und Schattenseiten stellt uns 
weiterhin vor große Herausforderungen: 

1) Trotz wirtschaftlichem Erfolg in den Industrie-
ländern herrscht in der Welt große Armut: Eine 
Milliarde Menschen lebt von weniger als einem 
US-Dollar (Sachs 2006), zwei Milliarden Menschen 
von weniger als zwei Dollar und über drei Milliarden 
von weniger als drei Dollar am Tag. 4�8 Milliardäre 
verfügen über mehr Reichtum als die Hälfte der 
gesamten Menschheit (Derber 2003, S. 13). Durch 
Technisierung, Ökonomisierung und Rationalisierung 
steigt die Arbeitslosigkeit in der Welt, die sich nicht 
nur in den armen Ländern des Südens bemerkbar 
macht, sondern auch in den wirtschaftlich starken 
Ländern.

2) Eine weitere Herausforderung stellt der As-
pekt der Umweltzerstörung dar: Klimawandel, 
Grundwasserverschmutzung, der Raubbau an 
der Erde bei der Gewinnung von Öl, Mineralien 
und Metallen, die Gentechnik, die Atomenergie 
und die industrielle Landwirtschaft zeigen einen 
akuten Handlungsbedarf (Le Monde diplomatique 
2006, S 1).

An diesen beiden Herausforderungen wird deut-
lich, dass unser Wirtschaftssystem um die beiden 
Prinzipien soziale und ökologische Nachhaltigkeit 
ergänzt werden muss. Steiners Konzept der wirt-
schaftlichen Assoziationen im Wirtschaftsleben, 
bietet Ansatzpunkte, um diesen Problemen zu 
begegnen.

Die Assoziationen des Wirtschaftslebens 
und die Arbeitsteilung

Um ein Verständnis der vielfältigen netzwerkartigen 
Verbindungen zu gewinnen, die zwischen den 
Menschen im Subsystem Wirtschaft bestehen, muss 
auf die Bedeutung der Arbeitsteilung eingegangen 
werden, die eine der Triebfedern der Globalisierung 
ist. Hier wird der Produktionsprozess durch die Un-
ternehmen in immer kleinere Einheiten zerlegt und 
geographisch immer mehr ausgebreitet. Nationale 
Unternehmen wurden zu multinationalen Netzwer-
ken (Gruppe von Lissabon 199�).1

Das Wirtschaftsleben entfaltet sich zwischen den 
Polen der Produktion und der Konsumption. Dabei 
organisieren die Unternehmer alle wirtschaftlichen 
Werte und Leistungen so, dass ein Wertschöpfungs-
strom von der Produktion bis zum Endverbrauch 
fließt. 

Ein wirtschaftliches Produkt nimmt seinen Anfang in 
der Natur durch den Abbau eines Rohstoffes und 
wird dann in einem arbeitsteiligen Produktionspro-
zess weiter verarbeitet, bis ein handelbares Konsum-
gut entsteht.2 Die Anzahl der Wertschöpfungsschritte 
und Verarbeitungsstufen kann sehr verschieden sein 
und von Produkt zu Produkt variieren.

Am Ende der Wertschöpfungs- oder Wertbildungs-
kette sind konsumfähige Güter entstanden. Ihr Wert 
kann in bestimmten Preisen ausgedrückt werden. In 
die Preisbildung gehen dabei die Werte der Vor-
leistungen anderer Unternehmen, die Einkommen 
der Mitarbeiter des eigenen Unternehmens sowie 
Kosten, Investitionen und Steuerzahlungen ein. 

1  Den Zusammenhang zwischen Arbeitsteilung und 
Weltwirtschaft betrachtete R. Steiner in den 1920er Jahren 
in seinen Ausführungen zur Dreigliederung sehr ausführlich 
und legte dabei auf die Bedeutung der Arbeitsteilung be-
sonderen Wert, da in ihr das Prinzip der Gegenseitigkeit, 
der Brüderlichkeit oder der Solidarität real angelegt ist: 
„Je weiter die Arbeitsteilung vorrückt, desto mehr muss das 
kommen, dass immer einer für die anderen arbeitet, für die 
unbestimmte Sozietät arbeitet, niemals für sich. Das heißt 
aber mit anderen Worten: Indem die moderne Arbeitsteilung 
heraufgekommen ist, ist die Volkswirtschaft in Bezug auf 
das Wirtschaftsleben darauf angewiesen, den Egoismus 
mit Stumpf und Stiel auszurotten. Bitte, verstehen Sie das 
nicht ethisch, sondern rein wirtschaftlich! Wirtschaftlich ist 
der Egoismus unmöglich. Man kann nichts mehr für sich tun, 
je mehr die Arbeitsteilung fortschreitet, sondern man muss 
alles für die anderen tun. Im Grunde ist durch die äußeren 
Verhältnisse der Altruismus als Forderung schneller auf 
wirtschaftlichem Gebiete aufgetreten, als auf religiös-ethis-
chem Gebiet begriffen worden ist“ (Steiner 1996 [1922], S. 
46).
Es geht Steiner also nicht darum, so zu tun, als ob es bei den 
Menschen keinen Eigennutz und Egoismus gäbe, sondern er 
will aufzeigen, dass die entstandenen Verflechtungen und 
Abhängigkeitsverhältnisse so angelegt sind, dass sie nur in 
einem solidarischen Miteinander bewältigt werden können. 
Diese Abhängigkeitsverhältnisse kann man sich besonders 
gut verdeutlichen, wenn genauer auf die Wertschöpfungs-
ketten eingegangen wird. Hierbei orientiere ich mich weit-
gehend an den Ausführungen Hardorps (1989).
2 Zur Arbeitsteilung siehe auch Smith (200� [1776], S. 1)

Wertschöpfungsstrom
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Die Preise entstehen so von Stufe zu Stufe und wer-
den an das nächste Unternehmen weitergereicht, 
bis die Ware schließlich zu einem bestimmten 
Preis an den Endkunden gelangt. Alles was an 
„Kosten“ entstanden ist, muss im Preis der Waren 
zum Ausdruck kommen, um die Mitarbeiter mit 
Einkommen auszustatten, um Investitionen für einen 
Erneuerungsprozess tätigen und den Lieferanten ihre 
Vorleistungen vergüten zu können.3

Der Wertschöpfungsprozess erscheint so als ein 
Strom, der von Unternehmen zu Unternehmen, vom 
Produktionspol zum Konsumptionspol fließt und 
dabei Werte und Wertergänzungen als Kosten und 
Preise verrechnet. 

Neben diesem Strom kann auch eine gegenläufige 
Bewegung unterschieden werden, die als Bewusst-
seinsstrom bezeichnet werden kann. Vom Konsu-
menten, der einen bestimmten Preis für eine Ware 
bezahlt hat, fließt ein Geldstrom durch alle Glieder 
der Wertschöpfungskette rückwärts und jedes 
Unternehmen mit seinen Arbeitern bekommt einen 
bestimmten Anteil vom Endpreis. Die Einkommen 
der Menschen müssen bezahlt werden, aber auch 
die Gebäude, Maschinen, Materialien, Steuern, 
Investitionen, etc.

Dieser Strom kann von Unternehmen zu Unterneh-
men, die an dieser Wertschöpfung beteiligt waren, 
zurückverfolgt werden. Gleichzeitig kann dabei 
aber auch zum Bewusstsein gebracht werden, 
was welches Unternehmen geleistet hat und unter 
welchen Bedingungen die Menschen in einem Un-
ternehmen gearbeitet haben.

Wertschöpfungsstrom und 
Bewusstseinsstrom

Das bedeutet, dass der Wertbildungsprozess nicht 
nur Werte schafft, sondern die Menschen gleichzei-
tig mit Einkommen ausstattet. Außerdem wird durch 
den Wirtschaftsprozess dieses Füreinander-Tätigsein 
organisiert. Wirtschaften bedeutet daher ein Assozi-

3  Der Wertschöpfungsstrom eines Unternehmens darf 
nicht längere Zeit negativ sein (Return on Investment), sonst 
ist ein Unternehmen nicht lebensfähig und geht Bankrott.

ieren der Menschen untereinander (Hardorp 1989, 
S. 1�, Hardorp 1992, S. 36).4

Die Preisbildung

Der Preis, zu dem ein hergestelltes Produkt verkauft 
wird, ist von entscheidender Bedeutung: Für den Kon-
sumenten ist er wichtig, da er darüber entscheidet, 
ob er sich ein Produkt leisten kann oder nicht. 

Für den Produzenten ist der Preis seiner Erzeugnisse 
deshalb wichtig, weil er darüber entscheidet, ob 
er die Menschen, die an dem Produktionsprozess 
beteiligt waren, entsprechend entlohnen kann und 
so in Zukunft weiterhin in der Lage ist, Produkte zu 
erzeugen. Wird ein Produkt zu billig vom Konsu-
menten erworben, wird der Produzent ausgebeutet 
und er kann nicht mehr unter menschenwürdigen 
(fairen) Bedingungen seine Leistungen erbringen. 
Dies ist heute in der Nahrungsmittelproduktion 
nicht selten am Anfang der Produktionskette, am 
Naturpol der Fall.� 

Wird ein Produkt zu teuer zum Kauf angeboten, 
so wird es vom Konsumenten nicht mehr erworben 
werden. Dadurch wird die Preisfrage zur „Kardinal-
frage des Wirtschaftslebens“ (Steiner 1996 [1922], 
S. 49)

Steiner unterscheidet zwei Gesichtspunkte bezüglich 
der Preisbildung: Wertbildende Bewegung und 
subjektive Wertbildung (wertbildende Spannung) 
(Steiner 1996 [1922], S. 67f).

Die wertbildende Bewegung wurde oben am Bei-
spiel einer Produktionskette veranschaulicht: Alles 
was an Kosten entstanden ist, muss im Preis der 
Ware zum Ausdruck kommen.

4  Steiner (1991[1919]) ordnet aus diesem Grund von den 
drei Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der 
Französischen Revolution den Begriff der Brüderlichkeit der 
Wirtschaft zu. 
�  Auf diesen Themenzusammenhang wird weiter unten 
eingegangen.

Preisbildung

Wertschöpfungskette und Preisbildung von Unternehmen zu Unternehmen. Nach Hardorp (1989, S. 12).
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Neben diesem Wertschöpfungsstrom, der den 
Gesichtspunkt des Produzenten widerspiegelt, un-
terscheidet Steiner die subjektive Wertbildung, die 
vom Konsumentenstandpunkt ausgeht (Steiner ebd., 
S. 70). Ob eine Sache als wertvoll empfunden wird 
oder nicht, entscheidet nicht der Unternehmer, son-
dern der Konsument, der ein bestimmtes Bedürfnis 
hat und die Waren und Dienstleistungen kauft. Der 
Preis wird also auch noch dadurch beeinflusst, ob 
eine Ware oder eine Dienstleistung gebraucht wird 
und was sie dem Kunden wert ist. Insofern hängt 
die Preisbildung auch von Angebot und Nachfra-
ge ab.6 Die Preisbildung umfasst bei Steiner beide 
Faktoren ebenso wie auch den Produktionsprozess 
(wertbildende Bewegung).7 Preise verändern sich 
also nur, wenn sich die Produktionsverhältnisse oder 
der Bedarf der Konsumenten verändern.8

Während in einer „freien“ Marktwirtschaft diese 
beiden Pole auf dem Markt aufeinander stoßen 
und sich daraus die tatsächlich gezahlten Preise 
ergeben, denkt Steiner an Assoziationen, die diese 
beiden Pole miteinander verbinden, nämlich durch 
den Zusammenschluss von Produzenten, Händlern 
und Konsumenten. Der Gedanke hinter diesem 
Vorschlag ist der, dass ein Forum geschaffen wird, 
in dem die Bedürfnisse und Leistungsmöglichkeiten 
der Produzenten, Händler und Konsumenten zum 
Ausdruck kommen:

• Die Konsumenten stellen ihren Bedarf und ihre 
finanzielle Situation dar.

• Die Produzenten stellen den Produktionsprozess 
dar und zeigen, welche Produkte unter welchen 
Bedingungen und zu welchen Preisen hergestellt 
werden können.

• Der Handel zeigt auf, unter welchen Bedin-
gungen und zu welchen Preisen die hergestellten 
Produkte den Konsumenten errei-
chen.

Aus diesen Schilderungen ergibt 
sich ein Gesamtbild, das als Grund-
lage für eine Urteilsbildung dient.

6  Den genaueren Zusammenhang 
schildert Steiner (1996[1922]) in seinem 
Nationalökonomischen Kurs im 8. Vor-
trag, wo er drei Gleichungen, die Händ-
lergleichung, die Produzenten- und die 
Konsumentengleichung aufstellt. Steiner 
weist darauf hin, dass es sich bei dem 
Verhältnis von Angebot und Nachfrage 
um ein doppeltes Verhältnis handelt. „Das 
Angebot in Waren ist Nachfrage in Geld 
und Angebot in Geld ist Nachfrage in 
Waren.“
7  Canal (1992) hat sich in seinem Buch Geisteswissen-
schaft und Ökonomie mit den wert-, preis- und geldtheo-
retischen Ansätzen Steiners auseinandergesetzt.
8  „Einen Sinn wird das Ganze erst haben, wenn man 
dazu kommt, Preise und Werte gewissermaßen so anzusehen 
wie Thermometerstände, die auf etwas anderes hinweisen“ 
(Steiner 1996[1922], S. 39). Die Temperatur eines Zimmer 
wird nicht dadurch verändert, dass man das Thermometer 
manipuliert, sondern indem man die Heizung verstellt. So 
können sinnvolle und der Realität entsprechende Preisände-
rungen nur dadurch erzielt werden, indem man die Faktoren 
beeinflusst, die die Preise bewirken, also Produktion und Kon-
sumption und nicht etwa durch staatlich regulierte Preise..

Kooperation

Dies könnte dazu führen, dass Kunden nur noch 
Produkte verlangen, die den Kriterien von sozialer 
und ökologischer Nachhaltigkeit entsprechen. 

Assoziationen verschaffen also ein Bewusstsein 
über:

• Den Prozess der Wertbildung von der Natur bis 
zum Konsumenten.

• Den Bewusstseinsstrom, wer was unter welchen 
Bedingungen geleistet hat.

Entscheidend ist, dass die Polarisierung von Produ-
zent und Konsument durch Assoziationen „aufgeho-
ben“ und so gesehen das anonyme Kräfteverhältnis 
von Angebot und Nachfrage durch einen bewussten 
Prozess des gegenseitigen Wahrnehmens ersetzt 
wird. Kooperation und Zusammenarbeit stellen in 
Steiners Konzeption wichtige Prinzipien des Wirt-
schaftslebens dar.

Assoziationen versuchen also, den ganzen Wert-
schöpfungsprozess abzubilden und berücksichtigen 
dabei die Arbeitsbedingungen und Bedürfnisse der 
beteiligten Menschen. Sie umfassen den Wertschöp-
fungsstrom und den Bewusstseinsstrom gleicherma-
ßen. Assoziatives Wirtschaften erweitert also die 
konventionelle Marktwirtschaft durch prinzipielle 
Einbeziehung der sozialen und ökologischen As-
pekte. In folgender Abbildung wird deutlich, dass 
alle Glieder der Wertschöpfungskette, von der Natur 
über die vielen Unternehmen und Menschen bis zum 
Konsumenten, berücksichtigt werden müssen und 
dass ein gerechter Preis durch ein Ausbalancieren 
des Wertschöpfungsstromes und des Bewusstseins-
stromes entstehen kann.

 
Kooperation

Doch Steiner denkt sich Assoziationen nicht nur 
vom Produzenten über den Händler bis zum Konsu-
menten, sondern auch unter den Produzenten einer 
Branche sowie den Händlern und Verbrauchern. 
Machen wir uns diese Forderung an einem Beispiel 
deutlich: Wenn eine Ware zu teuer wird und die 
Menschen, die sie brauchen, sie nicht mehr erwer-
ben können, zeigt das an, dass davon zu wenig 

Entstehung eines gerechten Preises durch assoziatives Wirtschaften
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den Ländern des Südens - leistet der Faire Handel 
einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung. Faire 
Handelsorganisationen engagieren sich (gemeinsam 
mit den VerbraucherInnen) für die Unterstützung der 
ProduzentInnen, die Bewusstseinsbildung sowie die 
Kampagnenarbeit zur Veränderung der Regeln und 
der Praxis des konventionellen Welthandels.“10

Die Fair Trade Bewegung kann einleitend so 
charakterisiert werden, dass sie die „unsichtbare 
Hand“ des freien Marktes durch das Prinzip der 
„solidarischen Hand“ ersetzen will (Mayer 2006, S. 
146). Fair Trade unterscheidet sich von neoliberalen 
Anschauungen in drei zentralen Punkten:

Ökonomische Dimension: Fair Trade wirkt auf die 
Entstehung eines gerechten Preises hin, der die 
Produktions- und Lebenshaltungskosten der Bauern 
deckt, so dass ein Leben in Würde ermöglicht wird. 
Um dies zu erreichen, werden langfristige Verträge 
mit Bauernkooperativen geschlossen und Mindest-
preise vereinbart, die deutlich über den derzeitigen 
Weltmarktpreisen liegen. Dadurch erhalten die 
Kleinbauern einen Zugang zum Weltmarkt, der ih-
nen sonst verwehrt bliebe. Sie Kleinbauern erhalten 
durch Fair Trade die Möglichkeit, zu angemessenen 
Bedingungen Kredite für Investitionen oder Notfälle 
zu erhalten, die ihnen auf dem freien Markt nicht 
gewährt werden würden. Ziel dieser Fair Trade 
Standards ist es, dass die menschlichen Grund-
bedürfnisse befriedigt werden können. Nach der 
Internationalen Arbeiterorganisation (ILO) zählen zu 
diesen: Ernährung, Unterkunft, Bekleidung, sauberes 
Trinkwasser, sanitäre Einrichtungen sowie Gesund-
heits- und Bildungseinrichtungen (ebd., S. 147).

Soziale Dimension: Die soziale Dimension bezieht 
sich auf soziale Standards im Produktionsprozess, 
die auf den Regeln der ILO und der UN-Menschen-
rechtskonvention beruhen. Hier ist z. B. das Recht 
auf Versammlung, auf Gewerkschaftsbildung und 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu 
nennen. Durch den Aufbau von unabhängigen Bau-
ern-Kooperativen können die Menschen solidarisch 
und demokratisch über die sie betreffenden Fragen 
mitentscheiden (ebd., S. 147).

Ökologische Dimension: Als weiteren Unterschied 
zum konventionellen Handel beachten die Fair 
Trade Organisationen die ökologische Dimension 
im Subsystem Wirtschaft. Um Ressourcen zu schüt-
zen, werden im Anbau und bei der Verarbeitung 
ökologische Standards nach den Richtlinien des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) 
eingehalten. Auch Projekte für die Wiederauffors-
tung, Abfallentsorgung und Erosionsschutz sind Teil 
der Wirtschaftsbeziehungen (ebd., S. 148). „Damit 
befolgt Fair Trade ökologische Standards, wie sie in 
der Agenda 21 der Konferenz der Vereinten Nati-
onen für Umwelt und Entwicklung (1992) in Rio de 
Janeiro festgeschrieben wurden“ (ebd., S. 147). „Be-
sonders wichtig ist für die Fair Trade Bewegung die 

10  Definition des Fairen Handels von FINE (FLO, Fair 
Labeling Organisation; IFAT, International Federation for 
Alternative Trade; NEWS, Network of European World 
Shops; EFTA, European Fair Trade Association).

Fair Trade

produziert wird. Es muss also, wenn die Bedürfnisse 
der Konsumenten im Mittelpunkt stehen sollen, die 
Produktion erhöht werden. Entweder durch Effizi-
enzsteigerungen, oder dadurch, dass Arbeiter aus 
niedergehenden Branchen durch Beratung oder Ver-
träge zu Produktionszweigen hingeleitet werden, die 
diesen Artikel erzeugen können. „Wird andererseits 
ein Artikel zu billig, so müssen Betriebe stillgelegt 
werden und die Arbeiter davon abgezogen werden 
und durch Regelungen in andere Betriebe hinein-
kommen“ (Steiner 1986 [1919], S. 87). 

Das bedeutet, dass die Unternehmen einer Branche 
zusammen beraten müssten, wie ein steigender 
oder fallender Bedarf gedeckt werden soll. Würden 
keine Absprachen getroffen, könnte es zu einer 
Überproduktion oder zu Versorgungsengpässen 
kommen. So werden beispielsweise heute zu viele 
Autos produziert (30%ige Überproduktion), was 
zu Sonderangeboten, einer verstärkten Konkurrenz 
und Preisnachlässen führt (Bello 200�, S. 78). Hier 
scheinen Absprachen zwischen den Firmen durch-
aus sinnvoll.9 Man könnte einwenden, dass solche 
Absprachen innerhalb einer Branche auf Kosten der 
Konsumenten gehen. Wenn die Konsumenten aber 
an den Assoziationen beteiligt sind, dann ist dieses 
Argument entkräftet. 

Um den Unterschied zwischen Assoziationen einer 
Produktionskette und Assoziationen einer Branche 
zu unterscheiden, gebraucht Spehl (2004) für letz-
tere die Bezeichnung Kooperationen. Kooperative 
Wirtschaftseinrichtungen sind also kein Schritt zu 
einer zentralen Wirtschaftsverwaltung, sondern 
Institutionen der gegenseitigen Wahrnehmung, Mei-
nungsbildung und Vertragsgestaltung. Sie wären von 
der lokalen bis zur globalen Ebene zu organisieren, 
da sie eine globale Wirtschaft zu ordnen haben 
(Spehl, 2004, S. 92).

Um aufzuzeigen, wo sich assoziative Ansätze im 
Subsystem Wirtschaft heute durchgesetzt haben 
und um besser verständlich zu machen, was Steiner 
unter Assoziation des Wirtschaftslebens meiner 
Meinung nach versteht, wird hier das Beispiel „Fair 
Trade System“ betrachtet. An diesem Beispiel kann 
auch gezeigt werden, dass es sich bei den Asso-
ziationen nicht um starre Organisationen handelt, 
sondern um höchst dynamische Einrichtungen, die 
sich an den Kriterien von sozialer und ökologischer 
Nachhaltigkeit orientieren.

Fair Trade

„Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die 
auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und 
nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel 
strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und 
die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte 
ProduzentInnen und ArbeiterInnen - insbesondere in 

9  Vom Gesichtspunkt der Lean Production kann hier 
angemerkt werden, dass ein Auto erst dann produziert 
werden sollte, wenn es von einem Kunden bestellt wurde. 
Das Push-Prinzip wird durch das Pull-Prinzip ersetzt (Womack 
& Jones 2006, S. 109).



	
Sozialimpulse 3/11 � 

Diversifikation der angebauten Produktarten. Nur so 
kann einerseits die Auslaugung und die Erosion von 
Böden verhindert und andererseits der Anbau von 
Nahrungsmitteln für den eigenen Bedarf gefördert 
werden. Aus ökonomischer Sicht ist dieser Aspekt 
interessant, weil er die Abhängigkeit von nur einem 
Handelsgut mildert und eine neue Einkommensquelle 
schafft“ (ebd., S. 148). 

Alle Glieder der Wertschöpfungskette werden dabei 
von Institutionen des Fair Trade Systems miteinan-
der in Verbindung gebracht, kontrolliert und auch 
zertifiziert. Hierbei kann eine nationale und eine 
globale Ebene unterschieden werden. Die 1��7 
gegründete FLO (Fairtrade Labelling Organisation) 
stellt eine weltumspannende Dachorganisation für 
die nationalen Fair Trade Siegelinitiativen dar, die 
als unabhängige Kontrollinstanz die Fair Trade 
Handelsstandards für Produktion und Handel setzt 
und ihre Einhaltung überwacht (Pommerening 
2005, S. 3). Auf nationaler Ebene kontrollieren 
nationale Siegelinitiativen wie GEPA und Transfair 
in Deutschland oder Max Havelaar in der Schweiz 
die weiteren Schritte in der Wertschöpfungskette 
(Weiterverarbeitung, Groß- und Einzelhandel). 
Einen Gesamtüberblick über die Wertschöpfungs-
kette, und wie Fair Trade diese überwacht, gibt die 
Abbildung unten. 

Das Fair Trade-System lässt sich wie folgt zusam-
menfassen:

1) Das Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit 
wird beachtet.

2) Bauern sind in einer Kooperative oder Genos-
senschaft zusammengeschlossen. 

3) Der arbeitsteilige Produktionsprozess ist dabei 
so gestaltet, dass soziale Standards eingehalten 
werden. 

4) Am Ende der Wertschöpfungskette sind faire 
Preise entstanden.

Vergleicht man das Fair Trade System mit den 
Ausführungen Steiners zum Wirtschaftsleben, kann 
festgestellt werden, dass der Wertschöpfungsstrom 
im Fair Trade System assoziative Elemente aufweist. 
Der Bewusstseinsstrom, der aufzeigt, was unter 
welchen Bedingungen füreinander geleistet wurde, 
ist ausgebildet. Der Konsument weiß, dass der Pro-
duzent einen gerechten Preis erhält und dass das 
Produkt unter bestimmten ökologischen Bedingungen 
hergestellt wurde.

Die Produzenten wissen durch die Bildungs- und In-
formationsveranstaltungen in den Genossenschaften 
und Kooperativen, von den potentiellen Abnehmern 
in den Industrieländern, den weiteren Schritten der 
Wertschöpfungskette und sie können sehen, wer 
welchen Anteil beim Verkauf des Endproduktes 
erhält.

Grundsätze
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Einschränkend muss jedoch gesagt werden, dass 
das Endglied der Kette, der Kunde, noch nicht 
als wirklicher Teilnehmer in einer Gesamtassozi-
ation integriert ist. In Bioläden, die ebenfalls als 
Genossenschaft geführt werden, mag dies anders 
sein. Hier bestimmen die Kunden, die gleichzeitig 
Genossenschaftler sind, mit über die Produkte und 
Preise, die in ihrem Laden geführt werden.

Aber auch Zusammenschlüsse und Vereinbarungen 
innerhalb einer Branche sind ausgebildet. Sie waren 
von Spehl (2004) als Kooperationen bezeichnet 
worden. Hier wären zu nennen:

1) Die Vereinigung der Bauern in einer Genossen-
schaft,

2) die Abstimmung verschiedener Genossen-
schaften untereinander,

3) Festlegung von Standards unter den Unterneh-
men der Weiterverarbeitung, die dadurch ein Fair 
Trade Label erhalten,

4) Bioläden und Dritte-Welt-Läden sind teilweise 
untereinander verbunden.

Zusammenfassend können assoziative Elemente 
entlang der Wertschöpfungskette und korporative 
Elemente innerhalb der gleichen Branche wie folgt 
unterschieden werden: 

Armut und der wirtschaftliche 
Prozess der Wertschöpfung
Unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem fördert 
den Bewusstseinsprozess in aller Regel wenig. Im 
Folgenden wird deshalb auf die heute übliche Wert-
schöpfungskette in der Lebensmittelindustrie und die 
Bedeutung assoziativer Ansätze eingegangen.

Folgende Glieder der Wertschöpfungskette werden 
unterschieden: Saatgut, Produktion, Weiterverarbei-
tung, Veredelung und Einzelhandel.11

11  Seit den 1979er Jahren hat die Konzentration in der 
Lebensmittelbranche immer mehr zugenommen. Hierbei kön-
nen ein vertikaler und ein horizontaler Konzentrationsprozess 
unterschieden werden. Unter horizontaler Konzentration wird 
verstanden, dass immer mehr Glieder einer Wertschöpfungs-
kette von einem Unternehmen kontrolliert werden. So wird 
vom US-Multi Cargill nicht nur Weizen angebaut, sondern 

Der Naturpol: Die Landwirtschaft

Die Landwirtschaft weist in der Art der Produktion 
weltweit große Unterschiede auf. In den Industrie-
staaten, wie den USA oder Europa, sind nur noch 
2 % der Bevölkerung in der landwirtschaftlichen 
Produktion tätig. Hier herrschen große Betriebe vor, 
die staatlich subventioniert und mit viel Technik und 
wenig Menschen betrieben werden. Die sich daran 
anschließende Weiterverarbeitungsindustrie ist in 
den Händen weniger transnationaler Konzerne. 

Ganz anders stellt sich die Situation in den Entwick-
lungsländern dar. Nicht selten arbeitet mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung in der Landwirtschaft; diese 
ist häufig die wichtigste Einnahmequelle für ein 
Land. Drei Viertel der in Armut lebenden Menschen 
(unter 2 US$ / Tag) arbeiten in der Landwirtschaft 
(attac B5b).

Shiva stellt in diesem Zusammenhang heraus, dass 
heute zwei Drittel der Menschheit im Sektor der so 
genannten Bedarfswirtschaft arbeiten, also nicht in 
der Industrie tätig sind. Die Menschen betreiben ein 
Handwerk, arbeiten in der Landwirtschaft, als Fi-
scher oder sind in der traditionellen Waldwirtschaft 
tätig (Shiva 2006, S. 32).

Ein Großteil der Menschen im Süden steht also 
im direkten Kontakt mit der Natur und produziert 
Nahrungsmittel und Rohstoffe für sich und für den 
Export.

Die Abhängigkeit 
vom Saatgut 

Tro tz der  regionalen 
Strukturen im Süden sind 
die weiteren Produktions-
schritte von nur wenigen 
Konzernen dominiert. So 
beherrschen z. B. Mon-
santo und DuPont 65 % 
des weltweiten Marktes 
für kommerzielles Mais- 
und 44 % des Sojasaat-
guts. Bereits 2001 stamm-

ten 91 % des gentechnisch manipulierten Saatguts 
weltweit von Monsanto. Sechs Pestizidhersteller 
(BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto und Syngen-
ta), kontrollieren 75 - 80 % des Marktes (Eberhardt 
2006, S. 6).12 

Dieses Ungleichgewicht zwischen den kleinen Pro-
duzenten und den wenigen großen transnationalen 
Konzernen (TNK) nutzen letztere, um die Preise des 
Saatguts zu diktieren. Durch diese Marktkonzent-

auch transportiert, gemahlen, an Vieh verfüttert und zu 
Cornflakes verarbeitet (Eberhardt 2006, S. 6). Vertikale 
Konzentration meint, dass z. B. ein Saatgutproduzent einen 
anderen Saatgutproduzenten übernimmt oder mit ihm fusio-
niert. 
12 Um die Bauern völlig von den großen Konzernen abhän-
gig zu machen, wurde Saatgut entwickelt, dass bei erneuter 
Ernte nicht keimfähig ist. Das bedeutet, dass die Ernte nicht 
als Saatgut verwendet werden kann und die Bauern erneut 
das Saatgut kaufen müssen (Shiva 2003, S. 109f).

Beispiel Landwirtschaft

Assoziation und Kooperation
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Weiterverarbeitung und Veredlung

Auch bei der Weiterverarbeitung und Veredlung ist 
eine Marktkonzentration zu beobachten. Eine Folge 
davon ist, dass die Bauern ihre Ernte an immer weni-
ger Abnehmer weiter verkaufen können. Vier Firmen 
verarbeiten 80 % der Sojabohnen, 75 % des Mais 
und 62 % des Weizens. Bei anderen Produkten ist 
die Situation ähnlich (Eberhardt 2006, S. 7). 

Bei der Kakaoverarbeitung in der Elfenbeinküste 
wickeln z. B. ADM, Barry Callebaut und Cargill 
95 % der Exporte ab. Weiterverarbeitet wird der 
Kakao von einigen wenigen TNK wie Nestlé, Mars, 
Hershey, Kraft, Jacobs, Suchard, Cadbury und 
Schweppes.

Diese Konzerne drücken die Preise, so dass das 
Einkommen der Bauern immer weiter sinkt. Die 
niedrigeren Preise kommen in der Regel nicht den 
Verbrauchern zu Gute, sondern erhöhen den Ge-
winn der Konzerne (Eberhardt 2006, S. 7).

Einzelhandel

Als nächstes Glied in der Produktionskette sind die 
Supermarktketten zu nennen. Ein Drittel der weltweit 
verkauften Lebensmittel wird von 30 großen Einzel-
handelsketten abgewickelt. In Europa sind es über 
80 %. Auch sie tragen dazu bei, dass die Preise der 
Lebensmittel weiter sinken. In Deutschland haben sich 
Discounter wie beispielsweise Aldi und Lidl einen 
Kampf um niedrigere Milchpreise geliefert. 

Um in das Sortiment der großen Supermarktketten 
zu kommen, und aufgrund der Überproduktion von 
Milch, machten Molkereien wie Campina oder Müller 
Milch diese Niedrigpreispolitik mit. Die Defizite der 
Kostendeckung wurden auf die Bauern abgewälzt. 
Sie erhielten von den Molkereien durchschnittlich nur 
noch 27,7 Cent pro Liter, wobei die Herstellungskos-
ten bei mindestens 32 Cent liegen (Eberhardt 2006, 
S. 8). Dabei gilt: Je größer die Marktmacht einer 
Supermarktkette ist, desto billiger bekommt sie ihre 
Produkte von den Zulieferern (ebd.). Billigere Endver-
braucherpreise werden darüber hinaus auch durch 
niedrigere Löhne im Einzelhandel erzielt. 

Glied in der 
Wertschöp-
fungskette

Tätigkeit, Akti-
vität

Name des 
global Players

Bauern im 
Süden: Groß-
grundbesitzer 
mit vielen 
Arbeitern oder 
viele kleine Bau-
ernhöfe

Anbau, Pflege 
und Ernte

Viele Bauern 
als Produzenten 
stehen wenigen 
TNK gegenüber

Agrochemie- 
und Saatgutkon-
zerne

Produktion von 
Saatgut, Pesti-
zide, Düngemit-
teln etc.

Monsanto, Du-
Pont, Syngenta, 
Bayer, Dow, 
BASF

Verarbeitende 
Industrie und 
Händler

Erwerb und 
Erstverarbeitung 
der Agrarpro-
dukte, Handel

Cargill, ADM, 
Tyson, Louis, 
Dreyfus, Bunge

Weiterver-
arbeitende 
Nahrungsmittel-
industrie

Produktion von 
Nahrungsmit-
teln und Ge-
tränken für die 
Konsumenten

Nestlé, Kraft 
Foods, Unilever, 
PepsiCo, ADM

Einzelhandel Verkauf an die 
Konsumenten

Wal Mart, Car-
refour, Metro, 
Tesco, Aldi, Lidl

Konsument Konsum Alle Menschen, 
keine Trans-
parenz, der 
niedrigste Preis 
entscheidet

 
ration wird das Prinzip des Wettbewerbs und der 
Konkurrenz umgangen und damit ein Grundprinzip 
des Neoliberalismus verletzt, auf das sich die Kon-
zerne sonst immer berufen.

Dies führt dazu, dass die armen Bauern das teurer 
werdende Saatgut nicht mehr kaufen können, sich 
entweder verschulden oder ihre Höfe aufgeben müs-
sen. Arbeitslosigkeit, Armut, Not und Verzweiflung 
sind die Folge (Shiva 2006, S. 148f).13 

13 In Afrika, Asien und Lateinamerika sind Selbstmorde 
von Bauern an der Tagesordnung, die darin den einzigen 
Ausweg aus ihrer Not sehen (Eberhardt 2006, S. 7).

Wertschöpfungskette

Die Wertschöpfungs-
kette von Kaffee und 
die Marktkonzen -
tration. Nach FAO 
2004, S. 32.

Die Wertschöpfungskette in der Nahrungsmittelproduktion
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Auswirkungen

Die Produktionskette am Beispiel von Kaffee 

Kaffee wird in ca. 70 Ländern angebaut. Brasilien, 
Kolumbien und Vietnam sind die größten Produ-
zenten. Über die Hälfte des weltweiten Kaffeebe-
darfes wird von Kleinbauern produziert, insgesamt 
von ca. 25 Millionen Menschen. Dabei werden fast 
40 % der weltweiten Produktion von vier transnatio-
nalen Konzernen gehandelt. 45 % werden von drei 
Kaffeeröstern verarbeitet, von Philip Morris, Nestlé 
und Sara Lee. 

Neben den Supermarktketten sind die Röster und die 
internationalen Kaffeehändler die Hauptprofiteure 
des Kaffeegeschäftes. Etwa 70 % des Ladenpreises 
erhalten diese Glieder der Wertschöpfungskette, 
während die Produzenten weniger als 10 % be-
kommen. In obiger Abbildung ist die prozentuale 
Verteilung des erzielten Endpreises auf die einzelnen 
Glieder der Wertschöpfungskette dargestellt.

Darüber hinaus haben die Produzenten mit fal-
lenden und schwankenden Weltmarktpreisen zu 
kämpfen. 2004 lag der Preis für Kaffee bei nur 
17 % des Preises von 1980. Zwischen 1997 und 
2001 fiel der Kaffeepreis aufgrund eines welt-
weiten Überangebotes um 70 %. Da der Preis 
für den Konsumenten relativ konstant geblieben 
ist, verschob sich die Gewinnverteilung zwischen 
Einzelhandel und Produzent zu Ungunsten des 
Produzenten. 

Während sich der Kaffeeumsatz im Einzelhandel von 
30 Mrd. US$ Anfang der 1990er Jahre auf über 70 
Mrd. im Jahre 2003 mehr als verdoppelte, sanken 
die Einnahmen der kaffeeproduzierenden Länder 
im gleichen Zeitraum von 10-12 Mrd. auf 5.5 Mrd. 
US$ (Eberhardt 2006, S.10). 

Auswirkungen

Die Dominanz der transnationalen Konzerne in der 
Nahrungsmittelkette führt dazu, dass die Prinzipien 
der freien Marktwirtschaft sowie die freie Wahl 
des Produzenten und Konsumenten, eingeschränkt 
werden. Der Produzent kann nicht mehr entscheiden, 
an wen er verkaufen will. Der Konsument kann nicht 
mehr entscheiden, von wem er kaufen will. Die TNK 
nutzen ihre Marktmacht dazu, die Preise bei den 
Produzenten und auch bei allen Arbeitern, die in 
der Lebensmittelbranche arbeiten, niedrig zu halten. 
Dies führt vor allem dazu, dass Kleinbauern es im-
mer schwerer haben, zu überleben. Dies liegt nicht 

nur an den Verkaufspreisen, die zum Teil unter den 
Herstellkosten liegen, sondern auch daran, dass sie 
nicht große Mengen herstellen können, wie große 
Farmen, die auf Monokulturen setzen. 

Monokulturen sind aber vom Einsatz von Herbiziden 
und Pestiziden abhängig. Damit wird die konzern-
gesteuerte Landwirtschaft zu einem der größten 
Umweltverschmutzer und zeichnet sich durch einen 
hohen Energieverbrauch aus (Schumann 2008, 
S. 284f). Ein Paradigmenwechsel weg von der 
Landwirtschaft der Agrokonzerne ist also nicht nur 
aus sozialer, sondern auch aus ökologischer Sicht 
notwendig. 

Bezieht man Folgekosten der konzernbetriebenen 
Landwirtschaft mit ein, so belegt z. B. Shiva (2006, 
S. 56), dass eine regionale Landwirtschaft nicht 
nur sozialer und ökologischer, sondern langfristig 
gesehen auch wirtschaftlicher ist.

„Die Effizienz und Produktivität der industriellen Land-
wirtschaft verbirgt die Kosten der Auslaugung der 
Böden, des sinkenden Grundwasserspiegels, der Ero-
sion und der Reduzierung der Artenvielfalt. Industrielle 
Landwirtschaft verbraucht zehnmal mehr Wasser als 
der biodiverse Anbau mit einem umsichtigen Wasser-
haushalt und biologischen Methoden. Wenn man die 
Rechnung von der Naturwirtschaft aus macht, sind die 
biodiversen Bauernhöfe weitaus produktiver als die 
großflächigen, industriellen monokulturellen Betriebe. 
Die Illusion der Effizienz wird durch die Externalisie-
rung (Auslagerung, Verschiebung) der ökologischen 
Kosten erzeugt“ (Shiva 2006, S. 56).

Was Shiva für die Länder des Südens zeigt, gilt auch 
für den Norden: Der Mengenmaximierungswahn 
führt zwar zu einer höheren Produktivität, aber nicht 
zu einer Steigerung der Wirtschaftlichkeit. Dies 
kann am Beispiel Milch aufgezeigt werden: „Der 
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen hat nämlich 
herausgefunden, dass die 11.000-Liter Kuh nicht 
unbedingt die wirtschaftlichste ist. Die Behörde hatte 
die Vollkosten von fünfzig Milchbetrieben verglichen 
und mit Erstaunen festgestellt: Die leistungsfähigsten 
Kühe sind gar nicht die wirtschaftlichsten. Ställe 
mit Kühen, die schlappe 6.000 Liter Milch im Jahr 
bringen, waren in dieser Untersuchung wirtschaft-
licher als solche mit Hochleistungskühen“ (Busse 
2008, S. 113). 

Eberhardt (2006) und viele andere NGOs weisen 
darüber hinaus darauf hin, dass eine Landwirtschaft, 
die überwiegend für den Export produziert, die Ar-

Wertschöpfungskette von Kaffee und Anteile am Endpreis. Verändert nach FAO (2004, S. 31)
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mut und den Hunger in den armen Ländern der Welt 
nur verschlimmert, da sie von den schwankenden 
Preisen auf dem Weltmarkt abhängig ist und sich 
den Dumpingpreisen der Agrokonzerne, und der 
Landwirtschaftspolitik der USA und der EU beugen 
muss. Ihrer Ansicht nach sollen die Bauern zunächst 
für sich selbst und den Binnenmarkt produzieren und 
erst in zweiter Linie für den Export. Dies würde die 
Entwicklungsländer viel unabhängiger von Preis-
schwankungen auf dem Weltmarkt machen und sie 
selbst vor Armut und Hunger schützen.

Diese Einschätzungen werden insgesamt auch vom 
Weltlandwirtschaftsbericht (IAASTD14) geteilt, der 
2002 von sechs UNO-Organisationen, acht Staaten 
und der EU-Kommission in Auftrag gegeben und im 
April 2008 veröffentlicht wurde. In 22 Empfehlungen 
fordert er eine Abkehr von der Wirtschaft der globa-
len Agrokonzerne hin zu einer regional orientierten 
Landwirtschaft, die auf traditionelles Wissen sowie 
soziale und ökologische Nachhaltigkeit setzt (Vogt 
2008, S. 25). Vogt (2008, S. 27) stellt in diesem 
Zusammenhang fünf Prinzipien der konzerngesteu-
erten und der regionalen Landwirtschaft einander 
gegenüber, die auf der Grundlage des bisher Dar-
gestellten ergänzt werden.

Neoliberale Wirtschafts-
weise der Agrokonzerne

Regionale, nachhaltige 
Landwirtschaft

Oberstes Ziel der Wirt-
schaft ist es, Profite zu 
erzielen.

Oberstes Ziel der Land-
wirtschaft ist es, die Men-
schen zu ernähren.

Die menschliche Arbeit 
verteuert die Preise und 
soll durch den Einsatz 
von hoch entwickelter 
Technik wegrationalisiert 
werden.

Der Mensch ist sowohl für 
die nachhaltige Produkti-
on als auch als Konsument 
mit einzubeziehen.

Technischer Forschritt, der 
auf der Grundlage eines 
naturwissenschaftlichen 
Denkens erreicht wurde, 
wird einseitig im Sinne 
der Profitmaximierung 
eingesetzt. Nebenfolgen 
werden nicht berücksich-
tigt oder auf die Allge-
meinheit abgewälzt.

Fortschritt wird im Zu-
sammenhang mit dem 
Menschen und der Natur 
auf Grundlage von öko-
logischer und sozialer 
Nachhaltigkeit gesehen.

Der Preis einer Ware bil-
det sich auf dem Markt 
aus dem Verhältnis von 
Angebot und Nachfrage.

Eine gerechte Preisbildung 
liegt dann vor, wenn ein 
Nahrungsmittel für den 
Konsumenten bezahlbar 
ist und wenn gleichzeitig 
der Produzent ökologisch 
produzieren und ange-
messen leben kann.

Der Staat soll sich nicht in 
den Markt einmischen und 
nur für innere und äußere 
Sicherheit sorgen.

Aufgabe des Staats ist 
es, für eine gerechte Rah-
menordnung und entspre-
chende Gesetze für das 
Existenzminimum und den 
Umweltschutz zu sorgen.

14  International Assessment of Agricultural Knowledge, 
Science and Technology for Development.

Zusammenfassung 

Betrachtet man das soziale Subsystem Wirtschaft mit 
seinen Wertschöpfungsketten, wird deutlich, dass die 
einzelnen Glieder der Wertschöpfungskette unter-
schiedlich mächtig sind. Der Produzent am Anfang 
der Kette lebt meist unter ärmlichen Verhältnissen und 
oft in großer Not. Der Konsument am Ende profitiert 
zum Teil von geringen Preisen, hat aber kein Bewusst-
sein davon, wie die Produkte hergestellt wurden. In-
formationen über den Werdegang und die Veredlung 
eines Produktes und über die Lebensbedingungen der 
Erzeuger bleiben intransparent. Das bedeutet, dass 
der gegenläufige Strom der Wertschöpfungskette, der 
Bewusstseinsstrom, in der Regel unterbunden wird. 
Wer unter welchen Bedingungen was hergestellt hat, 
wird nicht bewusst gemacht. 

In dem Maße, in dem die Arbeit der Kleinbauern 
durch eine industrielle Chemie-Landwirtschaft ersetzt 
wird, wird zugleich gegen das Prinzip der ökolo-
gischen Nachhaltigkeit verstoßen.

Aber auch die Prinzipien der Solidarität und der 
sozialen Nachhaltigkeit werden verletzt. Da die 
TNK keine gerechten Preise bezahlen, erhält der 
Produzent ein zu geringes Einkommen, um damit 
den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Der Kon-
sument, der am Ende der Wertschöpfungskette von 
eventuell verbilligten Preisen profitieren kann und 
weniger Geld für seine Nahrungsmittel aufwendet, 
bewirkt dadurch folgendes:
1) Der Produzent erhält für seine Waren zu niedrige 
Preise.
2) Die Angestellten im Supermarkt und in anderen 
Teilen der Wertschöpfungskette arbeiten teilweise 
für sehr geringe Löhne.
3) Die Umwelt wird zerstört.
4) Die Konzerne bereichern sich auf Kosten der 
Arbeiter und der Umwelt.

Ein ökonomisches Problem besteht auch darin, 
dass die produzierte Warenmenge und das zur 
Verfügung stehende Kapital nicht im Gleichgewicht 
stehen. Durch niedrige Löhne bei den Bauern und 
Arbeitern sinkt die Kaufkraft in einer Gesellschaft. 
Die Menschen können dann die produzierten Waren 
nicht mehr erwerben.

Vom Gesichtspunkt der Dreigliederung muss fest-
gestellt werden, dass gegenwärtig das Subsystem 
Wirtschaft
1) die soziale Nachhaltigkeit verletzt,

2) die ökologische Nachhaltigkeit verletzt,
3) das ökonomische Gleichgewicht von Geld und 
Warenmenge stört.

Beispiel Gepa-Kaffee

Ein konkretes Beispiel für ein Gut, das unter fairen 
Bedingungen produziert wurde, ist die Wertschöp-
fungskette von Gepa-Kaffee (siehe die beiden Kästen 
auf S. 16).

Kaffeeproduktion
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 Fair Trade - Am Beispiel des GEPA-Kaffees aus Mexiko
 
Kaffee ist eines der beliebtesten Getränke der Deutschen. Sie trinken 144 Liter pro Person und Jahr. Kaffee ist nach Erdöl 
das wichtigste Exportgut der Welt (GEPA 2008a, S. 2). Kaffee stammt ursprünglich aus Afrika, wird aber heute in über 50 
Ländern der Tropen und Subtropen angebaut. Die beiden Hauptkaffeearten sind der Robusta- und Arabicakaffee.

Seit 1975 setzt sich die GEPA für den fairen Handel ein.1 1980 trat sie beispielsweise für einen solidarischen und fairen 
Handel in Nicaragua ein, um den Bauern nach dem Ende der Somoza-Diktatur eine neue Perspektive zu geben, und sie 
importierte den Kaffee nach Deutschland. Nicaragua-Kaffee wurde dort zum Symbol für politische Solidarität mit den 
Menschen im Süden. Geschmack und Qualität waren zunächst eher Nebensache. Doch die Aktion hatte Erfolg: Aus 
den unterdrückten Tagelöhnern wurden mit Hilfe des fairen Handels selbstständige Bauern, die heute einen sehr hoch-
wertigen und zum Teil ökologischen Kaffee anbauen und über Genossenschaften vermarkten (GEPA 2008a, S. 4).

Heute arbeitet GEPA mit 39 Kaffeegenossenschaften in Afrika und Mittel- und Südamerika zusammen und importiert 
hochwertigen Rohkaffee aus elf Ländern. Dabei bezahlt die GEPA ihren Handelspartnern einen bestimmten Aufschlag, 
der über dem Weltmarktpreis von Kaffee liegt. Wenn die Betriebe auf biologischen Anbau umgestellt haben, erhalten 
sie zusätzlich eine Prämie, wie in der folgenden Abbildung dargestellt ist. GEPA Kaffee steht für Qualität, fairen Handel 
und zunehmend auch für biologischen Anbau. Wie sieht die Wertschöpfungskette des GEPA-Kaffees aus?

Die Arbeit des Bauern - Kaffeeanbau und -ernte

Die Genossenschaft UCIRI in Mexico
UCIRI (Unión de Communidades Indígenas de la Región del Istmo) steht für „Vereinigung der Indianergemeinden der Region 
Landenge“. Der Sitz der Union ist in Santa María de Guienagati im Ort Lachiviza. Die Genossenschaft wurde Anfang der 
1980er Jahre gegründet, um die mafiaähnlich organisierten Zwischenhändler, die den Transport und die Vermarktung des 
Kaffees fest in der Hand hatten, zu umgehen. 1984 wurde UCIRI von Bauern aus 17 Dörfern gegründet und vom Staat 
offiziell anerkannt. Die Mitglieder der Genossenschaft begannen ihren Kaffee selbst zu vermarkten und den Transport zu 
organisieren. Nach Auseinandersetzungen mit der lokalen „Mafia“ konnte sich die friedliche Arbeit der Genossenschaft 
immer mehr durchsetzen. Heute ist UCIRI eine starke Gemeinschaft, welche die ganze Region beeinflusst. Dieser Pionierrolle 
der UCIRI ist es zu verdanken, dass heute zahlreiche Kleinbauern-Genossenschaften in Oaxaca und dem benachbarten 
Bundesstaat Chiapas ökologisch angebauten Kaffee zu fairen Preisen vermarkten können (GEPA 2008b). 

In der Genossenschaft UCIRI sind heute 53 Gemeinden mit insgesamt circa 2.300 Mitgliedern zusammengeschlossen. Die 
Siedlungen liegen in einer Höhe von 400 bis 1.250 Metern in der bergigen Landenge von Tehuantepec, einer zerklüfteten, 
schwer zugänglichen Region. Die Höhenlagen ab 600 Meter sind dem Kaffeeanbau vorbehalten, während auf anderen 
Flächen Grundnahrungsmittel wie Mais und Bohnen für die Selbstversorgung angebaut werden. Die Bauernfamilien 
gehören zu den Volksgruppen der Zapoteco, Mixe, Chontal und Mixteca. Christliche Religion und traditionelle Werte 
der indianischen Kultur prägen die Lebensauffassung der Menschen. So bildet die althergebrachte Vorstellung von der 
„Mutter Erde“ und das christliche Postulat zur Bewahrung der Schöpfung die ideelle Grundlage für einen Kaffeeanbau im 
Einklang mit der Natur. Jedes neue Mitglied muss sich vor seinem Eintritt verpflichten, diese Richtlinien einzuhalten. Unter 
diesen Voraussetzungen steht die Organisation UCIRI allen Kaffeebauern des Einzugsgebiets offen, ohne Diskriminierung 
aufgrund religiöser, rassischer oder politischer Merkmale (GEPA 2008b).

Der Anbau
In den tropischen Höhenlagen Oaxacas werden fast ausschließlich hochwertige Arabicasorten angebaut. Kaffee ist 
eine sehr anspruchsvolle Pflanze, die sehr empfindlich auf Frost, Wind, Trockenheit oder zu viel Regen reagiert. Bevor 
eine Kaffeepflanze das erste Mal die so genannten Kaffeekirschen trägt, die geerntet werden können, vergehen vier 
bis fünf Jahre. Von Natur aus, je nach Sorte, können die Kaffeepflanzen bis zu zehn Meter hoch wachsen, werden 
aber, um die Ernte zu vereinfachen, auf eine Höhe von drei Metern zurück geschnitten.

Die Früchte der Kaffeepflanze, die so genannten Kaffeekirschen, haben eine Reifezeit von acht bis zehn Monaten, in der 
sich ihre Farbe von grün über gelb bis rotbraun verändert. Da die Kirschen nicht alle gleichzeitig reif werden, müssen 
die Bauern während der Erntezeit von November bis April (in Mittel- und Südamerika) mehrere Pflückrunden machen 
und von Hand die Kirschen ernten. Der Anbau und die Ernte von Kaffee sind also nicht einfach. Kaffeepflanzen sind 
darüber hinaus sehr anfällig für Schädlinge. Kommt der Kaffee aus dem Bio-Anbau, so erhöht sich der Aufwand noch 
einmal. Zum Bio-Anbau gehört der vollständige Verzicht auf den Einsatz von Chemie, Maßnahmen zur Verhinderung 
von Bodenerosion, sowie das Anpflanzen von Schattenbäumen oder Terrassierung, die Beseitigung des Unkrauts von 
Hand, eine intensive Kompostwirtschaft und eine besondere Pflege der Kaffeepflanze (GEPA 2008c).

Nach der Ernte muss der Kaffee innerhalb von 24 Stunden weiterverarbeitet werden, um Qualitätseinbußen zu ver-
hindern. Die reifen Kaffeekirschen werden bei der so genannten Nassaufbereitung gequetscht und das Fruchtfleisch 
von der Kaffeebohne mit ihrer Pergamenthaut getrennt. Die Reste des Fruchtfleisches werden in einer 16 bis 30 Stun-
den dauernden Fermentation abgelöst. Danach werden die Bohnen mehrere Tage an der Sonne getrocknet und die 
fehlerhaften Bohnen aussortiert. In diesem Zustand heißt der Kaffee Pergaminokaffee oder Hornschalenkaffee, da die 
Kaffeebohnen noch von einer Haut umgeben sind (ebd.).

Weiterverarbeitung bei UCIRI
Nach dem der Pergaminokaffee in speziellen Sisalsäcken einige Tage oder Wochen im Haus der Bauern lagerte, 
wird er zu den verschiedenen Sammelstellen von UCIRI gebracht. Dabei legen die Bauern mit dem Kaffeesack auf 
dem Rücken einen Fußmarsch von fünf bis acht Kilometern zurück oder nützen einen Esel oder ein Maultier für den 
Transport. Von den Sammelstellen werden die Bohnen im UCIRI-eigenen Lastwagen an die Aufbereitungsanlage der 
Genossenschaft in Lachiviza (Bundesland Oaxaca) geliefert. Hier wird, um exportfähigen Rohkaffee zu erhalten, die 
„Pergaminoschale“ maschinell von der Bohne gelöst. Anschließend werden die Bohnen noch einmal sortiert und auf 
Verunreinigungen und Fehlbohnen geprüft. In Jute-Exportsäcken wird der Rohkaffee zu je 69 Kilogramm verpackt. Die 
Säcke werden so gekennzeichnet, dass sowohl Produzent als auch Erzeugergemeinde jederzeit identifizierbar sind. 

Die Aufbereitungsanlage der Genossenschaft ist sehr modern und für 12.000 Sack Export-Kaffee pro Jahr ausgelegt. 
In Großlastwagen wird der Kaffee zum ungefähr 80 Kilometer entfernt liegenden Exporthafen von Veracruz gefahren, 
im Hafengebäude in Container verladen und anschließend verschifft. Etwa 20 % der gesamten ökologischen Produk-
tion wurden im Kaffeejahr 1999/2000 im Inland vermarktet, circa 80 % gingen ins Ausland (GEPA 2008b). Einer 
der wichtigsten Auslandskunden der Organisation ist seit 1985 die GEPA. Sie zahlt an UCIRI, wie in der Abbildung 
auf Seite 16 gezeigt, einen garantierten Mindest- oder Basispreis plus feste Entwicklungs- und Biozuschläge. Aus den 
Mehrpreiszahlungen finanziert UCIRI zahlreiche soziale Einrichtungen und Bildungseinrichtungen, wie zum Beispiel eine 

1 GEPA, The Fair Trade Company. Die Abkürzung GEPA steht für: Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten 
Welt. Die GEPA ist das größte Fair Trade Handelshaus Europas.

GEPA-Kaffee aus Mexiko
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Krankenstation, Genossenschaftsläden, Buslinien und die Landwirtschaftsschule „Centro de Educación Campesina“. 
Auch eine Textilfabrik, die von UCIRI aufgebaut wurde, ist zu erwähnen. Dieser Betrieb bietet etwa 100 jungen Leuten 
einen Arbeitsplatz (GEPA 2008b).

Vorverschiffungsprobe 
Vor jeder Verschiffung wird ein repräsentatives Muster von der jeweiligen Ladung an das Kaffeelabor in der GEPA-
Zentrale in Wuppertal geschickt. Parallel dazu wird dieses Vorverschiffungsmuster von einem externen Berater überprüft. 
Wenn das Vorverschiffungsmuster den vereinbarten Qualitätsstandards entspricht, gibt die GEPA die Verschiffung frei. 
Andernfalls gibt sie den Handelspartnern bei UCIRI eine Rückmeldung und informiert sie über die Probleme. Die Vorver-
schiffungsmuster sind für die ganze Ladung repräsentativ, sie können Qualitätsprobleme wie z. B. Schimmelpilzbildung 
aufzeigen. Die GEPA hilft ihren Handelspartnern bei der Lösung der entdeckten Probleme. An dieser Stelle wird das 
Prinzip des solidarischen Miteinanders des Fair Trade deutlich (fair4you 2008).

Verschiffung des Rohkaffees 
Wenn die Container freigegeben wurden, werden sie verladen und anschließend verschifft. Der Transport wird von 
der GEPA organisiert und mit den Reedereien bestimmte Liefermengen, Termine (z. B. März, April, Mai) und Preise 
vereinbart. Die Schiffsreise bis nach Bremerhaven oder Hamburg dauert etwa drei bis vier Wochen: Die Container 
werden vom Hafen mit dem LKW nach Bremen an die Rampe der Kaffeelagerei und Spedition gebracht, die Säcke 
aus dem Container geladen und gestapelt. Dann wird der Rohkaffee eingelagert, bis die GEPA zur Röstung bestimmte 
Mengen bestellt. (fair4you 2008). 

Geröstet wird der GEPA-Kaffee in einem besonders schonenden Langzeit-Röst-Verfahren. Bei dieser klassischen Röst-
methode wird die Trommel von außen erhitzt und die Bohnen unter ständiger Bewegung 10-16 Minuten schonend 
geröstet. Der Röstvorgang wird von einem Röstmeister begleitet, der auch die Qualität kontrolliert. Durch den längeren 
Röstvorgang geht auch mehr Gewicht verloren als im sonst üblichen Verfahren. Durch die schonende Röstung und 
Abkühlung entsteht ein besonders bekömmlicher und aromatischer Kaffee (GEPA 2008, S. 10). An dieser Stelle der 
Wertschöpfungskette fällt auch die Kaffeesteuer in Höhe von 2,19 Euro pro Kilo an, die an das zuständige Zollamt zu 
bezahlen ist und an die Kunden weitergereicht wird (fair4you 2008).

 
Vom Kaffeeröster zum Lebensmitteleinzelhandel 

Supermarkt: Der weitere Weg zum Lebensmitteleinzelhandel hängt von der jeweiligen Supermarktkette und dem Artikel 
ab. Der Röstkaffee wird vom Vertriebsbereich „Lebensmitteleinzelhandel“ in der GEPA-Geschäftsstelle in Wuppertal 
bestellt. Einzelne Supermärkte werden dann vom Zentralversand der GEPA beliefert. Große Bestellungen werden direkt 
von der Rösterei an die Zentrallager der Supermarktketten geliefert. 
Die Supermärkte organisieren dabei ihre Bestellungen aus den Lagern so, dass sie erstens sehr schnell beliefert werden 
können und dadurch zweitens keine hohen Lagerbestände vor Ort benötigen. So sparen sie Lagerkosten und erhalten 
meist täglich neue Waren. Möchte ein Supermarkt z. B. eine neue Kaffeesorte der GEPA in sein Sortiment aufnehmen, 
bestellt er meistens zunächst beim Vertrieb. Der Vertrieb übernimmt in diesem Fall auch die Betreuung und die Regalp-
flege. Wird der Kaffee von den Verbrauchern gut angenommen, übernimmt der Supermarkt oder die Handelskette den 
Artikel in sein bzw. ihr Zentrallager (Karstadt unterhält z. B. sein Zentrallager in Essen).

Vom Kaffeeröster zum Weltladen: Auch der Kaffee der zu einem Weltladen transportiert werden soll, wird vom 
Zentrallager der GEPA-Geschäftsstelle in Wuppertal angefordert. Die Regionalen Fairhandelszentren (RFZ) der GEPA 
bestellen ihren Kaffee mit Hilfe von wöchentlichen Verfügbarkeitslisten direkt im Zentrallager. Einige Weltläden bestellen 
in der Zentralen Bestellannahme „Weltläden/Gruppen“ (Sitz ebenfalls GEPA-Geschäftsstelle Wuppertal) und werden 
dann über den Zentralversand beliefert, andere Weltläden kaufen den Kaffee bei ihrer zuständigen RFZ. Die Zustellung 
beim Kunden durch Post oder Spedition wird immer von der GEPA organisiert, in beiden Fällen führt die GEPA vorher 
Preisverhandlungen mit den Transportunternehmen und schließt z. B. mit der Spedition Jahresverträge ab. 

Vom Kaffeeröster zum Online-Shop: Auch das Onlinegeschäft wird über das Zentrallager der GEPA-Geschäftsstelle 
abgewickelt. Die Zentrale Bestellannahme nimmt Anfragen über den Online-Shop (www.gepa.de) entgegen und leitet 
sie weiter an den Zentralversand der Geschäftsstelle. 

Vom Kaffeeröster zum Großverbraucherkunden: Nur der Großverbraucherservice wird von Mainaschaff abgewickelt. 
Hier werden entweder per Post (bei Sendungen bis 31 kg) oder per Spedition die Kaffeesendungen ausgeliefert. Zwei 
bis drei Kleinspediteure unternehmen im Auftrag des GEPA-Großverbraucherservice regelmäßig Touren in Richtung 
München, Stuttgart, Rhein-Main-Region und das Ruhrgebiet. Ein Teil der Ware wird darüber hinaus von der Haupt-
stelle in Mainaschaff per Post oder Spedition an die Regionalbüros nach Hamburg oder Amperpettenbach (Bayern) 
geliefert. 

Teilung des Endpreises

 Preisentwicklung an der Kaffeebörse. Nach GEPA (2008a, S. 12)
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Da im Fair Trade System nicht nur ein Bewusstsein 
über die Produktion der Waren besteht, sondern 
auch darüber, was unter welchen Bedingungen pro-
duziert wurde, entsteht eine andere Preisverteilung 
als im konventionellen Handel. Das zeigt sich z.B. 
an der Preiskalkulation für 500 g des Biokaffees 
Cafe Organico aus Mexiko (August 2007). Ein Pfund 
Kaffee kostet den Endkunden 7,38 € und verteilt 
sich auf die verschiedenen Glieder der Wertschöp-
fungskette, wie in der Abb. gezeigt. Wie sich der 
Endpreis prozentual auf die Beteiligten verteilt, ist in 
der Abbildung ganz unten dargestellt. An diesem 
Beispiel wird außerdem deutlich, dass die GEPA vor 
allem mit kleinen Bauern zusammenarbeitet, den 
Bio-Anbau fördert und dabei neben der sozialen 
Nachhaltigkeit auch auf die ökologische Nachhal-
tigkeit großen Wert legt.

Auszahlung an den 
Bauern für Rohkaf-
fee

EUR 
1,20

Ca. 80 % des F.O.B-
Preises

Genossenschaftsan-
teil (inkl. Entwick-
lungsaufschlag und 
Bioprämie)

0,31 Seminare, Sparfonds, 
Aufbereitung, Trans-
port

F.O.B-Preis auf der 
Basis von 573g 
Rohkaffee, der für 
500g Röstkaffee 
benötigt wird

1,51 Preis ab Hafen in 
Mexiko

Beschaffungskosten, 
Rösten und Verar-
beiten

0,59 Fracht, externe Lager-
kosten

Kaffeesteuer 1,10

Siegel-Gebühren 0,36 Transfair, Naturland

Einkaufspreis 3,56

GEPA 2,03 GEPA Lager und 
Versand, Einkauf, 
Produktmanagement, 
Verwaltung, Informa-
tion, Vertrieb zentral 
und regional

Skonto 2 % und 
Spanne Einzel-
handel

1,31

Mehrwertsteuer 0,48

7,38 € empfohlener Verkaufs-
preis für 1 Pfund Bio Cafe 
Organico

Preisentstehung von GEPA Cafe Organico. Nach GEPA 
(2008d).

Das Beispiel zeigt, dass bei einem GEPA-Bio-Fair-
Trade-Kaffee der Wertschöpfungsstrom (was wurde 
unter welche Bedingungen erzeugt) berücksichtigt 

Vergleicht man die Wertschöpfungsgestalt von kon-
ventionell produziertem Kaffee mit dem GEPA-Kaf-
fee, so fallen vor allem 2 Hauptunterschiede auf:

1. Der Kleinbauer erhält im Fair Trade System einen 
größeren Anteil am Endpreis (16,3 % statt 10 %).

2. Dafür bekommt der Großgrundbesitzer bei kon-
ventionellen Produkten einen recht großen Anteil, 
auf Kosten seiner Arbeiter.

Abschließend kann gesagt werden, dass im Fair-
Trade-System nicht nur ein Bewusstsein über die 
Produktion der Ware besteht, sondern auch darüber 
hinaus, was unter welchen Bedingungen produziert 
wurde. Darüber hinaus sind nicht nur assoziative 
Elemente vertreten, sondern auch kooperative. D.h., 
wie weiter oben dargestellt wurde, dass nicht nur ein 
Gesamtbewusstsein über den Produktionsprozess 
entlang des Wertschöpfungsstromes besteht (hier 
horizontal dargestellt), sondern auch innerhalb der 
Branchen (hier vertikal dargestellt). Diese koopera-
tive Vernetzung ist allerdings noch nicht besonders 
stark ausgeprägt.
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Materie und 
Bewusstseins
seele

 
Roland Benedikter 

Bis vor einigen Jahren war es unter Anthroposophen 
nicht unüblich, die Entwicklung der Bewusstseinssee-
le als Transzendieren des Materiellen zu begreifen 
- und demnach Materie und Bewusstseinsseele 
einander gegenüberzustellen. Dieser Auffassung 
hingen insbesondere die idealistischen Anteile der 
Anthroposophie an (wozu ich mich selbst zähle). 

Man ging davon aus, dass mit den - nach einer 
langen Inkubationszeit langsam ins allgemeine 
Kulturbewusstsein eindringenden - Erkenntnissen der 
Quantenphysik die Materie endlich „in Auflösung 
begriffen“ sei: die subjektiv-objektive Natur des 
Quantenteilchens, das einerseits zwar objektiv exis-
tieren muss, aber zugleich auf das Bewusstsein des 
Beobachters angewiesen ist, um zu erscheinen und 
wirklich zu werden, schien den klassischen Materie-
Begriff aufzuheben und letztlich alle Materie in ein 
Sein-Bewusstseinskontinuum hinein aufzulösen. In 
ihm würde sich der Geist unausweichlich als das pri-
märe Prinzip erweisen müssen, das in seiner Struktur 
sowohl objektiver wie subjektiver Natur zugleich ist. 
Geist könnte dann definiert werden als dasjenige, 
was das Gemeinsame, das Durchgängige zwischen 
objektiver und subjektiver Dimension ist - dasjenige, 
was die Ordnungsstrukturen der objektiven Welt mit 
denen des subjektiven Bewusstseins verbindet, ja 
beide voneinander abhängig macht. Und zwar nicht 
kausal nachzeitig, sondern synchron gleichzeitig: 
nicht a posteriori, sondern in actu. Die Materie wür-
de sich dann letztlich nicht als Ursache des Geistes 
erweisen, wie von Teilen der Naturwissenschaften, 
darunter der materialistischen Hirnforschung, be-
hauptet, sondern vielmehr umgekehrt als eine Art 
von „durchlässiger“ Ausstülpung, Ausprägung oder 
Verdichtung des Geistes, die von ihm stets abhängig 
und also ihm anheimgegeben bleibt. 

Aspekte solcher Gedanken wurden bereits von den 
Quantenphysikern (und in anderer Weise auch von 
den Relativitätstheoretikern) selbst angedacht. Sie 
führten einige von ihnen, darunter Erwin Schrödin-
ger, Niels Bohr oder Carl Friedrich von Weizsäcker 
(und in anderer Weise auch Albert Einstein, der 
im Unterschied zu den meisten seiner Kollegen nie 
Hemmungen hatte, von „Gott“ zu sprechen1) zu 

1 „Ich will verstehen, wie Gott diese Welt geschaffen hat. „Ich will verstehen, wie Gott diese Welt geschaffen hat. 
Aber es interessiert mich nicht, die Einzelheiten dieses oder 
jenes Phänomens zu verstehen. Ich will in Gottes eigenes 

metaphysischen bis mystischen Spekulationen über 
die geistige Natur des Menschen und die entschei-
dende Aufgabe des individuellen Ich-Bewusstseins 
für die Evolution des Gesamtkosmos.

So wichtig solche Gedanken auch waren und blei-
ben, weil sie eine „postmaterialistische“ Kultur mit 
heraufführen können, so sehr zeigt sich heute auch, 
dass neben dieser Sichtweise noch eine zweite, 
zu ihr komplementäre nötig wird, um spekulative 
Überschüsse abzutragen und eine realistische 
Mitte der Anschauung zu finden. Diese Sichtweise 
besteht darin, Materie und Bewusstseinsseele nicht 
gegeneinanderzustellen, sondern als aufeinanderhin 
durchlässig anzusehen: Bewusstseinsseele ist gerade 
die Befähigung, die Materie zu durchdringen und 
das Seelisch-Geistige im Materiellen zu finden. 
Bewusstseinsseele besteht darin, die Idee in der 
Wirklichkeit wahrzunehmen - diesseits der Spekulati-
on, in einem vorsprachlich wahrnehmenden Denken 
aus der Willensdimension heraus, wie uns Rudolf 
Steiner lehrte. Das freilich setzt eine Anerkennung 
der Materie voraus, die sie selbst als im Prinzip 
geistige Realität sui generis ansieht. Vor allem: Es 
setzt eine Auffassung der Bewusstseinsseele voraus, 
die davon ausgeht, dass die innere Gesetzmäßigkeit 
oder Ordnungsstruktur dieser Bewusstseinsseele und 
die Struktur der Materie miteinander in Verbindung 
stehen. 

Aber ist letzteres nicht ein Widerspruch? Würde 
das nicht bedeuten, dass die Bewusstseinsseele in 
bestimmter Hinsicht die materielle Ordnungsstruktur 
in sich abbildet, ja in gewisser Weise ihre „Fortset-
zung“ ist? Und wenn Materie und Bewusstseinsseele 
keine Opposition darstellen, sondern in vielerlei 
Hinsicht fließend zusammengehören, wenn auch 
keineswegs konfliktfrei und ohne Missverständnisse 
- was würde dies dann für einen zeitgemäßen Geist-
begriff bedeuten, der das Paradoxon der subjektiv-
objektiven Konstitution von Wirklichkeit vollends in 
sich aufnimmt? Könnte ein solcher Geistbegriff eine 
Brücke zwischen Wissenschaften des Äußeren und 
Wissenschaften des Inneren schlagen?

I. 

Auch wenn sie kaum je explizit bewusst gemacht 
wird, ist es eine Grundüberzeugung, die die meisten 
von uns heute insgeheim prägt: „Die Verhältnisse“, 
die materiellen und kausalen, praktischen (und da-
mit ist fast immer gemeint: die im erweiterten Sinn 
stofflichen) Voraussetzungen, Zusammenhänge und 
Prozesse erzeugen Wirklichkeit und Entwicklung 
- nicht das Ich, die Seele oder gar der Geist. Das 
Tragische ist, dass dies für die Gegenwart tatsäch-
lich bis in gewisse Tiefendimensionen hinein zutrifft, 
weil diese Gegenwart Verhältnisse geschaffen hat 
und in Verhältnissen lebt, die bis in das Seelische 
hinein stofflich funktionieren, sich selbst stofflich 
begreifen und dabei das Ideelle als Wirklichkeit aus 

Denken, in seinen Grundgedanken eindringen. Was den 
Rest betrifft, so sind das nur Details.“ Albert Einstein, zitiert 
nach M. Kaku: Hyperspace. Oxford University Press USA 
1994, p. 19.

Geist und Materie



	
Sozialimpulse 3/11 19 

dem erfahrbaren Zentrum der Dinge weitgehend 
verdrängen. Wir sind so beschäftigt mit materiellen 
Dingen, dass uns das Ideelle, das in diesen Dingen 
unweigerlich mit anwesend ist, gar nicht richtig 
begegnen kann. 

Zugleich aber tragen die meisten Zeitgenossen heute 
paradoxerweise mehr denn je eine zweite Ebene 
in sich, die nicht in dem aufgeht, was materiell ist, 
sondern die auf das Ideal in der Wirklichkeit hin-
lebt, wenn auch in meist diffuser und schwebender 
Weise. Dies zeigt sich mehr oder weniger deutlich 
in der Empfindung von Schmerz und Trauer oder 
innerer Tragik, von etwas Rätselhaftem im Ich. Ohne 
diese individuelle „Doppelwirklichkeit“ könnten 
die meisten von uns gar nicht mehr in einer zuneh-
mend materialistischen und technoiden Welt leben 
- jedenfalls nicht, ohne übermäßig zu leiden. Das 
ist der paradoxale Zustand eines wachsenden Teils 
der Menschen in unserer „postindustriellen“ Kultur: 
dass sie, obwohl sie äußerlich unauffällig leben, 
eine Art innere, empfindungshafte Distanz zur Ma-
terie und zum Materialismus entwickeln. - Kennen 
Sie dies, dass man sich im Alltag zwar „am Spiel 
beteiligt“, aber oft zugleich auf einer zweiten Ebene 
gegenüber diesem alltäglichen materialistischen 
Run befindet, ja ihm gegenüber völlig ruhig und 
gleichgültig ist?

Zwar hat dies zum Teil auch mit einer Tendenz des 
Zeitgeistes zur Dissoziation, zu einem Selbstschutz 
der Innerlichkeit durch eine Art „schwache“ „Alltags-
schizophrenie“ in einer Kultur der bedrängenden 
Technisierung, Virtualisierung und „Entkörperli-
chung“ zu tun. Trotzdem ist der Antrieb, der diese 
innere Distanz schafft und den individuellen Blick 
sich anderen Dimensionen zuwenden lässt, in eine 
Dimension nämlich, wo der schweigende Wille 
in den Dingen wohnt und mit ihnen lebt, meines 
Erachtens heute einer der zukunftsweisendsten Kul-
turimpulse. Denn er schickt sich an, die auflösenden 
und abbauenden Tendenzen der Postmoderne zu 
überwinden, weil er eine neue, in ihrem Wesen 
bereits „post-postmodern“ aufbauende Kraft in sich 
trägt. Das „Glück beim Händewaschen“ (Joseph Zo-
derer) ist das Schweigen des inneren Sinnes in den 
Dingen, und dieses Schweigen im mitwohnenden 
Wahrnehmen in den Dingen trägt etwas Revoluti-
onäres in sich.

II.

Aber das große Paradoxon ist bei alledem ein wei-
teres: dass dieser Impuls nicht nur aus dem Innen, 
sondern auch aus dem Außen, genauer: aus der 
allgemeinen zivilisatorisch-kulturellen Transforma-
tion der Moderne selbst kommt. Wir haben heute 
eine doppelte postmaterialistische Entwicklungs-
Bewegung: eine innere Bewegung des veränderten 
Materie- und Zeit-Empfindens, der (wenigstens bis 
zu einem gewissen Grad) eine äußere Bewegung 
von zivilgesellschaftlichen Alternativimpulsen ent-
spricht. Vor allem aber haben wir eine Entwicklung 
in der wissenschaftlichen Auffassung des Materie-
Begriffs selbst, aus der heraus sich letztlich eine 

Veränderung der bestehenden „mittleren“ Welt-
anschauung der europäisch-westlichen Kulturen 
in die tieferen Dimensionen des 21. Jahrhunderts 
hinein ergeben wird.

Diese Veränderung wurzelt - gewiss auf den ersten 
Blick ein weiteres Paradoxon - nicht in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften, sondern in den Naturwis-
senschaften und im grundsätzlichen Wandel der Ma-
terie und ihres Begriffs, der sich in ihnen seit dem 20. 
Jahrhundert vollzogen hat, und sich gegenwärtig mit 
weitreichenden und immer radikaleren Wirkungen 
fortsetzt. Dieser Wandel des Materiebegriffs ist als 
prägender Faktor bis heute von „der Kultur“ selbst 
und ihrem öffentlichen Selbstverständnis noch gar 
nicht richtig erkannt und anerkannt worden; er wirkt 
aber bereits viel weitergehender auf die Transforma-
tion unserer Bewusstseinsschichten, als wir uns das 
vermutlich vorstellen. Er wirkt in den Tiefendimensi-
onen des kollektiven Bewusstseins möglicherweise 
sogar bereits viel stärker als der gesamte anerkannte 
Kultur- und akademische Betrieb (Theater, Kunst, 
Universität...). Insofern ist er ein zentraler Kulturfaktor 
der Gegenwart. Inwiefern? 

Postmaterialismus begann als Keimen eines anderen 
Denkens und einer umfassenderen, ganzheitlicheren 
Anschauung der modernen Welt, vor der die Dinge 
(und die Materie) durchsichtig werden, bereits mit 
der „Revolution der Atome“ und der damit verbunde-
nen meditativen Vertiefung der Naturwissenschaften 
in das Geheimnis der Materie in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Diese „Revolution der Atome“ 
erscheint im Rückblick als einer der zentralen 
Hauptstränge nicht nur der naturwissenschaftlichen, 
sondern auch der geistigen Entwicklung der Moder-
ne. Sie scheint größere Folgen gezeitigt zu haben 
als die meisten ideologischen, politischen, philoso-
phischen und religiösen Bewegungen unserer Zeit. 
Und sie trägt vielleicht mehr zur von Rudolf Steiner 
beschriebenen Entwicklung der Bewusstseinsseele, 
zur allgemeinen Kulturstimmung bei als viele andere 
Bemühungen. Warum?

Der Begriff der Materie war spätestens seit der kultu-
rellen „Achsenzeit“ vom 17. auf das 18. Jahrhundert 
(von der Vor-Aufklärung in die Aufklärung) einer der 
Kern- und Stützbegriffe für das entstehende abstrakt-
instrumentelle Denken im Abendland. Er wurde, 
anschließend an antike philosophische Strömungen, 
im wesentlichen im Bereich der aufbrechenden 
Naturwissenschaften konzipiert und drang vom 18. 
bis zum 19. Jahrhundert in komplexer Weise immer 
stärker in Philosophie und Humanwissenschaften 
ein, wo er sich zusehends als immanente Ideologie 
und erkenntnisleitendes Interesse auslebte. Die 
Kennzeichen dieses Materie-Begriffs waren im we-
sentlichen identisch mit der Signatur des Welt- und 
Selbstverständnisses der instrumentellen Vernunft 
der „ersten Moderne“ insgesamt:

1. Materialität ist die letzte Grundlage von allem,Materialität ist die letzte Grundlage von allem, 
was der Fall ist;

2. es besteht absolute Identität dieser Materialitätes besteht absolute Identität dieser Materialität 
mit sich selbst;

Wandel des Materiebegriffs
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3. daraus folgt „Festigkeit“ und prinzipielle Un-daraus folgt „Festigkeit“ und prinzipielle Un-
veränderlichkeit der Welt als grundlegende Eigen-
schaft;

4. Kausalität und sich mechanisch wiederholendeKausalität und sich mechanisch wiederholende 
Gesetzmäßigkeit sind ihre Funktionsweisen;

5. Gegenständlichkeit ist die „natürliche“ Seinswei-Gegenständlichkeit ist die „natürliche“ Seinswei-
se, weshalb sich alles Erkennen in natürlicher Weise 
auf „Gegenstände“ richtet;

6. die Form sinnvoller Bezugnahme zwischen derdie Form sinnvoller Bezugnahme zwischen der 
Gegenständlichkeit des Objekts und dem Betrachter 
ist kausale Rekonstruktion und objektive Repräsenta-
tion.

Ungefähr in dieser Deutung bildete der Begriff der 
Materie nicht nur die Grundlage für die Entwicklung 
der modernen technischen Welt erster Generation, 
sondern auch den ideologischen Kern, um den die 
europäisch-westliche Kultur vom zweiten Drittel des 
19. bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts bewusst 
und unbewusst kreiste. Seine Prägung von Bewusst-
sein und Unbewusstem erreichte am Ende des 19. 
Jahrhunderts einen ersten Höhepunkt. Jetzt, am 
Beginn des 21. Jahrhunderts, zeichnet sich in Form 
einer Art Renaissance ein neuer Höhepunkt ab, z.B. 
im Umgang mit den Ergebnissen der Hirnforschung. 
Dazwischen gab es aber immer wieder auch bereits 
Durchbrüche über dieses Verständnis hinaus.

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts trat jedenfalls 
eine breite und konstante Revolution im Kernbegriff 
der Materie ein, deren Folgen bis heute noch richtig 
nicht absehbar sind. Der bis dahin gültige Begriff 
der Materie wurde weniger durch den Einfluss 
der Geistes- und Sozialwissenschaften, die ihm 
wegen des fortschreitenden Verlusts ihres eigenen 
(Geist-)Realismus kaum etwas entgegenzusetzen 
hatten, sondern vielmehr durch die Fortschritte der 
Naturwissenschaften selbst radikal in Frage gestellt 
und subvertiert. Die Umbrüche am Beginn des 20. 
Jahrhunderts, die vor allem in der Quanten- und 
Experimentalphysik ihren Ort fanden, leiteten über 
die „naturwissenschaftliche Wende“ hinaus auch ei-
nen umfassenden kulturellen Umbruch ein. Denn sie 
berührten mit den Grundlagen des herkömmlichen 
Begriffs von Materie zugleich die Grundlagen von 
Denken, Weltbild und Kultur der europäisch-westli-
chen Welt insgesamt. 

Dieser Umbruch hält bis heute an. Er ist noch an 
keine „Lösung“ gelangt, und zwar auch deshalb 
nicht, weil er noch nicht vollgültig ins Bewusstsein 
der Kultur gedrungen ist. Quantenphysik und Rela-
tivitätstheorie erkannten, dass die Materie 

1. nichts Festes und Unveränderliches ist, sondern 
aus kondensierten Aspekten von Licht und Geschwin-
digkeit besteht, die in sich „flüssig“, inkonsistent und 
diskontinuierlich sind;

2. keine objektive Weltform darstellt, sondern einen 
„blinden Fleck“ aufweist, der sie in unmittelbare 
Abhängigkeit vom Bewusstsein des Beobachters 
bringt;

3. keine absolute Identität in sich selbst darstellt, 
sondern aus dem Zusammenspiel zwischen Subjekt 
und Objekt ständig neu entsteht.

Damit wurde der Materialismus aus seinen eigenen 
Grundlagen heraus untergraben und „auf den Kopf 
gestellt“. Eine Art „Durchsichtigwerden“ der Materie 
nahm ihren Anfang, die heute erst allmählich in das 
Stadium einer Kulturform zu treten beginnt.2 

Die materialistische Interpretation der äußeren Er-
scheinungen und ihr gleichzeitiges Durchsichtigwer-
den gingen seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts 
Hand in Hand. Sie stellten - und stellen - damit 
das Weltbild der ersten Moderne in Frage. Die 
wichtigsten Denker der Naturwissenschaften wie 
Heisenberg, Bohr, Schrödinger und andere ließen in 
ihren Schlussfolgerungen zur Deutung der von ihnen 
aufgedeckten Phänomene eine „Vergeistigung“3 des 
Materie-Begriffs absehen, und zwar auch im Sinn 
einer „einheitlichen Verdoppelung“ der Welt in ein 
einziges Kontinuum von materieller und materie-
bedingender Dimension, in denen wir uns künftig 
zugleich bewegen werden müssen. Die heutigen 
Ansätze der „postmodernen“ Experimentalphysik, 
wie etwa von Anton Zeilinger oder Arthur Zajonc, 
setzen diese Tendenzen fort.4

Ein Ziel des zivilgesellschaftlichen Postmaterialismus 
in den kommenden Jahren müsste es sein, diese Er-
kenntnis-Bewegung in die Philosophie und die Geis-
teswissenschaften zu übertragen - und sie damit ins 
breitere kulturelle Bewusstsein zu heben. Das wäre in 
seinem eigenen Sinne, ist jedoch bis heute noch nicht 
ansatzweise geschehen. Weder die Zivilgesellschaft 
noch die sogenannten akademischen „Geisteswis-
senschaften“ schenken diesem bereits begonnenen 
fundamentalen Wandel des Materiebegriffs sowie 
seiner Bewusstseins- und lebensweltlichen Bedeut-
samkeit die nötige Aufmerksamkeit. Gerade auch 
deshalb ist weder die Zivilgesellschaft noch sind 
diese Wissenschaften bis heute postmaterialistisch 
- weit weniger jedenfalls als die auf der Höhe der 
Zeit operierenden Naturwissenschaften.

2  Vgl. dazu J. D. Barrow, Theorien für Alles. Die phil-
osophischen Ansätze der modernen Physik, Spektrum Verlag 
Berlin 1992; J. D. Barrow, Die Natur der Natur. Wissen an 
den Grenzen von Raum und Zeit, Rowohlt Verlag Berlin 1996; 
K. Wilber, Quantum questions, Boulder 2001; A. Zeilinger u. 
a., Quantum Information. An Introduction to Basic Theoreti-
cal Concepts and Experiments, Springer Verlag, Heidelberg 
2001; A. Zeilinger u. a., Quantum (Un)speakables. From 
Bell to Quantum Information, Springer Verlag, Heidelberg 
2002.
3  J. D. Barrow, Theorien für Alles. Die philosophischen 
Ansätze der modernen Physik, Spektrum Verlag Berlin 1992; 
J. D. Barrow, Die Natur der Natur. Wissen an den Gren-
zen von Raum und Zeit, Rowohlt Verlag Berlin 1996; aber 
auch die Zusammenarbeit einer Gruppe weltweit führender 
Experimentalphysiker, u.a. Anton Zeilinger und Arthur Za-
jonc, mit dem Dalai Lama zur Erkundung des Wesens der 
Materie. Siehe dazu Geo, Heft Januar/1999, Wer erklärt 
uns die Welt? Wissenschaft und Mystik kommen sich näher. 
Eine Reportage über die „7th Mind and Life Conference: 
Epistemological Questions in Quantum Physics and Eastern 
Contemplative Sciences”. Hosted by The Institute for Experi-
mental Physics at the University of Innsbruck, in cooperation 
with the Mind and Life Institute. Innsbruck, Austria, June 
15-22, 1998. 
4  Vgl. dazu die Arbeiten von Anton Zeilinger, a.a.O. 
Siehe dazu auch seine aktuelle Homepage: www.quantum.
univie.ac.at/zeilinger/. 
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III.

Aber es gab im avantgardistischen Kulturleben des 
20. und 21. Jahrhunderts auch zukunftsweisende 
Vorläufer, die die Bedeutung der Materie und 
ihres Wandels für die Herausbildung einer neu 
ausbalancierten, genuin subjektiv-objektiven oder 
„geistmaterialistischen“ Welthaltung der kommen-
den Jahre erkannt haben. Dafür gibt es eine Reihe 
von Zeugnissen. So neben Rudolf Steiner etwa von 
der französischen Impressionistin der ersten Stunde 
Mirra Alfassa, einer Zeitgenossin der oben genann-
ten Physiker der „Revolution der Atome“ des 20. 
Jahrhunderts und spätere Gefährtin des indischen 
Sozialrevolutionärs und Philosophen Aurobindo:

„Wo ist die Realität - wo? Wo ist das wirkliche Leben, 
das wahre Leben? Ich war noch ein Kind, als man 
mir sagte, dass alles aus Atomen besteht (so drückte 
man sich damals aus). Man sagte mir: ‚Siehst Du 
diesen Tisch? Du glaubst, es sei ein Tisch, solide und 
aus Holz, es sind aber nur Atome in Bewegung.’ Ich 
erinnere mich, beim ersten Mal, als man mir das 
sagte, löste es eine Art Revolution in meinem Kopf 
aus, gefolgt von einem Gefühl der völligen Irrealität 
aller Erscheinungen. Plötzlich sagte ich: ‚Aber wenn 
es so ist, dann ist nichts wahr!’... Hier beginnt die 
Jagd auf die trügerischen Erscheinungen... Eine 
grundsätzliche Infragestellung von allem - aber 
weder in metaphysischer noch mystischer Weise, 
sondern völlig handfest und materiell. Was ist die 
materielle Realität der Erde? Die wahre Erde?

Was ist wahr? Die Atome, der Tisch oder... Oder 
vielleicht ist alles wahr, die Atome, der Tisch... Eine 
neue Art zu schauen war notwendig. Wir müssen 
die ‚neue Art’ finden. Wir müssen... genau schauen. 
Aber was ist das für eine andere Art? Das wissen 
wir noch nicht. Vielleicht werden wir es im Voran-
gehen entdecken... Und was unsere Atome betrifft, 
so müssen wir erst herausfinden, ob sie nicht eine 
weitere Maske von etwas anderem sind, das wieder 
etwas anderes verbirgt, das noch etwas anderes 
verbirgt - wo aber ist das Ding?... Wirklich, wir 
wissen weder, wo die Phänomene anfangen, noch 
wer die Phänomene sind...“5

Und an anderer Stelle zur Überschreitung her-
kömmlichen Denkens durch die Erfahrung der 
„Durchsichtigkeit“ der Materie für das „schauende“ 
Bewusstsein:

„Das Wahrheitsbewusstsein in der Tiefe der Mate-
rie... Das Bewusstsein in ihren Händen, das materi-
elle Bewusstsein, das Bewusstsein der körperlichen 
Materie leistet [in Wirklichkeit] die ganze Arbeit... 
[Wenn man] vollkommen still und transparent [ist], 
dann dringt die Materie ebenso direkt durch den 
philosophischen Dschungel, wie der sibirische Vogel 
sich geradewegs auf seine exotische Lagune zube-
wegt, ohne Umwege, und ohne die Strecke je zuvor 
durchflogen zu haben - seine Flügel aber kennen den 
Weg sehr gut... der Augenblick kommt, wo wir ganz 

5  Satprem, Mutter oder Der göttliche Materialismus, 
Gladenbach 1992, S. 45-48.

einfach mit der Materie konfrontiert werden, einem 
Wissen in der Materie, einem Bewusstsein in der 
Materie, das ebensogut vollendete Philosophie wie 
kleine Vögel oder Erdbeben hervorbringen kann, mit 
einer sekundengenauen Präzision und einer unsere 
Genies allesamt übertreffenden Intelligenz. Das ist 
das Wahrheits-Bewusstsein... Im Herzen der Materie 
bebt ein Orkan von Licht und einige andere noch 
unbekannte Lieder, die uns für immer über unsere 
Galeerenarbeit des Mentals hinwegtrösten werden... 
Wir befinden uns im großen Beben des Bewusstseins 
in der Materie...“6

Aus dieser grundlegenden Erschütterung durch die 
„andere“ Berührung mit der Materie, durch die 
Berührung nämlich mittels der sich mit ihr bewusst 
vereinigenden Seele, entsteht dann eine zentrale Ein-
sicht für die Gegenwart und die kommenden Jahre, 
deren Träger zu werden wir alle, wie wir selbst am 
dringendsten spüren, berufen sind:

„Es gibt nichts zu entdecken außer uns selbst! Es gibt 
keine Supermacht außer in uns selbst, keine andere 
Quelle neuer Energie als die innere! Genau das 
wird der Erde jetzt in den Kopf gehämmert - dieses 
Etwas, das hineingeworfen wurde, diese Kraft, die 
uns drängt und weiterdrängt, damit wir das wirk-
liche Geheimnis der Materie finden... [Denn] das 
Geheimnis der kommenden Welt steckt in keinem 
Gedanken..., es vollzieht sich in der Tiefe des Kör-
pers, in jenem Leben-und-Tod-Knoten, wo das erste 
Stammeln des Lebens in der Materie entstand - in 
den Körperzellen, an der Grenze zwischen Biologie 
und Gebet. Da gibt es kein Geheimnis zu verstehen, 
sondern eine Feuerprobe zu bestehen, denn für die 
Materie bedeutet Verstehen nicht Wissen, sondern 
Können. Diese Kraft liegt genau an dem engen Be-
rührungspunkt von Leben und Tod... Es ist eine neue 
Umwandlung, schwieriger als die der Raupe. Die 
Umwandlung zum nächsten Zeitalter. Das Geheimnis 
zu finden, bedeutet zu können.”7

Was zu können? Eine bestimmte Art, die Materie zu 
berühren. Dieses Können, das zugleich eine neue 
Art der praktischen Willenserkenntnis ist, wird im 
21. Jahrhundert zur unmittelbar, nicht nur seelisch, 
sondern auch physisch erfahrbaren Notwendigkeit 
für die Wirklichkeit des Menschlichen werden.

Das Ziel für die kommenden Jahre wäre demnach 
die Ausbildung eines Post- oder Transmaterialismus 
als Können der Berührung: ein geistiger Materialis-
mus, eine geistige Art, „die Materie zu berühren“. 
Bewusstseinsseele ist, wie wir bereits an anderer 
Stelle betont haben, in dieser Hinsicht nichts anderes 
als die sich allmählich sowohl als individuelle wie 
als breitere Kulturfähigkeit herausbildende Fähigkeit, 
die Transparenz der Materie auf das Ideelle hin 
herzustellen und aktiv mit ihr umzugehen - sie ist 
nicht das Verlassen der Materie oder die Gegner-
schaft zu ihr.8

6 Satprem, a.a.O., S. 251ff. Satprem, a.a.O., S. 251ff.
7 Satprem, a.a.O., S. 13-14. Satprem, a.a.O., S. 13-14.
8 Martin Basfeld - Physiker und Waldorflehrer/-Dozent - Martin Basfeld - Physiker und Waldorflehrer/-Dozent - 
hat dazu mehrere bedeutende Bücher geschrieben: „Erkennt-
nis des Geistes an der Materie. Der Entwicklungsursprung 

praktische  Willenserkenntnis
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IV.

Wir haben gesagt: Die postmaterialistische Transfor-
mation der Materie fand in ihren Tiefenschichten bis-
her kaum in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
statt - dort bis heute entweder gar nicht oder erst 
sehr zögerlich -, sondern in den oft zu Unrecht als 
„materialistisch“ und technoid verschrieenen Na-
turwissenschaften. Dazu kommt heute allerdings 
auch eine gewisse „Ätherisierung“ der Materie als 
allgemeines Zivilisationsphänomen, das allerdings 
ebenfalls erst in den Anfängen steht. Es weist wie-
der jene charakteristische „Tiefenambivalenz“ aller 
Erscheinungen des 21. Jahrhunderts auf, von der 
bereits öfters die Rede war. „Materie energetische“9 
heißt nicht zufällig eine der Gedichtsammlungen 
Licio Gellis, des „Puppenspielers“ (il burattinaio) und 
ehemaligen Vorsitzenden der italienischen Geheim-
loge P2, einer der ambivalentesten und eben da-
durch wohl symptomatischsten Persönlichkeiten der 
Gegenwart.10 Gelli verband seine Freimaurerei auf 
höchster Stufe mit niedrigsten politischen Interessen 
und war an der Planung eines politischen Umsturzes 
in Italien beteiligt, die das Ziel verfolgte, eine neue 
„geistige Elite“ an die Stelle der Demokratie zu 
setzen. Gelli gilt deshalb zumindest in Italien als in 
gewisser Weise beispielhaft für die Verwicklung des 
Geistes des 20. und 21. Jahrhunderts in die Materie, 
des Postmaterialismus in den Materialismus, und für 
die daraus folgenden Tragiken und Komödien; er ist 
aber auch wenigstens bis zu einem gewissen Grad 
beispielhaft dafür, wie sich die Materie zusehends 
in den Geist verstrickt. 

In der europäisch-westlichen Welt, vor allem in der 
intellektuellen Welt, herrscht jedoch bis heute eine so 
starke unbewusste Verinnerlichung materialistischer 
Denkvorstellungen und Weltbilder, dass es in den 
meisten Fällen kaum mehr möglich scheint, sich so 
etwas wie Post-Materialismus auch nur überhaupt 
vorzustellen. Das gilt paradoxerweise vor allem für 
die Geisteswissenschaften, also für jene Wissen-
schaften, die sich für die „geistigsten“ und „kultu-
rellsten“ halten. Die Einheit von Materie, Energie 
und Gedanke ist hier noch kein Thema - während sie 
aus der Wirklichkeit der Naturwissenschaften immer 
stärker und unabweisbarer auftaucht. Während die 
Naturwissenschaften zumindest in ihren avantgar-
distischen Experimentalformen bereits einen Schritt 
weiter sind und sich anschicken, durch die Materie 
hindurch über den Materialismus hinaus zu gehen, 
schrieb mir, typisch für die heutigen Geistes- und So-
zialwissenschaften, eine Professorin der Soziologie 
und Politologie (deren Namen ich hier nicht nennen 
möchte, weil er nichts zur Sache tut) im Rahmen 
unserer Diskussion über einen möglichen postmate-
rialistischen Naturbegriff für das 21. Jahrhundert:

der Physik“ und „Wärme: Ur-Materie und Ich-Leib“ (beide 
Verlag Freies Geistesleben - Edition Hardenberg, 1992 bzw. 
1998). In letzterem setzt sich Basfeld u.a. intensiv mit C.F. 
von Weizsäcker auseinander.
9 Casa del Libro di Pistoia, 1982. Casa del Libro di Pistoia, 1982.
10  Vgl. dazu näher meine Ausführungen in R. Benedikter 
(Hg.), Reihe Italienische Philosophie für das 21. Jahrhundert, 
Band 2: Italienische Politikphilosophie für das 21. Jahrhun-
dert, Stuttgart (in Vorbereitung).

„Nur, was heißt ein postmaterialistischer Naturbe-
griff für die Wissenschaft? Welche Wissenschaft? 
Die gegenwärtige? Und was soll post-materialistisch 
sein, körperlos? Kurz, ich verstehe Ihre Fragestellung 
nicht.“

Ja: man versteht in den heutigen institutionalisierten 
Geistes- und Sozialwissenschaften die Fragestellung 
nicht. Und das ist ein zentrales Problem. Nicht die 
Antworten sind das Problem. Sondern das Problem 
ist gegenwärtig die Tatsache, dass die Fragestel-
lung nach einem möglichen Erkenntnisraum der 
Bewusstseinsseele selbst offenbar akademisch-wis-
senschaftlich überhaupt noch nicht gefasst werden 
kann - jedenfalls nicht in den sogenannten Geistes- 
oder Kulturwissenschaften traditioneller Kontur, die, 
neben vielen positiven Errungenschaften, heute auch 
eine Phase tiefer Dekadenz, Erstarrung und „Aus-
trocknung“ durchlaufen. Während sich die Materie 
in ihrer Festigkeit und Undurchlässigkeit aufhebt, 
hebt sich in diesen Wissenschaften heute der Geist 
auf.11 Eine zufällige Zeitgleichheit? Vielleicht hebt 
sich ja auch nur der „transzendente“ Geist auf, um 
Raum zu schaffen, den Geist selbst in der Materie 
zu entdecken...

V.

Bereits vor Jahrzehnten hatte einer der Väter der 
neueren Naturwissenschaften, Primo Levi, prophe-
tisch geschrieben:

„Die Stunde der Verabredung mit der Materie war 
gekommen, der großen Widersacherin des Geistes... 
der Materie mit ihrer unerschütterlichen Passivität, alt 
wie das Ganze, unendlich reich an Täuschungen, 
dauerhaft und subtil wie die Sphinx... Die Würde 
des Menschen, errungen in hundert Jahrhunderten 
an Versuchen und Fehlern, hatte darin bestanden, 
sich zum Herrn der Materie zu machen... Denn die 
Materie zu besiegen heißt, die Materie zu verstehen; 
und die Materie verstehen ist notwendig, um das 
Universum und uns selbst zu verstehen.“12

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich: In gewisser 
Weise ist das richtig, in gewisser Weise aber auch 
falsch. Es handelt sich um die typische Ambivalenz 
der Wissenschaft der ersten Moderne, die am 
Durchbruch stand, aber die fundamentale Einheit 
zwischen Materie und Geist, die sich uns heutigen im 
Licht der Bewusstseinsseele zu offenbaren beginnt, 
noch nicht absehen konnte. Uns Heutigen muss es 
im Gegensatz zu Levi darum gehen, einen Schritt 
weiter über diese Dichotomie hinaus zu machen, 
die, wie die Dialektik, die moderne Wissenschaft 
als Bewusstseinsform kennzeichnete. Uns muss es 
darum gehen, das Bewusstsein, den Geist in der 
Materie zu entdecken.

11 Vgl. R. Benedikter: Die „Aufhebung des Geistes“. Die Vgl. R. Benedikter: Die „Aufhebung des Geistes“. Die 
institutionalisierten Geisteswissenschaften verschwinden - 
was tritt an ihre Stelle? In: Das Goetheanum. 84. Jahrgang, 
Nr. 10/2005. 04.03.2005, Basel 2005, S. 1-4.
12  P. Levi, Il sistema periodico, zitiert nach S. Cerrato, La 
materia condensata, CUEN, Napoli 1994, S. 1. Übersetzung 
aus dem Italienischen von R.B.
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Beispielhaft für ein solches Verständnis, das erst jen-
seits der Dichotomien und Polaritäten die Grundla-
gen für eine „post-postmoderne“ Kultur legen kann, 
schrieb ein Schüler Mirra Alfassas, der französische 
Dichter und Philosoph Satprem:

„Ich glaube, eine der größten Schwierigkeiten für 
das Verständnis der Dinge entspringt einer willkür-
lichen Vereinfachung, die den Geist auf die eine 
Seite stellt und die Materie auf die andere. Aufgrund 
dieses Unsinns versteht man überhaupt nichts. Da ist 
der Geist und hier die Materie, das ist sehr bequem. 
Wenn man nicht dem Geist angehört, dann gehört 
man zur Materie; wenn man nicht zur Materie ge-
hört, dann ist man im Geist.

Was aber meint ihr mit Geist und mit Materie? Es 
gibt eine unbegrenzte Vielfalt von Dingen, eine nie 
endende Stufenleiter. Das Universum ist eine fast 
unbegrenzte Vielfalt von Welten und Bewusstsein-
sebenen. Wo endet nun in dieser Stufenleiter zu-
nehmender Subtilität eure Materie, und wo beginnt 
euer Geist?... Da sagt man euch: befreit den Geist 
von der Materie...! Wegen solchem Unsinn versteht 
man überhaupt nichts mehr! Aber das hat mit der 
Welt, wie sie wirklich ist, nichts zu tun...

Aber vielleicht liegt darin der Nutzen des ‚wissen-
schaftlichen Umwegs’: um unsere Nase wieder 
in die Materie zu stoßen und uns zu zwingen, in 
unser eigenes Geheimnis zu stolpern, anstatt in den 
sogenannten Himmel des Geistes zu entschwinden, 
der noch nie etwas rettete.“13

Bedeutet das: Gerade die Naturwissenschaft hilft 
mit ihrem Eindringen in die Innendimensionen der 
Materie der Gegenwartskultur dabei, das Geistige 
wiederzufinden - auf einem „wissenschaftlichen Um-
weg“? Wäre also in diesem Sinn „Bewusstseinssee-
le“ eine ambivalente Einheit des Ich mit der Materie, 
die nur im Wechselspiel von beiden Dimensionen 
Essentielles offenbart? Es war mutmaßlich die Grund-
erfahrung von Wissenschafts-Pionieren wie Schrö-
dinger oder Bohr, was Rudolf Steiner feststellte (er 
war in meinen Augen diesbezüglich Empiriker!) und 
Anton Zeilinger bestätigt: Wenn man wirklich in die 
Materie eindringt, findet man den Geist. Denn die 
Materie kann offenbar nichts anderes, als letztlich 
den Geist offenbaren.14 Das bedeutet, dass gerade 
der Materialist, der wirklich konsequent seinen Weg 
in das Geheimnis der Materie hinein verfolgt, in 
gewisser Weise zum Geist gelangen muss:

„Es ist gerade... für eine materialistische Seele 
zwingend notwendig..., weiter und weiter vorwärts 
zu treiben auf der Suche nach der wirklichen 
Wirklichkeit der Materie und des Geistes... Mirra 
Alfassa war zu sehr Materialistin, um die Materie 
nicht noch mehr zu lieben als die Wissenschaftler, 

13  Satprem, Mutter, a.a.O., S. 73-74.
14  Vgl. dazu die Schrödinger-Zitate in K. Wilber, Quan-
tum questions, Boulder 2001; sowie A. Zeilinger, Quantum 
(Un)speakables. From Bell to Quantum Information, Springer 
Verlag, Heidelberg 2002.

und sie schöner zu wollen als deren sämtliche quan-
tentheoretische Gleichungen.“15

VI.

Fazit? Ein Zentralmotiv der ersten Jahrzehnte des 
21. Jahrhunderts aus genuin wissenschaftlicher Sicht 
könnte sein: Von der „Revolution der Atome“ zum 
„geistigen Materialismus“ und zum Durchbruch zu 
einer geistgemäßen Konzeption der Materie - zum 
Durchsichtigwerden der Materie. Darin läge die 
logische Weiterführung einer Wissenschafts-Ent-
wicklung, die im 20. Jahrhundert begonnen hat. 
Postmaterialismus ist deren „natürliche“ Fortsetzung 
und zivilisatorische „Verbreiterung“ - in kultureller 
und Weltanschauungsform. Bewusstseinsseele ist 
die innere Befähigung, die dazu nötig ist - und 
die heute in breiter Weise zu keimen beginnt, und 
zwar nicht trotz, sondern vielleicht gerade wegen 
des ausufernden Materialismus. Was eröffnet sich 
dadurch?

Die Revolution der Anschauung der Materie im 20. 
Jahrhundert und die beginnenden integralen Kon-
zeptionen der Materie seit dem Anfang des 21. Jahr-
hunderts16 öffnen einerseits einen Weg zu einer (nun 
dringend benötigten) erkenntniswissenschaftlichen 
Vertiefung des Impulses neo-essentialistischer Welt-
anschauungsströmungen wie der Anthroposophie. 
Andererseits sind sie voraussichtlich die Vorstufe 
zu einer Art „geistigem Materialismus“ als einem 
möglichen weltanschaulichen Konsens-Zentrum für 
die kommenden Jahre, an dem sich Natur- und Geis-
teswissenschaften treffen können. Beide sind nicht, 
um es nochmals zu betonen, anti-materialistisch, 
sondern sie sind post-materialistisch, weil sie die 
Materie anders: tiefer begreifen, ohne sie zu leug-
nen, abzuwerten, zu verleumden oder aufzugeben. 
Sie haben ebenso Anteil am Materialismus, wie sie 
ihn überschreiten.

Was bedeutet das? Alle wirklich fortschrittlichen 
geistigen Strömungen entdecken heute die Materie 
neu - und zwar meist im Anschluss an die Natur-
wissenschaften. Geist und Materie beginnen, keine 
starren Gegensätze mehr zu sein. Aus der Entwick-
lung der Wissenschaft selbst geht ein Post-Materi-
alismus hervor. Aus der praktischen Erkenntnis des 
„Endes der alten Materie“ und der Postmechanik17 

15  Satprem, Mutter, ebda.
16  Siehe dazu näher J. D. Barrow, Theorien für Alles. 
Die philosophischen Ansätze der modernen Physik, Spek-
trum Verlag Berlin 1992; J. D. Barrow, Die Natur der 
Natur. Wissen an den Grenzen von Raum und Zeit, Ro-
wohlt Verlag Berlin 1996; K. Wilber, Quantum questions, 
Boulder 2001; K. Wilber, Das Spektrum des Bewusstseins, 
Rowohlt Verlag, Berlin 1991; A. Zeilinger u. a., Quantum 
Information. An Introduction to Basic Theoretical Concepts 
and Experiments, Springer Verlag, Heidelberg 2001; A. 
Zeilinger u. a., Quantum (Un)speakables. From Bell to 
Quantum Information, Springer Verlag, Heidelberg 2002; 
W. Schmundt: Zwei Grundprobleme des 20. Jahrhunderts. 
Die Materie und ihr Ursprung. Der soziale Organismus und 
sein Krankheitszustand, Argental 1988.
17  Vgl. dazu die Beiträge von Zygmunt Bauman und 
Karlheinz Brodbeck in R Benedikter (Hg.): Postmaterialismus, 
Band 1 - Einführung in das postmaterialistische Denken. Wien 
2001.

„geistiger Materialismus“
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könnte in den kommenden Jahren nach und nach 
ein „postmaterialistisches“ Zeitalter mit veränderten 
Begriffen und Sichtweisen hervorgehen.

So sehen wir z.B., dass die Evolutionsbiologie ihre 
Theorien ein Stück weit über Bord wirft (das soge-
nannte Dogma der Genetik wie auch die „Synthe-
tische Theorie der Evolution“) und dadurch wieder 
mehr auf die Sache selbst schaut. Und dann wird 
auf einmal so etwas wie Autonomieentwicklung als 
maßgeblicher evolutiver Trend interessant, was der 
Theorie nach jahrzehntelang ein Tabu war. Denn 
diese lässt so etwas wie Höherentwicklung nicht zu. 
Oder die Aufhebung des Genetik-Dogmas lässt auf 
einmal den Organismus als eine konkrete Ganzheit 
denken. Kurz: Wir stoßen heute in der Evolutionsbi-
ologie darauf, wie sich allmählich theoriegeleitete 
Dogmen auflösen - durch tatsächliche Wahrneh-
mungen an der Materie; nur in der Wahrnehmung 
können sich Geist und Materie begegnen. 

Für mich ist bei dieser faszinierenden Thematik ent-
scheidend die Wahrnehmung, nicht in ihrer an die 
leiblichen Sinne gebundenen Form, die zunächst in 
die Gegenüberstellung führt, sondern eine Wahrneh-
mung, an der der ganze Mensch, denkend, fühlend 
und wollen beteiligt ist, in der er in actu als seiner 
selbst bewusstes Ich anwesend ist und die daher 
auch immer selbst- und weltverändernd wirkt, also 
Folgen hat. Das meine ich mit „Durchsichtigwerden“. 
Diese Wahrnehmung richtet sich ja nach zwei Seiten 
hin: Die Materie wird durchsichtig für den Geist - und 
der Geist wird wesenhaft-konkret. Insofern wird der 
wahrnehmende Mensch zum verbindenden Glied 
zwischen Materie und Geist.

Was bedeutet das alles nun im engeren Sinn für die 
gegenwärtigen Kulturwissenschaften, so wie wir sie 
bisher kannten? Bis heute wurden die Konsequenzen 
der bahnbrechenden Erkenntnisse der neueren 
Naturwissenschaften in den Kulturwissenschaften 
nicht gezogen. Die akademische Kulturwissenschaft 
lebt, ohne Vertiefung und Aufnahme des postma-
terialistischen Wissenschaftsimpulses, noch immer 
außerhalb der neueren Errungenschaften der Physik, 
der Chemie und auch der Biologie. Während sich 
diese Wissenschaften (in unterschiedlicher Art und 
Geschwindigkeit) im 20. Jahrhundert über mehrere 
Schwellen bewegt haben, ist dies offenbar noch nicht 
bis zu den institutionalisierten Kulturwissenschaften 
durchgedrungen. Im Gegenteil: ihre impliziten 
Begriffe von Individualismus (Egoismus, der für das 
Ganze gut sein soll) und Freiheit (Neoliberalismus) 
stellen mittlerweile rückwärtsgewandte Tendenzen 
dar, die hinter den Beginn des 21. Jahrhunderts 
zurückfallen.

Wenn es demgegenüber Ziel des postmaterialisti-
schen Impulses ist, mit Goethe zu erkennen, dass 
in der Wirklichkeit alle Fakten schon Theorie sind 
- dass alle Materie schon Geist offenbart18, dann ist 

18  Siehe dazu die Aussagen der Naturwissenschaftler 
Sir James Jeans sowie Sir Edward Eddington in K. Wilber, 
Quantum questions, Boulder 2001; wiedergegeben auch 
bei Yogananda, Autobiographie eines Yogi, Bern, München, 
Wien 1997, u.a. S. 342f.

es aus heutiger Sicht gewiss noch ein weiter Weg 
vom derzeitigen Stand des kulturwissenschaftlichen 
„Mainstreams“ bis zu einem Goetheanismus als 
anerkannter Bewusstseinshaltung einer „mit dem 
Willen wahrnehmenden Bewusstseinsseele“ (Ru-
dolf Steiner) in unserer Kultur. Darüber sind keine 
Illusionen möglich; wer sie sich machte, verfiele 
nur wieder jenem alten, spekulativen Idealismus, 
den es gerade zu überwinden, genauer: auf die 
Willensebene zu bringen und in der unmittelbaren 
Einheit von Handeln und Bewusstsein als Ereignis 
zu verwirklichen gilt.

Aber wer weiß, vielleicht hat die Veränderung 
auch in den heutigen Kulturwissenschaften bereits 
unterschwellig begonnen. Vielleicht ist auch in 
den Kulturwissenschaften heute ein schleichender 
postmaterialistischer Wandel bereits im Vollzug 
begriffen - und „rollt seine ersten weißen Körner 
aus“ (William S. Burroughs), während der alte Ma-
terialismus heute seine letzten schwarzen Körner 
ausstreut. Lassen wir die „Pragmatiker“ und „Re-
alisten“ ruhig reden, und ihren bis zum Überdruss 
bekannten Zynismus versprühen: es gibt auch den 
kulturwissenschaftlichen Idealismus, wenn auch erst 
selten an den „normalen“ Universitäten, und er ist 
vielleicht heute kraftvoller, weil willensartiger verfasst 
als in den vergangenen Jahren. 

Nur: weil dieser Idealismus heute bereits so tief im 
Willen lebt, um zur Bewusstseinsseele zu werden, 
tiefer, als es sich der Beginn des 20. Jahrhunderts, 
der dies mit aller Kraft angestrebt hatte, vermutlich 
erträumt hatte19, hat er gegenwärtig noch Schwie-
rigkeiten, sich seiner selbst bewusst zu werden. 
Vor allem aber hat er Schwierigkeiten, sich selbst 
wissenschaftlich zu konturieren und zu propagieren. 
Dazu beizutragen ist eine wichtige Aufgabe für die 
kommenden Jahre. Ralf Gleide hat in einem Vortrag 
einmal formuliert: So wie das Denken aktiviert 
werden, als Tätigkeit begriffen werden muss, muss 
der Wille „passiviert“, d.h. wahrnehmend werden. 
Genau darin ergibt sich meines Erachtens die 
Chance auf ein kultur- und geisteswissenschaftliches 
Denken, das sich in neuer Weise an die Empirie der 
„wirklichen Dinge“ anbindet. Und vielleicht führt dies 
dann letztlich zu einer überraschenden, ungeahnten 
wissenschaftlichen Rehabilitierung des Geistes in der 
Materie - in einer Weise und von einer Seite her, die 
der bisherige krude Materialismus, der noch immer 
auf den meisten kulturell öffentlichkeitsfähigen Ebe-
nen herrscht, wohl am wenigsten erwartet hätte. 

Über den Autor:
DDDr. Roland Benedikter, geb. 1965, ist Professor für 
Kultursoziologie an der Universität von Kalifornien in 
Santa Barbara und Gastwissenschaftler am Forum für das 
zeitgenössische Europa der Stanford Universität. Kontakt: 
rben@stanford.edu. 

19  Vgl. dazu die Grundsatz-Darstellung in meinen Aufsatz 
Die Beurteilung Rudolf Steiners durch Julius Evola. Ein Hinweis 
auf die Unvereinbarkeit von Faschismus und Anthroposophie, 
in: L. Ravagli (Hg.), Jahrbuch für anthroposophische Kritik 
2001, Trithemius Verlag, München 2001, S. 166-193.

„Durchsichtigwerden“



	
Sozialimpulse 3/11 25 

Demokratische  
Aufbruch
stimmung ist 
ansteckend
 

  
Eine globale Revolu
tion des Bewusstseins 
beginnt  und wir 
sind mittendrin! 
 
Zur neuen europäischen 
und weltweiten 
Protest und Demokratie
bewegung von unten

Wilhelm Neurohr

Beflügelt durch den „arabischen Frühling“ in 16 Län-
dern regt sich eine weltweite Demokratiebewegung 
von unten als ein Aufstand der Jugend und ein Auf-
bruch der Vielen. Es ist die größte Revolte seit 1968. 
Überall auf der Welt fordern empörte junge Leute 
und soziale Verlierer die Politik heraus: In Spanien, 
Portugal, Italien und Griechenland, in Frankreich und 
in Großbritannien, in Israel und Chile, zaghaft auch in 
China und Russland unter schwierigen Bedingungen. 
Sie organisieren bereits einen weltweiten Protesttag am 
15. Oktober und beginnen sich zu vernetzen. 

In den meisten Ländern Europas sowie in den USA 
und in Südamerika gab es Solidaritätsaktionen mit der 
besonders rührigen spanischen Jugend. Die jungen 
Aktivisten erfahren viel Sympathien und Unterstützung 
auch bei den älteren Generationen, die gemeinsam 
zu Hunderttausenden auf die Straßen gehen. Demo-
kratie, Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Solidarität 
jetzt - das ist der unüberhörbare Ruf auf den Straßen 
und Plätzen in vielen Ländern der Welt. In den zwei 
zurückliegenden Jahrzehnten hat bereits in den Län-

dern Lateinamerikas eine erstarkte Zivilgesellschaft 
neoliberalen Experimenten widerstanden und soziale 
Veränderungen im Sinne der Menschen erwirkt.1

Was sind die tieferen Beweggründe, die unterschied-
lichen Anlässe und Ausdrucksformen, die gemein-
samen Anliegen und Ziele und das einigende Band 
dieser anfangs scheinbar „unpolitischen“ Protest- und 
Demokratiebewegung? Verbirgt sich in den Protesten 
nicht auch ein versteckter Ruf nach überfälliger sozialer 
Dreigliederung, nachdem 30 Jahre Neoliberalismus 
eine verhängnisvolle Vermischung von lobbyhöriger 
Politik, dominanter Wirtschaft und abhängiger Kul-
tur mit sozial zerstörerischen Folgen befördert und 
zementiert hat? Die soziale Frage und das Demokra-
tieprinzip stehen ganz oben auf der Tagesordnung 
der Zivilgesellschaft, ebenso die Neugestaltung des 
Geld- und Finanzwesens mitsamt den Finanzmärkten, 
gegen deren Entfesselung und diktatorische Herrschaft 
die Jugend sich weltweit auflehnt. 

Eine globale Revolution des Bewusstseins beginnt - und 
wir sind mittendrin! Haben wir hinreichende soziale 
Ideen für realisierbare Alternativen und wie finden 
diese Gehör und Eingang in die Protestbewegung? 
Was kann jeder selber hierzu beitragen, damit der 
Wille der betroffenen Menschen zur Realisierung ihrer 
Lebensentwürfe und zur sozialen Gestaltung ihres 
Gemeinschaftslebens sich Geltung verschaffen kann? 
Und wie kommen wir von der bloß repräsentativen zur 
partizipativen Demokratie und damit zu stärkerer Mit-
verantwortung? Auch wenn nicht alle es wahrhaben 
wollen: Europas repräsentative Demokratien stecken 
in einer tiefen Legitimations- und Vertrauenskrise. 
Niemand sollte den Ruf der Straße überhören: „Echte 
Demokratie jetzt!“

Der Sozialabbau in Europa und 
die ungelösten sozialen Fragen des 
21. Jahrhunderts bewirken eine 
demokratische Legitimationskrise 

Europa war seit 1968 nicht mehr von einer solchen 
Unruhe ergriffen wie in diesem ereignisreichen Jahr 
der sozialen Massenproteste in mehreren Ländern, 
die sich, beginnend in Portugal, Griechenland und 
Spanien, nach England und weitere Ländern aus-
breiteten. Die europäische Revolte offenbart eine 
Krise der Demokratie in ganz Europa sowie die 
Entfremdung vom Projekt der liberalen Moderne. Die 
Menschen sind enttäuscht über die Sozialkürzungen 
in zahlreichen europäischen Staaten, durch die 

1 Dort begann es von 1989 bis 2001, mit dem Umbruch der 
Demokratien nach einem tiefgreifenden politischen Bewusst-
seinswandel der Bevölkerung in Argentinien, Venezuela, 
Kolumbien, Chile, Bolivien, Peru, Honduras und Brasilien. Es 
setzte sich mit dem „arabischen Frühling“ 2010 und 2011 
fort: In Tunesien, Ägypten, Algerien, Bahrain, Dschibuti, Irak, 
Iran, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait und Libyen, aber auch 
in Marokko, Mauretanien, Oman, Saudi-Arabien und in den 
palästinensischen Gebieten. Auch in China hatten sich im 
Februar 2011 Hunderte von Demonstranten in 5 Städten auf 
die Straße begeben, um mit ihren „Jasmin“-Protesten gegen 
das undemokratische Regime zu protestieren. In Russland 
gehen die Menschenrechtsaktivisten zu vielen Anlässen auf 
der Straße und eine außerparlamentarische Opposition 
formiert sich.

Demokratischer Aufbruch
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das europäische Demokratie- und Sozialmodell zu 
erodieren droht. Der soziale Abstieg für Millionen 
Menschen bedroht zugleich die individuelle Freiheit 
und Selbstbestimmung des Individuums, nachdem 
die Menschen nicht mehr durch den Sozialstaat und 
durch die sozialen Staatsbürgerrechte hinreichend 
abgesichert sind. Europa hat keine überzeugenden 
Antworten auf die sozialen Fragen des 21. Jahr-
hunderts und geht sehenden Auges in eine sich 
verschärfende Dauerkrise.

Noch sind die westlichen Demokratien, trotz drama-
tisch zurückgehender Wahlbeteiligung und ebenso 
dramatischer Vertrauensverluste von Parteien, 
Parlamenten und Institutionen, stärker demokra-
tisch legitimiert als etwa die arabischen Regime. 
Aber wenn der Wille der Bevölkerung durch die 
gewählten Parlamentarier nicht mehr repräsentiert 
und vollzogen wird, schwindet allmählich auch in 
den von Lobbyisten beherrschten parlamentarischen 
Parteiendemokratien in Europa die Legitimation.

Die Dominanz der wirtschaftlichen Eigeninteressen 
der Finanzstarken und die Kommerzialisierung von 
Gemeinschaftsgütern vertragen sich offensichtlich 
nicht mit Demokratie. Die Politik liefert sich dieser 
Dominanz aus und wendet sich damit zunehmend 
gegen die Interessen der Menschen, die ihr poli-
tisches Schicksal nun selber in die Hand nehmen, ge-
meinsam mit anderen Betroffenen und Empörten. 

Der politische Wind aus dem „arabischen Frühling“ 
weht längst auch in Europa, denn die landesweiten 
Mai-Proteste 2011 in Spanien beriefen sich auf die 
Revolutionsbewegungen in der arabischen Welt. 
Schon am 12. März, drei Monate zuvor, formierte 
sich in Portugal eine Protestbewegung, die sich am 
25. Mai zu einer größeren Demonstration in Lissabon 
versammelte. Die anhaltenden Proteste in Griechen-
land waren anfangs heftig und gewalttätig, dann 
wurden sie immer kreativer, man besann sich zurück 
auf die demokratischen Anfänge. Und am 29. Mai 
2011 fand in der französischen Hauptstadt Paris eine 
Solidaritätskundgebung mit Tausenden Menschen 
statt. Im lange eher ruhigen Großbritannien ist der 
Widerstandsgeist erwacht. Die Menschen gingen 
massenhaft auf die Straße. Es folgten die gewalttä-
tigen Londoner Straßenkrawalle, die ein Weckruf für 
ganz Europa sein müssten. Soziale und politische 
Teilhabe sind auch auf unserem Kontinent noch un-
eingelöste Versprechen. Kein Wunder, dass die EU 
als Institution eine Legitimationskrise durchmacht. Der 
Binnenmarkt und die Währungsunion, die jetzt auch 
noch von der Finanzmarktkrise gebeutelt wird, sind 
kein ausreichendes Fundament einer „europäische 
Wertegemeinschaft“.

Eine wachsende Zahl von Menschen bei uns in 
Deutschland hofft, dass die Protestwelle aus Spa-
nien, Portugal, Griechenland und Italien von dort 
zu uns herüberschwappt, denn nirgendwo sonst 
in Europa geht die Schere zwischen Reichtum und 
Armut so schnell auseinander und sinken die Löhne 
so tief wie im wirtschaftsstarken Deutschland, das 
auf notwendige Steuereinnahmen von den Einkom-
mensstarken verzichtet. Haben die Sozialproteste in 

Europa ihren Höhepunkt überschritten oder handelt 
es sich um die Ruhe vor dem Sturm? Wenn nicht 
rechtzeitig eine „Revolution des Bewusstseins“ zu 
sozialen Problemlösungen im Sinne der Menschen 
beiträgt, sind bei einer weiteren Verschärfung der 
anhaltenden Wirtschafts- und Finanzmarktkrise 
gewaltsame revolutionäre Entwicklungen nicht 
auszuschließen. 

Die Forderungen und Anliegen der 
jugendlichen Protestbewegungen sind ein 
versteckter Ruf nach sozialer Dreigliederung
Die Jugend kämpft angesichts der immensen Ju-
gendarbeitslosigkeit um ihre Zukunftsperspektiven. 
Die „verlorene Generation“ der Empörten kann nicht 
mehr viel verlieren, sie kann durch ihren Aufstand 
nur gewinnen. 

Die politische Vertrauenskrise der parlamentarischen 
Parteiendemokratie verbindet sich dem Unmut über 
die weltweit schwindende Verteilungsgerechtigkeit. 
Mit dem Turbokapitalismus geht der menschliche, 
kulturelle und zivilisatorische Fortschritt verloren. 
Allenthalben wird die Notwendigkeit zum Umsteuern 
sichtbar. Die protestierende Jugend lehnt sich auf 
gegen die Kapitulation der Politik vor vorgeblichen 
ökonomischen „Sachzwängen“ und fordert echte 
Partizipation. 

Ihre Forderungen nach Freiheit in den Ländern, wo Un-
terdrückung und Zensur herrschen, ihre Forderungen 
nach Mitbestimmung, Gerechtigkeit und Chancen-
gleichheit in einem demokratischen Rechtsleben 
sowie nach sozialer Teilhabe in einem kooperativen 
statt konkurrenzorientierten Wirtschaftsleben sind 
letztlich ein Ruf nach sozialer Dreigliederung, nach 
einer menschlicheren sozialen Zukunft. Wer über 
eine „unpolitische“ und „egoistische“ Jugend geklagt 
hatte, die sich am öffentlichen Leben kaum beteilige, 
der wurde in diesem Jahr eines Besseren belehrt. Ein 
neues Solidaritätsgefühl ist entstanden.

Die spanische Bewegung des 15. Mai 
spornt die europäische Zivilgesellschaft an

In Spanien, wo die Jugendarbeitslosigkeit bei 46% 
liegt, begannen die Proteste am 15. Mai 2011 mit 
einem Aufruf in 58 spanischen Städten. Er wurde 
von über 200 Verbänden unterstützt, bis Ende 
Mai waren es bereits 500 Initiativen. Öffentliche 
Plätze wurden besetzt, trotz staatlichen Verbotes 
wurden Bürgerforen abgehalten. Begonnen hatte 
es zunächst mit dem Protest gegen die Zensur in 
den Internet-Netzen. Die gewaltlose „Bewegung 
15. Mai“, die eigene Organisationsstrukturen ausge-
bildet hat, aber bewusst ohne Wortführer operiert, 
manifestierte sich als ernstzunehmende politische 
Kraft, die sich zudem dezentral organisierte und sich 
auch durch Polizisten, die auf friedlich dasitzende 
Demonstranten einprügelten (die Folge waren 120 
Verletzte) nicht einschüchtern ließ. In einer weltwei-
ten Mobilisierung bis zum 15. Oktober 2011 soll auf 
Demokratiedefizite aufmerksam gemacht werden. 

Dreigliederungsmotive?
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Im spanischen Zweiparteienssystem können Politiker 
erfolgreich agieren, obwohl sie wegen Korruption 
rechtskräftig verteilt wurden. Das veranlasste De-
monstranten zur Forderung nach Wahlenthaltung 
und nach einem grundlegenden Wandel in der 
spanischen Politik und Gesellschaft, nicht zuletzt 
auch wegen des falschen politischen Umgangs mit 
der Finanzkrise und ihren Folgen.

Heftige Auseinandersetzungen gab es vor dem Par-
lament des autonomen Katalonien in Barcelona. Der 
Protest galt dem dortigen Sparhaushalt mit seinen 
schweren Einschnitten im Gesundheits- und Bildungs-
wesen, u.a. Entlassungen von Krankenhauspersonal 
und 3.000 Lehrern. Er drückte auch die Empörung 
über 15.000 Fälle von Zwangsräumung von Familien 
aus ihren Wohnungen durch die Banken aus - ein 
Anstieg um 36% -. Die Demonstranten skandierten 
bei der Belagerung des Parlamentes die Forderung: 
„Echte Demokratie jetzt!“ Bei den Regional- und 
Kommunalwahlen wurden die in der Regierung 
verantwortlichen spanischen Sozialisten landesweit 
mit ihrem historisch schlechtesten Ergebnis von den 
Wählern abgestraft. Die jugendlichen Protestierer 
fühlen sich von keiner der Parteien repräsentiert. 

Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichten die spa-
nischen Proteste im Juli 2011 mit dem „Sternmarsch 
der Empörten“ aus allen Landesteilen nach Madrid. 
In sieben Kolonnen kamen 2.000 Marschierer, die 
einen Monat lang auf der Straße unterwegs gewe-
sen waren, auf der Puerta del Sol in Madrid an. Auf 
den letzten Kilometern schlossen sich tausende von 
Madridern an, schließlich waren 20.000 Menschen 
auf dem Platz versammelt. Sie demonstrierten für ein 
gerechtes Wahlsystem und gegen die antisoziale Re-
gierungspolitik bei der Bewältigung der Finanzkrise, 
die als Krise des Systems angesehen wird. 

Spanische Aktivisten riefen schließlich zusammen 
mit europäischen Initiativen zu dezentralen Protes-
taktionen in Brüssel, Rom, Bukarest, Kopenhagen, 
Dublin und Berlin auf, um die nationale Ebene zu 
verlassen. Auch innerhalb Spaniens wurden die Pro-
teste zeitweilig dezentral und erreichten die Städte, 
Dörfer, Vororte und Arbeiterviertel in den Regionen 
des Landes mit jeweils Hunderten bis Tausenden 
von Teilnehmern. In 80 Städten Spaniens zogen 
Protestmärsche durch das Land. 

In Deutschland sind es aktuell nicht nur die Bürger-
bewegung gegen „Stuttgart 21“ und die erfolgreiche 
Anti-Atom-Bewegung, die 2010 und 2011 etablierte 
Lobby-Parteien zum Umdenken zwangen. Auch die 
neue Schüler- und Studentenbewegung, die sich 
für Bildungsreformen und mehr Mitspracherechte 
wiederholt massiv, auch auf der Straße, eingesetzt 
hat, gehört zu den Zeiterscheinungen. Sie will 
mitbestimmen und verhindern, dass sich Bildung, 
Forschung und Lehre organisatorisch, inhaltlich und 
finanziell den Wirtschaftsinteressen unterwerfen; 
die Ackermänner der Banken- und Wirtschaftswelt 
haben Lehre und Forschung der Universitäten weder 
direkt noch indirekt zu beeinflussen. Die Verquickung 
von Politik und Wirtschaft ist längst als schädlich 
erkannt worden. Zivilgesellschaftliche Initiativen wie 

„Lobby Control“ oder „Transparency International“ 
sind wichtig, weil sie versteckten Lobbyismus, der 
Einzelinteressen vor Gemeinwohlinteressen stellt, 
schonungslos aufdecken.

Die Sozialbewegung in Deutschland mit den Mon-
tagsprotesten und Sozialforen scheint momentan 
geschwächt und verstummt. Sie bildet aber weiterhin 
ein jederzeit aktivierbares Potenzial von Empörten 
- es herrscht also nur „Ruhe vor dem Sturm“. Mehr 
noch als im zaghaften Deutschland bewegt sich in 
anderen Ländern die Zivilgesellschaft nach vorne 
in die Zukunft, die sie selber demokratisch und 
nachhaltig gestalten möchte.

In Südeuropa erfolgt die 
zivilgesellschaftliche Rückkehr zum 
eigentlichen Wesen der Demokratie
Was in Spanien zunächst recht unpolitisch oder 
antipolitisch begann, ähnlich wie bei der „Piraten-
partei“, hat sich zunehmend politisiert, indem 
nicht nur allgemein „die Politik“ oder „der Staat“ 
kritisiert wurde, sondern konkret die Parteien in 
dem faktischen Zweiparteiensystem Spaniens ins 
Visier der politischen Kritik gerieten. Steigende 
Wahlenthaltung folgte. Die spanischen Parteien 
hatten sowieso nie eine Beteiligungskultur gepflegt. 
Die Menschen fühlen sich durch die Parteien nicht 
mehr repräsentiert, so dass sich eine „Repräsentati-
onskrise“ herausstellt, ähnlich wie in Italien, wo die 
5-Sterne-Protestbewegung das Delegiertensystem 
ablehnt und sich künftig selber vertreten will. 

Die italienische Protestbewegung will Referenden 
ohne Quoren und jährliche Bürgerversammlungen 
in den Gemeinden, um über öffentliche Ausgaben 
und größere Infrastrukturprojekte zu entscheiden, um 
so der italienischen Demokratiekrise entgegenzuwir-
ken. Ihre demokratische Reife haben die Italiener In 
einer Volksabstimmung im Juni 2011 erwiesen, bei 
der sie sich mit einer Beteiligung von mehr als 50% 
zu 90% gegen die Atomenergie ausgesprochen 
haben, zugleich gegen die Privatisierung kommu-
naler Dienstleistungen und der Wasserversorgung, 
ferner gegen das Sonderrecht von Ministern, sich 
Gerichtsterminen entziehen zu können. Alle Presti-
ge-Projekte des exzentrischen Staatschefs Silvio 
Berlusconi brachten sie zu Fall. Soziale Netzwerke 
über Facebook und Twitter standen am Anfang der 
Mobilisierung. Auch in Griechenland zeichnet sich 
mit der Protestbewegung der Wunsch nach einer 
Rückkehr zu den Ursprüngen der Demokratie ab. 
Die Bewegungen in den südeuropäischen Ländern 
fachen gegenseitig die Transformation an.

In Spanien sind neben den Parteien auch die mit 
ihnen verflochtenen Gewerkschaften in die Kritik 
der sehr jungen Protestbewegung geraten. Und die 
soziale Bewegung ist dort keine bloß technische 
der „Facebook-Generation“, wie es den Anschein 
hat und wie es auch für den arabischen Raum (mit 
teilweise nur 5% Internet-Nutzern) in den Medien 
dargestellt wurde. Zwar haben die Spanier anfangs 
auf Facebook mit nur 20 Menschen die Plattform 
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„Echte Demokratie! Jetzt!“ ins Leben gerufen. 
Seither hört die Bewegung jedoch nicht auf zu 
wachsen und am 15. Mai gingen in ganz Spani-
en 130.000 Menschen auf die Straße. Seitdem 
kehren die Spanier und auch die Griechen quasi 
zurück zu den Versammlungen der Räte auf den 
öffentlichen Plätzen, zur persönlichen Begegnung 
und gemeinschaftlichen Aktion, losgelöst von den 
Internet-Netzwerken.

Es treffen sich dort Menschen, die sich schon vorher 
aus den Wohnvierteln kannten, die aber bislang noch 
nie miteinander über Politik diskutiert hatten und sich 
jetzt plötzlich darüber austauschten. So verabredete 
man sich solidarisch und spontan zu Tausenden, um 
vor dem spanischen Kongress gegen die Verabschie-
dung der neuen Arbeitsgesetze zu demonstrieren, 
ohne Furcht vor Polizeipräsenz in der Bannmeile und 
gänzlich ohne Unterstützung durch Parteien oder 
Gewerkschaften, deren Beteiligung man ablehnte. 
In Griechenland waren anfangs die Gewerkschaften 
und linken Organisationen die Organisatoren der 
Protestaktionen, aber bei der Belagerung des Athener 
Parlamentes durch 100.000 Menschen, spielten sie 
nur noch eine untergeordnete Rolle, so dass auch dort 
die Proteste ihren Charakter veränderten.

Anfangs waren bei den wütenden Massen, die am 
Tag des Generalstreiks beinahe das griechische 
Parlament gestürmt hätten, keine Konzepte erkenn-
bar. Inzwischen wird auf den allabendlichen Ver-
sammlungen der besonders Engagierten „direkte 
Demokratie“ gefordert. Längst kursieren Vorschläge 
für eine neue Verfassung Griechenlands, die auf dem 
Platz zur Abstimmung stehen: mit Direktwahl der 
Abgeordneten, der Abschaffung des Parlaments in 
seiner jetzigen Form, einem Verbot für Parlamentarier, 
Beziehungen zu Unternehmungen zu unterhalten bis 
hin zur Abstimmung von Gesetzen durch das Volk via 
Internet und SMS, sowie die Lockerung der Immunität 
von Parlamentspolitikern.

Sehr leidenschaftlich, aber diszipliniert reden die 
Menschen und hören einander zu, um grundsätz-
liche Fragen zu erörtern und zu debattieren, weniger 
um Entscheidungen zu treffen. Die Menschen sind 
auf den Plätzen, weil sie es leid sind, nur im Netz 
miteinander zu kommunizieren oder ihren Frust in an-
onymen Internet-Foren abzuladen. Die Energie der 
Bewegung speist sich daraus, dass die Menschen 
sich begegnen, einander gerne zuhören und ganz 
unterschiedliche Erfahrungen zusammenbringen, 
von Hausfrauen über Rentner und junge Studieren-
de bis hin zum „schwarzen Block“. Die spanische 
Protestbewegung des 15. Mai hat eine Form des 
Ungehorsams gefunden, die sowohl Gewalt als auch 
Parteien ablehnt und die viele Menschen anzieht.

Soziale Proteste auch in Israel und in 
der Türkei sowie in Chile und weltweit

Über Europa hinaus schwappt die Demonstra-
tionswelle: Bei der größten Demonstration in 
der Geschichte Israels, dem „Marsch der Millio-
nen“, gingen 450.000 Menschen bei drückend 

feuchter Hitze auf die Straße, um gegen soziale 
Ungerechtigkeiten und gegen Privatisierungen zu 
protestieren, auch gegen die zu hohe Steuerlast, 
gegen Ungleichheit und für staatlich geförderten 
Wohnungsbau mit Mietpreisbindung. 90% der 
Bevölkerung stehen Umfragen zufolge hinter den 
Protestierenden, die eine Zeltstadt in Tel Aviv auf-
gebaut haben. Zuvor waren schon einmal 300.000 
Menschen landesweit auf der Straße gewesen, 
danach gab es eine vorübergehende Flaute der 
Protestbewegung mit nur 15.000 meist jungen 
Teilnehmern an einer Aktion, aber dann wieder 
einen enormen Aufschwung. 

Jeder 15. israelische Staatsbürger war auf der Stra-
ße. (Bei nur 7,5 Mio. Einwohnern im Land würde das 
umgerechnet auf die Größenverhältnisse der Bun-
desrepublik Deutschland bedeuten, dass hier rund 
5 Mio. Menschen zugleich demonstriert hätten). Die 
Rede war deshalb von „Revolution“. In Israel gehen 
die bislang staatsergebenen Bürger als Steuerzahler 
und Verbraucher auf die Straße, nachdem sie ihr 
Vertrauen in Staatsbedienstete, Parteien, Politiker 
und sogar Institutionen wie etwa die allgemeine 
Arbeitergewerkschaft verloren haben.

Organisierte Proteste regten sich übrigens auch in 
der Türkei am 12. Juni vor den dortigen Wahlen 
gegen das autoritäre System des Ministerpräsi-
denten Erdogan. Zur größten Kundgebung seit 50 
Jahren kamen gut eine halbe Million Menschen, 
ein Querschnitt der Bevölkerung (mit sehr wenigen 
Kopftüchern), allerdings organisiert von der sozialde-
mokratischen Oppositionspartei im Wahlkampf mit 
gewerkschaftlicher Unterstützung. Es ging inhaltlich 
gegen soziale Ungerechtigkeiten, um Mindestlöhne 
und Familienversicherung, gegen den Polizeistaat 
und um persönliche Freiheiten.

Auch Chile machte von sich reden durch soziale 
Spannungen und Studentenproteste für eine Sen-
kung der Studiengebühren. Tausende Studenten 
ziehen mit kreativen Protestformen durch die Stra-
ßen, um für Bildung zu demonstrieren, für besseren 
Unterricht und freien Zugang zu Universitäten, 
letztlich für einen radikalen Systemwechsel im Bil-
dungswesen. Die Erinnerung an die wiederholten 
Schüler- und Studentendemonstrationen im Vorjahr in 
Deutschland werden wach. In Chile schlugen die mit 
den protestierenden Studenten sympathisierenden 
Anwohner lärmend auf die Kochtöpfe, wie sie es 
seinerzeit bei Protesten gegen den Diktator Augusto 
Pinochet getan hatten. Derweil ging die Polizei hart 
gegen die Demonstranten vor.

Selbst in Brasilien hat sich längst die Einsicht 
politisch durchgesetzt, dass zur Bekämpfung von 
Ungerechtigkeit mehr Bürgerbeteiligung notwendig 
ist, etwa nach dem Vorbild von Porto Allegre in „Bür-
gerhaushalten“, Versammlungen, wo die Bürger und 
sozialen Bewegungen über Prioritäten bei staatli-
chen Investitionen und Dienstleistungen beraten. Mit 
einer Wahlrechtsreform soll der Einfluss der Wähler 
gegenüber jenem der Wirtschaft gestärkt werde. 
Die Wahlkampffinanzierung soll stärker öffentlich 
statt privatwirtschaftlich erfolgen. Auch in Brasilien 
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sind wirksame Maßnahmen gegen den Einfluss und 
die Interessen der Finanzmärkte getroffen worden, 
wie etwa Abgaben auf kurzfristige Kapitalzuflüsse 
aus dem Ausland. Mediendemokratisierung wird 
vorangetrieben und das Präsidialsystem wird in 
Richtung mehr direkter Demokratie umgebaut. Man 
will die Grenzen der klassischen repräsentativen De-
mokratie überwinden, die man für zu bürokratisiert, 
teuer und korrupt hält. Die Ablehnung der Parteien 
etwa durch die protestierende Jugend in Spanien 
oder Griechenland sollte allen Demokraten eine 
Mahnung sein, dass demokratische Reformen jetzt 
beginnen müssen. Von den Protesten in China und 
Russland war eingangs bereits die Rede. 

Globale Vernetzungen und Aktionen erleben wir im 
Übrigen seit 10 Jahren über die globalisierungskri-
tischen Weltsozialforen der sozialen Bewegung mit 
Großveranstaltungen in Porto Allegre (Brasilien), 
in Mumbai (Indien), in Nairobi (Kenia), in Belém 
(Amazonasgebiet) sowie 2011 in Dakar (Senegal). 
Eine globale Revolution des Bewusstseins lässt die 
mündigen und solidarischen Menschen in ihrer 
Würde erwachen. Die akute Finanzkrise mit ihren 
verheerenden sozialen Folgen erfordert jetzt solida-
risches und konsequentes Handeln an vielen Orten 
- aber auch zukunftstaugliche Alternativkonzepte.

Sozialproteste, Aufstände und 
Krawalle in England als verzweifelte 
Reaktion auf die Auswirkungen 
von 30 Jahren Neoliberalismus

Nicht aus dem Blick geraten sollten auch die hef-
tigen Proteste von Studenten, Eltern, Rentnern und 
Arbeitern in Großbritannien gegen die Spar- und 
Privatisierungspläne der konservativ-liberalen Regie-
rung Cameron, deren Ausmaß und Intensität viele 
überrascht hat. Die Briten schlafen längst nicht mehr, 
denn die Demonstrationen gegen die Kürzung der 
Bildungsausgaben und die deutliche Erhöhung der 
Studiengebühren waren nur der Auftakt zu zahl-
reichen weiteren Demonstrationen auf einer Woge 
der Empörung. Die Bürger wehren sich gegen die 
12%-ige Kürzung in allen öffentlichen Bereichen, 
insgesamt 80 Mrd. Pfund, davon allein 18 Mrd. 
Pfund bei den Sozialleistungen und 36 Mrd. beim 
öffentlichen Dienst. Hunderttausende Beschäftigte 
des öffentlichen Dienstes waren im Ausstand gegen 
die Rentenkürzungspläne der Regierung.

Bereits im Herbst 2010 begann der Aufruhr in Eng-
land mit der Besetzung ihrer Universitäten durch die 
Studenten. Auf lokaler Ebene gab es Aktionen gegen 
geplante Privatisierungen öffentlicher Infrastruktur, wie 
z. B. den Verkauf des Hafens in Dover. Bürgerinitiati-
ven besetzten landesweit mehrere Stadtparlamente. 
Der Widerstand gipfelte schließlich im so genannten 
„Marsch für die Alternative“ am 26. März in London, 
an dem 500.000 Menschen teilnahmen - eine lan-
desweite Großkundgebung gegen die Steuerflucht 
nach Aufruf durch die Gewerkschaften. Die Tradition 
des gewerkschaftlichen Widerstandes, die seit dem 
„Winter der Unzufriedenheit“ und den Bergarbei-

terstreiks in den 70-er und 80-er Jahren verschüttet 
war, ist in England wieder aufgelebt. 1990 gab es 
Proteste gegen die Einführung der „Kopfsteuer“, 2003 
Großdemonstrationen gegen den Einmarsch in den 
Irak. Nun sieht es in England nach einer Renaissance 
einer außerparlamentarischen Opposition aus in ei-
ner Zeit, in der die Einkommensunterschiede so hoch 
sind wie nie zuvor und der Sozialabbau so heftig wie 
noch nie. Jetzt ist es eine Herausforderung, die vielen 
lokalen Initiativen in England zu einer nationalen Be-
wegung zu vernetzen und letztlich zu einer sozialen 
Bewegung in ganz Europa zusammenzuführen, bei 
dezentralen Aktionsformen und lokaler Präsenz.

Doch die anschließenden Jugendkrawalle in London 
mit Gewalttaten, Plünderungen und brennenden Au-
tos machten dann deutlich: Wer nicht möchte, dass 
die Proteste so enden wir in London, der muss mit den 
Jugendlichen sprechen und ihnen zuhören, statt sie zu 
verurteilen, denn die Fragen der großen Politik erdrü-
cken die Fragen der Jugend. Die Ursachen dieser ge-
walttätigen Aufstände liegen letztlich in der sozialen 
Ungleichheit derjenigen, denen die gesellschaftliche 
Teilhabe versagt bleibt. Die Jugendarbeitslosigkeit in 
England liegt bei 20%, trifft also jeden Fünften. Da 
helfen keine schnellen Verurteilungen der wütenden 
Habenichtse mit ihrer Hoffnungslosigkeit durch die 
vom Konsum Übersättigten. Wenn Politiker und Jour-
nalisten die Wütenden zum „Abschaum“ erklären 
und ihnen mit Entzug der Sozialwohnungen drohen, 
dann kann das nicht verdecken,  dass die Not der 
Jugend in London ganz viel mit 30 Jahren neoliberaler 
Politik zu tun hat, durch die Frust und Verzweiflung 
in den sozialen Brennpunkten angewachsen sind. 
Die verantwortlichen Politiker vertreten die zynische 
Auffassung: Wer in Großbritannien außerhalb der 
Mittelschicht zurückbleibt, ist selber schuld. Große 
Teile der Jugendlichen werden deshalb einfach abge-
schrieben. So darf man sich nicht wundern, wenn sich 
hier Jugendproteste als Jugendkrawalle entladen.

Die Jugendrevolte der „verlorenen 
Generation“ erfährt viele Sympathien

Als übergreifender Gedanke der Proteste in Südeu-
ropa erscheint die Bezeichnung der überwiegend 
jüngeren Aktivisten als „verlorene Generation“ 
mit verdüsterten Zukunftsperspektiven infolge der 
Finanzkrise. Die „Jugendbewegung der Empörten“ 
erhält viel Sympathie und Unterstützung aus breiten 
Teilen der Gesellschaft. In Spanien haben die Pro-
teste immerhin zur Diskussion über vorgezogenen 
Neuwahlen geführt. Doch die spanische Protestbe-
wegung protestiert nicht nur, sie hat auch konkrete 
Vorschläge zur Veränderung der politischen und 
sozialen Verhältnisse in Spanien. 

Die Abschaffung der verschiedenen Privilegien der 
politischen Klasse gehört ebenso dazu wie konkrete 
Vorschläge zur Überwindung der Arbeitslosigkeit 
und zur Verbesserung der Arbeitslosenunterstüt-
zung. Eingefordert wird ein Recht auf Wohnung 
sowie Mietzuschüsse für junge Menschen, ferner 
die Kontrolle der Bankinstitute und die Besteuerung 
großer Vermögen und Erbschaften. Und schließlich 
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werden bürgerliche Freiheiten und partizipative 
Demokratie gefordert, mit Volksentscheiden über 
Fragen, welche die Lebensbedingungen der Bürger 
tiefgreifend verändern. Gefordert wird außerdem 
eine Reduktion der Militärausgaben.

Einzelne Kritiker werfen der jungen spanischen Pro-
testbewegung vor, dass sie sich überwiegend aus 
den gebildeten oberen Mittelschichten rekrutiert, mit 
guten Uni-Abschlüssen, schlechten Jobs und hohem 
Frustrationsgrad, ohne Verbindung zu den Jugend-
lichen der „Arbeiterklasse“. Sie seien keine „Anti-Ka-
pitalisten“ und „keine Hippies“, sie seien aber auch 
nicht repräsentativ für die spanische Bevölkerung. 
Sie wüssten nicht, ob sie gegen den Staat oder für 
mehr Staat seien, aber ihre Forderungen würden 
sich an den Staat richten. Eine Neuorganisation der 
Politik könne von den bisherigen politischen Eliten 
nicht erwartet werden, so dass manche Forderungen 
„rhetorische heiße Luft“ seien. 

Doch eine Mehrzahl der Spanier unterstützt laut 
Umfragen die Jugendbewegung, so dass vor den Re-
gionalwahlen über 50.000 Menschen protestierend 
auf die Straße gingen. Denn Spanien braucht einen 
Neuanfang, nicht nur Erfolgsgeschichten großer 
Konzerne wie die des Baukonzerns ACS, der jüngst 
die deutsche Hochtief Baugesellschaft schluckte. Die 
großen Parteien und spanischen Politiker bemühen 
sich, die Bewegung zu ignorieren, auch weil die po-
litische Bürgerbeteiligung in Spanien bisher schwach 
ausgeprägt ist. 

So kann kein Vertrauen in das herrschende Po-
litik- und Wirtschaftssystem gewonnen werden. 
Inzwischen diskutieren die Protestierenden auf 
Stadtteilversammlungen ihr weiteres Vorgehen 
und die Ausweitung des Protests. Er wird dezentral 
durchgeführt und ist deshalb sehr wirksam. Auch 
wenn der Vertrauensverlust der Parteien sich in 
Wahlergebnissen noch nicht in seinem ganzen 
Ausmaß widerspiegelt. Er ist vorhanden. Die Pro-
testbewegung will zunächst das Wahlrecht, dass 
die großen Parteien bevorzugt, verändern und die 
Korruption in der Politikerkaste bekämpfen. 

Was da von unten als Demokratiebewegung keimt, 
hat vielfältige Langzeitwirkung mit Ansporn für die 
Zivilgesellschaft und Jugend in ganz Europa. Denn 
überall stellt sich die gleiche Frage: Wie muss das 
System insgesamt umgebaut werden, damit sich eine 
solche Krise nicht wiederholen kann, wie sie in Form 
der Finanz- und Staatskrise ganz Europa erschüttert 
hat? Und wie lässt sich das Verursacherprinzip in ein 
System einbauen, dass alle Lasten der Krise nur denen 
da unten und der jungen Generation aufbürdet?

Regierungen und Parlamente sind 
nervös und können mit kreativen 
Aktionsformen und gewaltfreien 
Massenprotesten noch nicht umgehen

Die spanische Protestbewegung versteht sich als pa-
zifistische Bewegung. Gewalt ist, anders als in Grie-
chenland, bislang lediglich durch eingeschleuste 

Polizisten und eine kleine Minderheit zum Ausbruch 
gekommen. Unterschiedliche Milieus mit unterschied-
lichen Lebensrealitäten kommen zusammen ins Ge-
spräch, verständigen sich über die allem zugrunde 
liegenden Gemeinsamkeiten, Abhängigkeiten und 
Wechselwirkungen - das hat es in Spanien zuvor 
noch nie gegeben. Für viele spanische Aktivisten aus 
der Zivilgesellschaft ist ein Traum wahr geworden: 
Die Bevölkerung ist aufgewacht. Das ist zwar noch 
keine Revolution, aber so etwas wie eine Revolution 
des sozialen Bewusstseins.

Bei der spanischen Regierung ist hingegen kein 
Bewusstseinswandel erkennbar: Sie wirft den pro-
testierenden Menschen vor, gegen die Spielregeln 
der Demokratie zu verstoßen und das Parlament 
erpressen zu wollen. (Das ist die Reaktion einer 
Politikerkaste, von der über 260 Politiker der Kor-
ruption angeklagt oder in erster Instanz rechtskräftig 
verurteilt sind). Für sie war es ungewohnt, dass in 
Madrid und weiteren 80 Städten Protestmärsche 
durch das Land zogen, die gegen soziale Härten 
und Maßnahmen der Europäischen Union auftraten. 
In aller Frühe strömten die Menschen aus Vororten, 
Bergdörfern und Schlafstädten 10 bis 15 km zu Fuß 
vor das abgeriegelte Parlamentsgebäude der Haupt-
stadt. Mit Applaus, Umarmungen und Sprechchören: 
„Wir bezahlen nicht für Eure Krise“, wandten sich 
die protestierenden Menschen gegen den Euro-
Stabilitätspakt, der allein zugunsten der Banken 
und Finanzmärkte angewandt werde. Die sozialen 
Einschnitte für Arbeitnehmer, Arbeitslose und Rentner 
wirken sich negativ auf die Wirtschaftsentwicklung 
aus. Mit der Bürgerbewegung der „Empörten“ und 
deren Vorwurf: „Ihr vertretet uns nicht!“ können die 
etablierten Politiker und Parteien nicht umgehen.

Eine „verlorene Generation“ lässt 
sich nicht zum Schweigen bringen

Laut Manifest der spanischen Protestbewegung wird 
vor allem eine verbesserte Lage junger Menschen 
gefordert. Die Jugendarbeitslosigkeit trifft jeden zwei-
ten Jugendlichen. Mit 21% hat Spanien insgesamt 
die höchste Arbeitslosenquote aller Industrieländer, 
zugleich eine Schuldenquote von 55% und eine Schul-
denlast der öffentlichen Haushalte von fast 64% des 
Bruttoinlandsprodukts. Umfragen zufolge identifizie-
ren sich 60% bis 80% der spanischen Bevölkerung mit 
den Protesten der Empörten. 21% der erwerbsfähigen 
Bevölkerung, fast 5 Millionen Menschen, sind in Spa-
nien ohne Arbeit (Prognosen sagen 30% Arbeitslo-
sigkeit voraus). Bei den Jugendlichen liegt die Quote 
mit 40 bis 50% bereits doppelt so hoch: Jugend ohne 
Zukunft. Die Jugendproteste der „verlorenen Genera-
tion“ wollen Schluss machen mit der politischen Farce 
und sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Auf 
den öffentlichen Protestversammlungen agierten sie 
teilweise stumm mit der Gebärdensprache und einer 
vereinbarten Zeichensprache für zustimmende oder 
ablehnende Meinungsbekundungen. Es gibt, wie 
früher bereits erwähnt,  keine Führungsfiguren der 
Bewegung, alle sind gleichberechtigt. Mit spontan 
improvisierten Camps in vielen Städten, harrten sie 
bis zu den Kommunal- und Regionalwahlen aus.

„Verlorene Generation“
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Danach nahmen sie Mobilisierungen für ein ge-
rechteres Wahlsystem in Angriff. Sie wollten weiter 
für eine partizipative Demokratie streiten. Dazu 
bereiteten sie Versammlungen vor und nutzten ihre 
Selbstorganisation: Gruppen bildeten sich, die sich 
um Platzreinigung kümmern, andere kümmern sich um 
Infrastruktur wie Sonnendächer, Matratzen, Sitzgele-
genheiten; es entstand eine Küchengruppe und eine 
Gruppe von Anwälten für Rechtsberatung sowie eine 
freiwillige Sanitätergruppe. Mit den Camps als Stütz-
punkten einer „intellektuellen Revolution“ wollen die 
Aktivisten nach Aussagen eines Sprechers in Madrid 
der Bevölkerung in ganz Europa die gemeinsamen 
Anliegen verständlich machen, um Solidarität zu 
erzeugen. Dies habe man mit den Menschen in Ägyp-
ten und im übrigen Nordafrika gemeinsam. Auch 
Spanien brauche eine neue Demokratie, von den 
beiden großen Parteien könne sie nicht ausgehen.

Die Anfänge einer Revolution 
in Spanien erlauben keine 
Rückkehr zum alten System
Für Spanien sei dies erst der Anfang. Denn die sich 
zuspitzende Wirtschaftskrise treibt die Arbeitslosigkeit 
weiter in die Höhe, während die ohnehin beschei-
denen Sozialleistungen drastisch gekürzt werden. 
Den Preis für die enorme Staatsverschuldung zahlen 
die unteren und mittleren Einkommensschichten. 
Die Bildungsinvestitionen sind völlig unzureichend. 
Während 300.000 Familien die Wohnungen ent-
eignet wurden, verzeichnen die 35 führenden Firmen 
Rekordgewinne für die Aktionäre. Der Wohlstand im 
überschuldeten Spanien war eine Illusion. Spaniens 
politisches System und seine Institutionen leiden von 
jeher an einem Demokratiedefizit und an Korruption. 
Die außerparlamentarische Opposition in Spanien 
fordert mit ihrer friedlichen Revolution den Wandel 
zu einer echten Demokratie ein.

Nach dem 15. Mai wird Spanien nie mehr so sein 
wie zuvor - und vielleicht gilt das bald auch für ganz 
Europa. Die spanischen Aktivisten hoffen jedenfalls, 
dass jetzt die Deutschen am Zuge sind, denn der 
Euro-Pakt und die Reaktionen der europäischen 
Regierungen auf die Finanzkrise einiger Länder be-
treffen uns alle in Europa. Die europäische Schulden-
politik verfestigt das Prinzip, dass nur der besteht, 
der „wettbewerbsfähig“ ist. Mit mit dem Euro-Pakt 
werden Maßnahmen getroffen und verordnet, mit 
denen die Verschuldung der Länder bekämpft wer-
den soll - auf Kosten des Sozialstaates.

Was heute Griechenland betrifft, kann deshalb 
morgen jedes andere Land in Europa treffen. Und 
die Maßnahmen des Euro-Paktes setzen Demokratie 
außer Kraft. Deshalb bedarf es politischer Transpa-
renz und öffentlicher Kontrolle sowie demokratischer 
Willensbildung der Bevölkerung, wenn etwa eine 
Kanzlerin über Nacht im Alleingang Milliardenbe-
träge verschieben will, die hinterher dem Sozial-
staat fehlen. Auf der EU-Ebene hat das gewählte 
Parlament weniger zu sagen als eine Kommission, 
die wir nicht wählen. Deshalb beschränken sich die 
Proteste und Aktionen künftig nicht mehr nur auf die 

nationale Ebene. Viele europäische Metropolen wie 
Brüssel, Rom, Bukarest, Kopenhagen oder Dublin 
haben Ähnliches erfahren oder zu erwarten.

Die neue Demokratiebewegung 
hat das Potenzial, Demokratie, 
Freiheit und Menschenrechten 
zum Durchbruch zu verhelfen

Die weltweit um sich greifende zivilgesellschaftliche 
Auflehnung richtet sich gegen die Diktatur der Öko-
nomie des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. 
Sie richtet sich zugleich gegen die überkommenen 
und korrupten Parteien, die sich mehr den Eigen- 
und Wirtschaftsinteressen, als den Interessen der 
Menschen verpflichtet fühlen. Die Menschen erle-
ben sich derzeit mehrheitlich immer mehr als sozi-
ale Verlierer ohne Zukunftsperspektiven, während 
einige wenige zu Lasten der Gemeinschaft und zum 
Schaden von Menschheit und Erde zunehmend in 
Reichtum und Überfluss schwelgen.

Doch nur teilen macht alle reich. Und nur die de-
mokratische Teilhabe an den Entscheidungen und 
Entwicklungen gewährleistet soziale Gerechtigkeit, 
Wohlstand für alle und Frieden. Der soziale Frieden 
ist hingegen empfindlich gestört und bedroht, weil 
sich die demokratisch gewählten Repräsentanten 
von ihrem Volk entfernen und sich ihrer eigentlichen 
Verantwortung für diese Zustände entledigen.

Das ist es, was der globalen Jugendrevolte aus der 
Zivilgesellschaft mit ihren Zielen, Demokratie und 
Freiheit, unaufhaltsam zum Durchbruch verhilft. Die 
Menschenrechte und eine soziale Zukunft können 
nicht länger vorenthalten werden. Die demokratische 
Aufbruchstimmung im 21. Jahrhundert ist ansteckend: 
Die globale Revolution des Bewusstseins hat längst 
begonnen. Es geht um die soziale Zukunft der 
Menschheit und ihre Überlebenschancen auf diesem 
Planeten. Den herrschenden politischen Parteien, Re-
präsentanten und Institutionen wird eine solche Wen-
de nicht zugetraut; sie stehen für den Niedergang, für 
ein überholtes System und altes Denken. Wirkliches 
Umdenken findet bei den Machteliten kaum statt und 
wenn, dann gibt es jedenfalls keine sichtbaren Kon-
sequenzen. Die Zivilgesellschaft macht sich deshalb 
zum Selbstgestalter ihres kollektiven Schicksals, indem 
sie es selber in die Hand nimmt.

Demokratie, Freiheit und Solidarität jetzt - das ist 
der unüberhörbare Ruf der Straße und der Plätze in 
vielen Ländern der Welt. Er wirkt auch ansteckend 
und beflügelnd auf die Jugend Europas. Die heute 
aktive zivilgesellschaftliche Bewegung von unten 
bewegt schon jetzt mehr, als es seinerzeit die 68er 
Bewegung der „außerparlamentarischen Opposi-
tion“ in anderem historischen und soziologischen 
Kontext vermochte. Und die heutigen Verhältnisse 
rufen nach solidarischer Aktion der Betroffenen: 
Denn die Verletzung der Menschenrechte und der 
Menschenwürde ist Alltag, nicht nur in notorisch 
unfreien Gesellschaften, sondern auch in Europa. 
Der „arabische Frühling“ ist längst nach Europa 
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hereingeweht. Weltweit herrscht zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts so etwas wie eine politische und demo-
kratische Aufbruchstimmung und Neubesinnung, ja, 
es beginnt das Jahrhundert der mündigen Zivilgesell-
schaft, die Revolte der vielen mündigen Individuen, 
die sich zur rechten Zeit mit anderen zusammentun. 
Wir sind nicht nur mitten drin - sondern hoffentlich 
auch gestaltend dabei.

Das Sozial und Wirtschaftssystem 
und das Geldwesen rufen nach 
einer völligen Neugestaltung
Die neue globale und europäische Demokratiebe-
wegung von unten hat das Potenzial, die Macht der 
Finanzmärkte und ihrer politischen Lobbyisten zu 
brechen. Sie kann die Abwälzung der Kosten der 
ökonomischen Krise nach unten verhindern, zumal 
wohl spätestens 2012 der nächste große Finanz-
crash droht. Die soziale Umverteilung von unten 
nach oben hat keine Akzeptanz, keine Legitimation 
und keine Zukunft mehr. Das Geldwesen, das sich 
von der realen Wirtschaft abgelöst hat, und das 
davon beeinflusste Sozial- und Wirtschaftssystem, 
rufen nach völliger Neugestaltung: Nachhaltiges 
und kooperatives statt kurzsichtiges und konkurren-
zorientiertes Wirtschaften ist angesagt, mit fairem 
Handel und ökologischer Ausrichtung. 

Die sozial gerechte Teilhabe aller Menschen am 
wirtschaftlichen Reichtum und an der Ressourcen-
verteilung ist die vorrangigste Gegenwartsaufgabe, 
damit nicht weiterhin ganze Generationen und 
Regionen ihrer Lebens- und Zukunftschancen be-
raubt werden. Eine radikale Demokratisierung in 
Politik und Wirtschaft, beschleunigter Atomausstieg, 
ernsthafter Ressourcen- und Klimaschutz, menschen-
würdige Lebensbedingungen für die gesamte Welt-
bevölkerung sowie nachhaltige Lebensbedingungen 
für die nachfolgenden Generationen; das ist der 
Mehrheitswille der Erdbevölkerung, die erkannt hat, 
dass die Diktatur der Ökonomie die sozialen Werte 
und die Demokratie aushebelt. Für die Einhaltung 
der Menschenrechte und Menschenwürde bedarf 
es des Zugangs der Menschen zu lebenswichtigen 
öffentlichen Gütern und Diensten, deren Finanzie-
rung sicherzustellen ist.2

Demokratie von unten als ein Aufbruch 
der Vielen  Von der repräsentativen 
zur partizipativen Demokratie
Autoritäre politische Regime haben im 21. Jahrhun-
dert ebenso ausgedient, wie die angeblich „reprä-
sentative“ Demokratie mit ihrer Parteienherrschaft, 
in der lauter Nichtbetroffene über Betroffene ent-
scheiden. Die echte partizipative Demokratie steht 
erst ganz am Anfang, denn soziale und politische 

2 Am 7. und 8. Oktober 2011 veranstaltet das Institut für 
soziale Gegenwartsfragen in Stuttgart ein Forschungskol-
loquium zum Thema: „Wie gestalten und finanzieren wir in 
Zukunft den öffentlichen Sektor?“, mit Udo Herrmannstorfer, 
Prof. Dr. Karl-Dieter Bodack, Prof. Dr. Roland Geitmann, Prof. 
Dr. Christoph Strawe u. a. 

Teilhabe sind auch in Europa noch nicht eingelöste 
Versprechen. Die EU selber mit ihrer Verfilzung von 
Politik und Wirtschaft bringt den 500 Mio. Europä-
ern kein Mehr an Demokratie und Sozialität, sondern 
weniger. Der Enthusiasmus für Europa geht auf diese 
Weise immer mehr verloren.

Wie wenig „repräsentativ“ unsere gewählten Parla-
mente der Vermögenden und Versorgten zusammen-
gesetzt sind, wissen wir auch aus Deutschland, wo 
seit jeher ganze benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
und Altersgruppen in den Parlamenten gar keine 
Stimme haben. Laut aktuellen Umfragen ist das Ver-
trauen der Deutschen in den Berufsstand der Politiker 
dramatisch gesunken: 91% vertrauen ihnen nicht. 
Vom Lobbyismus, von den Parteispenden und den 
Nebeneinkünften der meisten abhängigen Parlamen-
tarier erst gar nicht zu reden. Allein in Deutschland 
erhielten die Parteien zuletzt 148 Mio. € an Spenden, 
von denen 80% unveröffentlicht blieben. Sechsstellige 
Summen erhielten sie vor allem von Großkonzernen 
der Chemie- und Energiebranche, von Großbanken, 
Hotelketten sowie von Milliardären.

Nach einer aktuellen Studie von Nichtregierungsor-
ganisationen beziehen mehr als 40% der Mitglieder 
des Europäischen Parlamentes Nebeneinkünfte - ein 
Potenzial für Interessenskonflikte. Die Menschen in 
ganz Europa - nicht nur in Spanien, Griechenland, 
Italien, England, Frankreich und Deutschland - wollen 
eine andere Politik, denn fast alle gegenwärtigen 
Parteien von links bis rechts lassen annähernd 
gleiche Ausrichtung und gleiche Abhängigkeiten 
erkennen. Im Hintergrund stehen immer dieselben 
Großunternehmer und Spekulanten, so lautet der 
nicht unberechtigte Vorwurf.

In ganz Europa zeigen die dramatisch zurückge-
hende Wahlbeteiligung, die zunehmende Partei-
verdrossenheit, die negativen Umfragewerte für 
das Ansehen des Politiker-„Berufes“ sowie die tiefe 
Krise der parlamentarischen Demokratie, dass sich 
die Menschen durch die offiziellen politischen 
Entscheidungsträger nicht mehr vertreten fühlen. 
Insbesondere die schamlose Umverteilungspolitik 
von unten nach oben seit dem Erstarken der öko-
nomischen Lobby, die den demokratischen Prozess 
gezielt unterläuft, führt zu einem Legitimationsverfall 
der politischen Systeme. Demokratie muss deshalb 
von unten kommen, als ein Aufbruch der Vielen.

Das Rechts und Gerechtigkeitsempfinden 
der Bürger sollte Maßstab werden

Die neuen politischen Bewegungen in einer nur 
scheinbar „entpolitisierten“ Gesellschaft wollen 
lange überfällige neue Formen der politischen 
Beteiligung, insbesondere in Fragen der sozialen 
Verteilungspolitik, wo das Rechts- und Gerechtig-
keitsempfinden zu kurz kommt. Hier wird seit Jahr-
zehnten anhaltende Politik gegen die Interessen der 
betroffenen, aber unbeteiligten Menschen gemacht, 
die sich auch durch Abwahl von Parteien nicht ver-
ändert. Die politischen Postulate von Freiheit und 
Gleichheit sind mit der real existierenden Ungleichheit 
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im neoliberalen Kapitalismus nicht vereinbar. Die sozi-
ale Schieflage ist unübersehbar. Unter dem Vorwand 
von Sachzwängen setzen Parteien und Parlamente 
eine Politik fort, die von den Bürgern eigentlich abge-
lehnt wird; die Bürger erleben an sich selbst oder in 
ihrem Umfeld den sozialen Abstieg oder die Gefahr 
desselben und werden zu Wutbürgern. 

Das Rechts- und Gerechtigkeitsempfinden aller Bürge-
rinnen und Bürger ist gefragt bei den gesellschaftlichen 
und politischen Umgestaltungsprozessen. Sie wollen 
unmittelbar beteiligt werden - oder ihre Belange selber 
vertreten. Immer erfolgreicher setzen sich Initiativen 
wie „Mehr Demokratie e.V.“ mit Verbesserungen der 
direktdemokratischen, plebiszitären Regelungen in den 
Kommunal- und Landesverfassungen durch. Europa-
weit sind bereits Millionen Unterschriften gesammelt 
worden für europäische Bürgerbegehren. Und immer 
stärker werden die Eigeninitiative der Menschen und 
der demokratische Druck „von der Straße“, der in vie-
len Ländern kreative Formen der politischen Aktion und 
Debatte hervorbringt, wie sich an den vorgenannten 
Beispielen aktuell zeigt.

Die Folgen der Finanzmarkt-Krise treffen die Men-
schen insbesondere in Südeuropa mit ganzer Wucht, 
obwohl sie für die Krise nicht verantwortlich sind. 
Deshalb werden die Ratschläge der deutschen 
Kanzlerin Merkel als Hohn empfunden, wonach sich 
die Spanier und Portugiesen nur mehr und länger 
anstrengen müssten - obwohl eine aktuelle Studie auf 
Grundlage der OECD-Statistik erbracht hat, dass die 
Südeuropäer im Durchschnitt mehr Stunden arbei-
ten als die Deutschen: Die jährliche Arbeitszeit der 
Deutschen beträgt durchschnittlich 1.390 Stunden, 
bei den Griechen 2.119 Stunden im Jahr, bei den 
Italienern 1.773 Stunden, in Portugal 1.719 und in 
Spanien 1.654. Politische Argumentation auf Stamm-
tischniveau findet hier kein geeignetes Feld.

Das Drama um die GriechenlandRettung 
 Politiker üben den Staatsbankrott 
und bitten die Bürger zur Kasse
Das Sorgenkind Griechenland, aber auch die 
Sorgengeschwister Spanien, Portugal, Italien, Bel-
gien und Irland stehen wegen ihrer dramatischen 
Finanz- und Schuldensituation nicht nur im Visier 
der „Partnerstaaten“ der EU, der Europäischen 
Zentralbank und der des IWF, sondern auch im 
Blickpunkt privater Rating-Agenturen, die über die 
Kreditwürdigkeit von Staaten entscheiden (wie bei 
Griechenland Anfang September in der Diskussi-
on). Davon wiederum hängt die Stabilität des Euro 
ab. Aktuell wird gestritten, ob private Gläubiger 
und Banken an den finanziellen Rettungspaketen zu 
beteiligen sind oder nicht - und ob ganze Staaten 
für insolvent erklärt werden sollen oder nicht. Die 
Politiker üben bereits den Staatsbankrott. Eine ab-
surde Diskussion in einer Welt, in der die anonymen 
Finanzmärkte das Primat der Politik abgelöst haben 
und die Demokratie und den sozialen Frieden zer-
stören, weil sich das Geldwesen von der realen 
Wirtschaft abgelöst hat und das Geld selber zur 
Ware geworden ist. 

Vor den Griechen liegen noch viele Jahre der Entbeh-
rung, wenn die Regierung in Athen wirklich ernst mit 
der Sanierung der maroden Staatsfinanzen macht 
- so ist zumindest die Erwartung und Bedingung der 
übrigen europäischen Länder und Geldgeber. Sie 
tun so, als sei Griechenland ausschließlich selbst 
schuld an seiner Situation, obwohl Deutschland die 
Kreditblasen in Griechenland, Portugal, Irland oder 
Spanien mit finanziert hat, indem es die Überschüsse 
aus seinen Exporten dorthin verlieh. Auf jeden Fall 
sollen nun die Bürger einen wesentlichen Teil des von 
der EU und dem IWF diktierten Spar- und Reformpa-
ketes stemmen und noch mehr sparen, obwohl die 
bisherigen Kürzungen bereits eine tiefe Rezession 
ausgelöst haben. Die europäischen Finanzhilfen 
gehen fast ausschließlich in den Schuldendienst, 
d.h. in Zins- und Tilgungsleistungen.

Die griechischen Schulden betragen mindestens 330 
Mrd. € mit steigender Tendenz. Die Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst haben dort ein Fünftel ihres 
Einkommens verloren, 80.000 befristet Beschäftigte 
wurden entlassen, weitere Kürzungen sind geplant. 
In der Privatwirtschaft stieg die Arbeitslosigkeit bin-
nen 18 Monaten von 11,5% auf 16,5%. Über 40% 
der Jüngeren bis 34 Jahre haben keine bezahlte 
Arbeit. Nach spanischem Vorbild protestierten 
deshalb die empörten griechischen Bürger 20 Tage 
lang unermüdlich vor dem griechischen Parlament. 
Das Neue daran war, dass sich die Bürgerschaft 
aufgerufen fühlte, politische Gestaltung und gesell-
schaftliche Debatte selbst in die Hand zu nehmen, 
statt nur Forderungen an die politischen Machthaber 
zu adressieren: „Wir wollen selbst über uns entschei-
den und für uns sprechen“. Allerdings konnte der 
Widerstand eine Privatisierungswelle historischen 
Ausmaßes nicht verhindern, nur verzögern. 

Letztlich war gegen die verordnete Privatisierung 
öffentlicher Einrichtungen und den Ausverkauf öffent-
lichen Eigentums sowie drastische Kürzungen von 
Sozialleistungen, einschließlich Rentenkürzungen 
und Sonderabgaben, kein Kraut gewachsen. Durch 
das angeblich „alternativlose“ Diktat der Geldgeber 
(Europäische Zentralbank, IWF und EU) wurde ein 
ganzes Land unter Kuratel gestellt. Ähnlich erging es 
zuvor Portugal nach dem Hilfspaket, wo ein rigider 
Sparkurs erzwungen wurde, der unter anderem zur 
Einführung eines Systems nach dem Vorbild von Hartz 
IV führte. Die Griechen trifft es noch härter und sie sind 
nicht zu beneiden.

Wo und wie der griechische Staat die erforderlichen 
Summen einspart, bleibt ihm also nicht selber überlas-
sen. Selber hat sich der griechische Ministerpräsident 
den Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft 
vorgenommen. Alles zusammen eine Sisyphusarbeit. 
Ein ganzes Land verliert den Glauben an die Zukunft. 
Deshalb machen nahezu 3 Wochen lang Tag für Tag 
Tausende Menschen im Herzen von Athen angesichts 
der drastischen Sparmaßnahmen ihrer Verzweiflung 
und ihrem Ärger Luft. Anfangs friedlich, aber dann ex-
plodierte die Stimmung. Junge Leute ohne Aussicht auf 
Erwerbsarbeit, um Teile ihres Einkommens gebrachte 
Staatsdiener sowie Hausfrauen und Rentner wurden 
vereint zu Wutbürgern.

Drama um Griechenland
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Wie das PleiteRisiko Griechenlands 
von den privaten Gläubigern zum 
kleinen Steuerzahler umgelenkt wird

Die Griechen, Spanier und Portugiesen haben trotz 
aller Auswüchse insgesamt nicht „über ihre Verhält-
nisse gelebt“, sondern ihre Probleme hängen mit den 
wirtschaftlichen Ungleichgewichten der Eurozone, 
z.B. der aggressiven Exportpolitik des „Exportwelt-
meisters“ Deutschland, zusammen. Ihre Staatsschul-
denkrise ist eine Folge der Finanzmarktkrise. Diese 
haben nicht die Staaten oder ihre Bevölkerung, 
sondern die Finanzinstitutionen verursacht. Dennoch 
gibt es zur Bankenrettung wohl keine vernünftigen 
Alternative, - es sei denn mit der von vielen gefor-
derten geordneten Staatsinsolvenz, zumindest aber 
einer freiwilligen oder verpflichtenden Gläubiger-
Beteiligung. Letztlich sind die Rettungsschirme und 
Hilfsprogramme für Griechenland in Wirklichkeit 
Bankenrettungsprogramme, also Programme zur Ret-
tung deutscher, französischer und sonstiger Anleger, 
die griechische Staatsanleihen halten. Die Folgen 
der von Anfang an falsch aufgesetzten Währungs-
union müssen grundlegend gelöst werden, es darf 
nicht länger nur an Symptomen kuriert werden.

Die Einkommen in Griechenland sinken und die 
Steuern steigen, trotz aller Sparmaßnahmen. Kein 
Industrieland hat in den letzten 25 Jahren so bru-
tal gespart wie Griechenland in den letzten 12 
Monaten. Trotzdem wächst der Schuldenberg, das 
Wachstum schrumpft und die Arbeitslosigkeit steigt. 
In Griechenland kostet ein Pfund Butter inzwischen 
5,- €, obwohl viele Arbeitnehmer seit Monaten kein 
Gehalt mehr bekommen. Nicht einmal das Heran-
ziehen und Schröpfen der Reichen in Griechenland 
mit ihren Swimmingpools und Yachten würde das 
Verschuldungsproblem lösen, weil deren laufenden 
Einkünfte bei korrekter und erhöhter Besteuerung al-
lenfalls 6 Mrd. € einbringen würde, gegenüber 340 
Mrd. € Staatsschulden. Ein notwendiger Beitrag zum 
sozialen Gerechtigkeitsempfinden und zur fairen 
Lastenverteilung wäre es allerdings allemal.

Dennoch: Griechenland steht vor der Pleite. Eine neue 
Notfallhilfe in Höhe von 120 Mrd. € mit freiwilliger 
Beteiligung von Banken und Versicherungen war be-
reits im Juni angesichts der erneuten Liquiditätskrise in 
kontroverser Diskussion. Zwischen deutscher Bundes-
regierung und Europäischer Notenbank gab es einen 
unversöhnlichen Streit. Aus Fehlern wird offensichtlich 
nicht gelernt. Und die Debatte um die Beteiligung der 
privaten Gläubiger, der Versicherungen und Banken, 
ist pure Heuchelei, denn diese haben gar nicht mehr 
so viele griechische Schulden in den Büchern stehen, 
weil sie einen großen Teil ihrer griechischen Staats-
anleihen längst abgestoßen haben. 

Deutsche Privatbanken und Versicherungen haben 
ihre Schäfchen also längst ins Trockene gebracht. 
Und auch ein Zahlungsaufschub würde sie nicht 
schwer treffen, weil sie ihre griechischen Staats-
anleihen absprachewidrig nicht mehr verlängert 
haben. Insgesamt hatten sie 300 Mrd. € gegen über-
höhte Zinsen an Griechenland geliehen, das nicht 
rückzahlungsfähig war. Deshalb schnürte man ein 

Hilfspaket von 110 Mrd. € auf Steuerzahlerkosten, 
damit Griechenland seine Schulden und Zinsen an 
Banken und Versicherungen weiterzahlen kann. Der 
deutsche Staat ist also längst der Hauptgläubiger 
gegenüber Griechenland.

Hinter den Kulissen geht es deshalb um die Frage: 
Wie verlagert man das Pleite-Risiko Griechenlands 
von den Banken weg hin zum Steuerzahler? Dafür 
wurde ein zweites Hilfspaket zugunsten der privaten 
Gläubiger aufgelegt, deren Beteiligung lediglich 
auf „Freiwilligkeit“ beruhen soll. Die Europäische 
Zentralbank als öffentlicher Gläubiger könnte 
zweistellige Milliardenverluste locker wegstecken. 
Betroffen wären allein die deutschen Landesbanken 
und staatseigene Bankrottinstitute, die wir seit der 
Finanzkrise am Hals haben. Damit wären wiederum 
die deutschen Steuerzahler oder Bankkunden betrof-
fen. Das Risiko auf die Steuerzahler abzuwälzen, 
ist eigentlich Pervertierung der Marktwirtschaft, 
wie sogar ein FDP-Politiker bemerkte. Für die Pri-
vatbanken ein billiges Vergnügen, denn bei einem 
Schuldenschnitt am Anfang der Krise hätten die 
privaten Geldgeber immense Milliardenbeträge 
verloren. (Man darf daran erinnern, dass das 
Nachrichtenmagazin Monitor am 17. Juni offen 
legte, dass damals der  Bundesfinanzminister und 
der Chef der deutschen Bank, Joseph Ackermann, 
nach dem gleichen Drehbuch agierten).

Die deutschen Bürger und Wähler sind den Umfra-
gen zufolge mehrheitlich gegen weitere Finanzhilfen 
für Griechenland. Abgesehen davon, dass sich die 
Politik einfach über die Mehrheitsmeinung hinweg-
setzt, ist sich Mehrheit auch wohl kaum wirklich über 
die wirtschaftlichen Folgen für das eigene Land im 
Klaren, die eintreten müssten, wenn gar keine Hilfe 
geleistet wird.  Denn wenn Griechenland und die 
anderen südeuropäischen Länder aus der Eurozone 
hinausgingen und somit der Euro im verbleibenden 
Nord-Euroraum dramatisch aufgewertet würde, 
dann würden in Deutschlands Exporte einbrechen, 
die Löhne müssten sinken und die meisten Banken 
wären pleite, weil sie ihre Forderungen gegenüber 
den Südländern abschreiben müssten. Das wäre 
die totale Finanzkrise und Katastrophe, die wir uns 
nicht leisten können. Deshalb sind Finanzhilfen für 
Südeuropa unvermeidbar, aber nicht länger zu den 
bisher gestellten Bedingungen, die neoliberalen 
Dogmen  entspringen und in Wahrheit kontrapro-
duktiv wirken. 

Wende in der europäischen 
Wirtschaftspolitik erforderlich   
Der Sparkurs gefährdet den sozialen 
Frieden und die nachhaltige Entwicklung

In einem leidenschaftlichen Appell forderten bereits 
im Sommer Sozialdemokraten, Grüne und Linke aus 
mehreren EU-Ländern, eine Wende in der europä-
ischen Wirtschaftspolitik: Denn der einseitige Spar-
kurs gefährde den sozialen Frieden und bringe den 
Euro in Gefahr. Die massive Jugendarbeitslosigkeit in 
Südeuropa berge sozialen Sprengstoff. Die falsche 
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Krisenpolitik erdrossele Griechenland und gefährde 
den gemeinsamen Währungsraum. Der Versuch, 
die griechische Volkswirtschaft mit Lohnkürzungen, 
Personal- und Sozialabbau wieder flott zu kriegen, 
war von Anfang an zum Scheitern verurteilt.

Mit verschärften Regelungen für die Eurozone, wie 
in Gesetzesentwürfen der EU-Kommission und des 
Ministerrates vorgesehen, werden die Prinzipien der 
europäischen Wertegemeinschaft in Frage gestellt: 
Solidarität, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit 
und nachhaltige Entwicklung. Die ideologischen 
geprägten Vorschläge gefährden den Zusammen-
halt Europas und eine ökologische Modernisierung 
seines Wirtschaftsmodells. Trotz der Sorge um 
tragfähige Staatshaushalte bedarf die Wirtschafts- 
und Finanzpolitik einer Umorientierung auf soziale 
und ökologische Ziele. Dabei sind Investitionen in 
erneuerbare Energien und Bildung unerlässlich. 

Die Krisenländer Südeuropas brauchen eine neue 
Perspektive. Mit der Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer würden sich neue Quellen für die Fi-
nanzierung erschließen. Zudem darf nicht vergessen 
werden, dass die Verweigerung einer schärferen 
Regulierung der Finanzmärkte durch prominente 
EU-Politiker bewirkt hat, dass Europa kurz danach 
in den Strudel der Finanzkrise gezogen wurde, die 
jetzt von den Bürgern auszubaden ist. Nothilfe aus 
Europa nur zu geben, wenn noch radikaler gekürzt 
und öffentliches Eigentum privatisiert wird, gefährdet 
den gemeinsamen Währungsraum. Bei den von 
Griechenland geforderten Einschnitten handelt es 
sich nicht um ein Sparprogramm, sondern in Wirk-
lichkeit um ein Erdrosselungsprogramm. Das haben 
die protestierenden Menschen erkannt, weil sie es 
täglich zu spüren bekommen.

Müsste Deutschland, gemessen an seiner Wirt-
schaftsleistung, ähnliche Privatisierungen vornehmen 
wie von Griechenland gefordert, so entspräche das 
einem Volumen von 550 Mrd. € - soviel wie der 
komplette Bundeshaushalt für ein Jahr und 10 Mo-
nate, so hat der deutsche ver.di-Bundesvorsitzende 
vorgerechnet. Die deutschen Gewerkschaften unter-
stützen deshalb die griechischen Gewerkschaften 
in ihrem Kampf gegen eine ökonomisch und sozial 
schädliche Sparpolitik. Statt einer Magerkur braucht 
Griechenland jetzt eigentlich private und öffentliche 
Investitionen, quasi einen Marshallplan für Südeur-
opa. Gleichzeitig müssen die hohen Zinsen für die 
Rettungsfond-Kredite sinken, sonst kann Griechen-
land sich nicht aus der Schuldenfalle befreien.

Für ein solidarisches Europa der 
Menschen  nicht ein Europa der Märkte, 
der Staatsmänner und Lobbyisten
Angesichts täglich neuer Defizite in den so genann-
ten „Pleite-Staaten“ Europas, erleben wir so etwas 
wie Weltgeschichte, denn es stellt sich die Frage, 
ob das von 17 unabhängigen Staaten gewagte 
historische Experiment des Euro überlebt, obwohl 
niemand so recht weiß, wie er eigentlich funktioniert. 
Umfragen zufolge machen sich knapp 50% der 

Bürger Sorgen um die Stabilität des Euro, während 
die Investoren im Vertrauen auf die Politiker und 
Europäische Zentralbank optimistisch damit rechnen, 
dass er überlebt. Ob wir den Euro retten müssen, 
oder ob nicht zunächst die europäische Demokratie 
und das europäische Sozialmodell gerettet werden 
müssen, damit Europa und die Europa-Idee über-
leben kann, ist hingegen eine ganz andere Frage, 
nämlich die nach Ziel und Zweck Europas und 
seinem Leitbild.

Diese kulturelle Sinn-Frage Europas ist bis heute nicht 
wirklich gestellt worden, da uns die EU von oben das 
einseitige Bild des führenden Binnenmarktes der Welt 
als Hauptidee verkauft, der sich alles andere unter-
zuordnen hat. So entsteht niemals eine europäische 
Identität - im Gegenteil: die Europa-Skeptiker werden 
auf den Plan gerufen. Identitätsstiftend könnte viel 
eher die grenzüberschreitende zivilgesellschaftliche 
Auflehnung gegen diese verfehlte Europa-Politik 
sein, damit endlich demokratische Alternativen von 
unten die bloß ökonomische Orientierung ablösen. 
Dazu bedarf es einer zivilgesellschaftlichen europä-
ischen Bürgerbewegung, die ihren Ausgangspunkt 
in den momentanen Auseinandersetzungen um die 
gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zu-
kunft der Jugend Europas nehmen könnte.

Aber auch weltweit herrscht Verunsicherung, auch 
an den Börsen. Denn neben der Euro-Krise treiben 
die Wirtschaftsprobleme der USA die Anleger um. 
Die Konjunktur in Amerika will nicht anspringen 
und die Staatsschulden sind beängstigend. Der 
Schuldenstand der USA entspricht inzwischen 
laut Schätzungen des IWF rund 100% des Brut-
tosozialprodukts, Tendenz steigend. Und darin 
sind die Schulden der staatlichen Sozialversiche-
rungsprogramme noch nicht enthalten. Inzwischen 
stellen die großen Rating-Agenturen auch die 
Kreditwürdigkeit der USA in Zweifel und drohen 
mit Herabstufung. Viele Firmen stoßen bereits die 
US-Staatsanleihen ab, da sie wegen des gigan-
tischen Schuldenbergs nur noch einen geringen 
Wert haben. Von US-Staatsanleihen wird längst 
abgeraten - Griechenland lässt grüßen. Droht die 
große Weltfinanzkrise in 2012? 

Politiker und Ökonomen brauchen 
Nachhilfeunterricht aus der Zivilgesellschaft 
beim kleinen Einmaleins der Volkswirtschaft
Belassen es die verschuldeten Staaten bei ihrem 
steuerlichen Einnahmenverzicht, oder entschließen 
sie sich endlich, die chronische Unterfinanzierung 
der öffentlichen Haushalte zu beheben und die 
Verteilungsfrage zwischen öffentlicher Armut und 
privatem Reichtum als zwei Seiten derselben Medail-
le aufzugreifen? Warum wird der private Reichtum 
nicht zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben 
herangezogen, da doch Geld genug da ist? Das 
private Nettovermögen, dessen Vermögensverluste 
nach der Finanzmarktkrise wieder wettgemacht 
wurden, ist in Deutschland fast viermal so groß wie 
die gesamte Staatsverschuldung, die nach der Krise 
explodierte. Die Finanznot von Bund, Ländern und 
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Kommunen ist politisch herbeigeführt worden und 
somit auch politisch wieder änderbar. 

Allein die zurückliegenden Steuerreformen mit ihren 
Steuergeschenken führen heute noch zu Einnah-
meverlusten von 50 Mrd. €  Jahr für Jahr. Damit 
werden die politisch hausgemachten Staatsschulden 
zum scheinbar unüberwindbaren Hindernis für 
eine progressive Reformpolitik. Sollen neoliberale 
Ideologie und lobbybezogene Gefälligkeits- und 
Umverteilungspolitik das kleine Einmaleins der 
Volkswirtschaft ersetzen? Die Abhängigkeit und 
das Unvermögen der gegenwärtigen Politikerkaste 
gefährden global und europaweit den sozialen 
Frieden und die Zukunftsperspektiven der jungen Ge-
neration. Warum wird nicht endlich begriffen, dass 
staatliche Schulden, wenn richtig eingesetzt, nicht 
per se problematisch sind? Ein Staatshaushalt ist 
kein Privathaushalt. Die Ausgaben des Staates sind 
gleichzeitig Einnahmen für Unternehmen und Privat-
personen. Wenn in Krisenzeiten Ausgaben gekürzt 
werden und Sparpolitik betrieben wird, verschärft 
sich nur die Talfahrt, wie in Dublin, Athen und Lissa-
bon zu beobachten. Im Abschwung vergrößert sich 
das Haushaltsloch durch sinkende Steuereinnahmen. 
Und was die öffentliche Kreditfinanzierung angeht, 
so gilt auch hier der buchhalterische Grundsatz: Wo 
ein Schuldner, da ein Gläubiger und umgekehrt.

Öffentliche Investitionen in Bildung, Gesundheit, 
Klimaschutz und Infrastruktur werfen in der Regel 
einen hohen volkswirtschaftlichen Ertrag ab. Die 
Wachstumsimpulse sind dann höher als die Finan-
zierungskosten. Und darüber hinaus profitieren von 
diesen Investitionen auch zukünftige Generationen. 
Deshalb geht die Debatte, die in Deutschland und 
Europa über zu hohe Schulden und Generationen-
gerechtigkeit geführt wird, teilweise in die falsche 
Richtung und bereitet nur die nächste Welle der 
Umverteilung und des Sozialabbaus vor. Deshalb 
muss die Haushaltspolitik flexibel bleiben und von 
ihren Fesseln befreit werden. Und schließlich die 
Grundsatzfrage: Belassen wir es bei dem von den 
realen Wirtschaftskreisläufen abgelösten Geldwe-
sen in einem spekulativen Finanzmarkt, auf dem 
das Geld selber zur käuflichen und handelbaren 
Ware wird? Dann bleibt nur noch das Warten auf 
die nächste Finanzkrise.

Was will uns die aktuelle Krise sagen?

Der Blick nach Griechenland und Spanien müsste 
die politischen und wirtschaftlichen Eliten längst 
auch in Deutschland und Frankreich sowie in Brüssel 
aufschrecken lassen. Wie nach dem erschreckenden 
Super-GAU von Fukushima eine mutige Kehrtwende 
in der Energiepolitik eingeleitet wurde, bedarf auch 
die Finanz- und Haushaltspolitik der Staaten einer 
grundlegenden Kehrtwende, sonst müssen diese  
durch die zivilgesellschaftlichen Protestbewegungen 
ebenso dazu gezwungen werden wie die Anti-
Atombewegung die Energiewende erzwungen hat. 
Doch ohne ein erkämpftes Zurück oder Vorwärts 
zu echter Demokratie werden uns die anonymen 
Märkte weiter die Katastrophen bescheren, denen 

die Politiker weiterhin bloß hilfloses und vom Willen 
der Betroffenen nicht mitgetragenes Krisenmanage-
ment entgegensetzen können. Das zu ändern, ist die 
große Herausforderung am Beginn dieses 21. Jahr-
hunderts, das mit so vielen Paukenschlägen begann. 
Die Komposition sollten wir selber vorgeben, sonst 
entgleiten uns nach den sozialen Errungenschaften 
und ökologischen Grundlagen auch noch die müh-
sam erreichten demokratischen Errungenschaften 
- und schließlich die wirtschaftlichen Lebensgrund-
lagen für die Menschengemeinschaft.

Die akute Krise will uns nichts Geringeres mitteilen 
als diese Dramatik - damit wir begreifen, warum jetzt 
eine Revolution des Bewusstseins erforderlich ist und 
in Südeuropa und anderswo schon zaghaft begonnen 
hat - damit wir in die Lage versetzt werden, nachhal-
tig statt zerstörerisch zu handeln. Ein „Weiter-so“ mit 
Kurieren an Symptomen hilft ebenso wenig wie bloße 
Proteste oder Forderungskataloge an „die“ Politik. 
Nicht Forderungen an irgendwelche Verantwortungs- 
und Entscheidungsträger helfen jetzt weiter, sondern 
die Wahrnehmung der eigenen, individuellen Ver-
antwortung und das Aufzeigen von Alternativen und 
echten Problemlösungen. Denn wir sind mittendrin im 
Geschehen und können ihm nicht entfliehen. Jeder 
Einzelne ist gefordert - hier und jetzt und jederzeit an 
jedem Ort. Ideen und Mitstreiter wird es immer und 
überall geben. Gemeinsam sind wir stark.
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Wenn die Zeit reif ist für Veränderungen,  
finden sich zur rechten Zeit Mitstreiter 
Die 11 Jahre vor und die nach der Jahrhundertwende, von 1989 bis 2011, werden in die Geschichte eingehen als 
die Zeit des globalen demokratischen Aufbruchs von unten, getragen vor allem von einer globalen Jugendrevolte. 
Den günstigen und richtigen Zeitpunkt für Veränderungen nicht tatenlos verstreichen zu lassen, ist ein wichtiger 
Grundsatz. In zeitlichen Abständen von jeweils 3 Jahrsiebten oder ca. 2 Jahrzehnten scheint sich immer wieder 
ein „revolutionäres Klima“ für demokratische Fortschritte durch zivilgesellschaftliche Erfolge zu entfalten oder zu 
entladen, wenn wir zum Beispiel die Entwicklungen in Deutschland und um uns herum betrachten: 

In den Jahren 1946/1947 wurden nach Kriegsende und Zusammenbruch der besiegten faschistischen Diktatur 
mit Hilfe der Alliierten zunächst die demokratischen Strukturen und Organe in den westlichen Bundesländern 
eingerichtet: Demokratischen Nachkriegsverfassungen, erste freie Kommunal- und Landtagswahlen, Zulassung 
freier Presse, Arbeitsaufnahme der Gerichte und Berufung eines Wirtschaftsrates sowie Marshall-Plan - das war 
der hoffnungsvolle Beginn des demokratischen Nachkriegsdeutschland, das dann 1949 mit Konstituierung der 
bundesstaatlichen Verfassungsorgane auf der Grundlage des Grundgesetzes eine neue demokratische Chance 
bekam. 

- Drei Jahrsiebte waren von 1947 bis 1968 vergangen, als mit der Notstandsgesetzgebung durch eine große 
Koalition und andere politische Ereignisse in einer Demokratiekrise die 68-er Protestbewegung der Studenten 
auf den Plan trat und das politische Klima und gesellschaftliche Leben in der Bundesrepublik und zeitgleich 
in anderen Ländern nachhaltig veränderte. Auch damals erklang der Ruf nach Freiheit, Emanzipation und 
Selbstbestimmung sowie der Protest gegen die Auswüchse der kapitalistischen Wirtschaft, die als „Diktatur der 
Ökonomie“ empfunden und erlebt wurde. Auch die soziale Dreigliederungsbewegung erhoffte sich in dieser 
veränderungsfreudigen Zeit Auftrieb und verstärkte ihre Aktivitäten.

- Weitere 21 Jahre später war dann im Jahr 1989 die Zeit reif für die friedliche Revolution der Bürgerrechts-
bewegung in der DDR mit der Maueröffnung am 9. November. Drei Monate vor der Maueröffnung hatte am 
27. Juni 1989 das „paneuropäische Picknick“ in Ungarn bereits für einen ersten Riss im „eisernen Vorhang“ 
gesorgt, durch den DDR-Bürger nach Österreich flüchten konnten. Und in der Tschechoslowakei kam es im 
gleichen Jahr durch eine „samtene Revolution“ infolge einer Studentendemonstration in Prag am 17. November 
und darauf folgender Protestkundgebungen in anderen Städten sowie einem Generalstreik zu einem Rücktritt 
des reformunwilligen KP-Generalsekretärs und dann des gesamten Zentralkomitees, nachdem Václav Havel 
und die Leitfigur des Prager Frühlings von 1968, Alexander Dubcek, auf dem Wenzelsplatz zu den Demons-
tranten gesprochen hatte. Zuvor hatte es bereits in Polen als dem ersten Land des Warschauer Paktes im Juni 
1989 erstmals halbwegs freie Wahlen gegeben, bei denen das Bürgerkomitee Solidarnosc unter Führung 
des Gewerkschaftsführers Lech Walesa einen Erdrutschsieg errang. Ende Dezember kam es schließlich nach 
Protesten in Bukarest auch in Rumänien nach einer „Palastrevolte“ zum Sturz des Diktators Ceaucescu. Wie-
derum erhofften sich die Dreigliederer, in diesem Klima der Veränderung auch Offenheit für alternative soziale 
Gesellschaftsentwürfe, die auf den Menschen zugeschnitten sind und zur Entwicklung eines zukunftsfähigen 
Gemeinschaftslebens beitragen.

- Erneut waren von 1989 bis zum Auftakt des „arabischen Frühlings“ im Dezember 2010 in Tunesien drei Jahr-
siebte vergangen. Das sich anschließende Protest- und Revolutionsjahr 2011 in den arabischen Ländern, aber auch 
in Süd- und Westeuropa, in Israel und Chile usw. hat die Protestbewegung im zögerlichen Deutschland noch nicht 
so recht ergriffen, - sieht man einmal ab von der erfolgreichen Bewegung gegen die Atomkraft, der partizipativen 
Protestbewegung gegen Stuttgart 21 oder von den heftigen Schüler- und Studentenprotesten des Vorjahres zu den 
Konflikten im Bildungswesen. In den zurückliegenden zwei Jahrzehnten von 1989 (Beginn der rot-grünen Ära Schröder 
mit der Regierungserklärung zur „Modernisierung der Wirtschaft“) vollzog sich auch in Deutschland mit politischer 
Unterstützung ein Siegeszug des Neoliberalismus. Dem sind weiterhin die meisten Politiker aller etablierten Parteien 
erlegen, neben liberalen und konservativen Parteipolitikern allen voran die Sozialdemokraten in Deutschland, England 
und Spanien, ungeachtet des dramatischen Auseinanderdriftens von Armut und Reichtum. Selbst die wachrüttelnde 
Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008 und die nachfolgenden Krisenphasen als Dauerzustand haben kein wirkliches 
Umdenken und politisches Umsteuern in notwendigem Umfang hervorgerufen. 

Die Jugend in den Ländern um uns herum hat hingegen erkannt, dass sie dadurch ihrer Zukunftschancen beraubt 
wird und begibt sich deshalb auf die Straßen und Plätze. Mehr denn je hätte die recht schwache soziale Dreig-
liederungsbewegung gerade jetzt etwas Hilfreiches beizutragen zur Problembewältigung und Umorientierung. 
Es wäre fatal, wenn sich die weltweite Protestbewegung abschwächt und politisch und wirtschaftlich im Grunde 
alles so weiter geht wie bisher. Würde sich dann das nächste Zeitfenster für Veränderungen erst wieder nach 
weiteren 3 Jahrsiebten öffnen, wenn dieser politische Zeitenrhythmus sich tatsächlich so fortsetzt? 

Das nächste Zeitfenster für Veränderungen würde sich also dann erst wieder nach 2030 öffnen, (wenn unsere 
wenigen derzeitigen Dreigliederungsaktivisten größtenteils ins Greisenalter kommen und die zivilisierte Welt 
dem Niedergang ein gehöriges Stück näher gekommen ist…)? Doch für eine Revolution des Bewusstseins ist 
es nie zu spät; und aus Erkenntnis zu handeln und sich zur rechten Zeit mit anderen zusammenzutun, gelingt 
am besten dann, wenn der Geist der Veränderung weht, wie derzeit wieder der Fall. Lassen wir als wache 
Zeitgenossen die Gelegenheit nicht verstreichen und seien wir geistesgegenwärtig!

Wilhelm Neurohr

Es ist an der Zeit...
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Betrachtungen 
und Berichte
 

Wirtschaftspolitische 
Wege aus der Krise

Christian Kreiß

Um nachhaltige, ernsthafte Wege aus der Krise zu 
beschreiten, reicht es nicht aus, wenn die einzelnen 
Menschen ihre Verhaltensweisen ändern.1 Parallel 
zu einem Umdenkprozess bei vielen unserer Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern ist es erforderlich, die 
gesellschaftlichen Weichenstellungen so zu ändern, 
dass die Ergebnisse individueller Entscheidungen 
auch in eine gesellschaftlich richtige bzw. sinnvolle 
Richtung zielen.

In diesem Aufsatz werden drei an die Wurzeln 
unseres Wirtschaftssystems gehende wirtschaftspo-
litische Maßnahmen vorgeschlagen: 

1. Einführung einer Vermögenssteuer in Höhe von 
3% auf nicht selbst genutzten Grund und Boden 
sowie Immobilien. 

2. Einführung einer Vermögenssteuer in Höhe von 
3% auf Anteilsbesitz an Unternehmen in Händen von 
Menschen, die nicht im Unternehmen mitarbeiten. 

3. Einführung von Freigeld, alterndem Geld oder 
Durchhaltekosten auf Geld.

Diese Maßnahmen sind in den Augen des Autors 
wichtige erste Schritte, eine soziale und freiheitliche 
Marktwirtschaft aufrecht zu erhalten und weiter zu 
entwickeln. Denn die derzeit bestehenden Trends 
zu immer stärkerer Ungleichverteilung und Vermach-
tung der Wirtschaft stellen die Grundpfeiler und 
die Stärken einer solchen Wirtschaft fundamental 
in Frage. Kapital konzentriert sich seit mindestens 
30 Jahren in immer weniger Händen, viele Länder 
bewegen sich immer mehr hin zu einer Plutokratie, 
einer Geldherrschaft von wenigen Menschen über 
die große Mehrheit der Bevölkerung.2 Kapital- und 
Güterfehlallokation in größtem Umfang weltweit, 
krebsartige Strukturen in einer Vielzahl von Märk-

1  Vgl. Kreiß, Christian, Wege aus der Krise I: Was kannder Krise I: Was kann Krise I: Was kann 
jeder Einzelne tun? In: horizonte 36, September 2010, 
Mannheim, S.66-70
2  2011 waren 39% des weltweiten Vermögens in Händen 
von 0,9% der Weltbevölkerung, 22% des Weltvermögens 
befanden sich in Händen von 0,1% der Weltbevölkerung, 
vgl. The Boston Consulting Group (BCG), Shaping a New 
Tomorrow, How to Capitalize on the Momentum of Change, 
Global Wealth, May 2011, S.7.

ten, soziale Verwerfungen und eine kommende 
dramatische Bereinigung dieser ganzen Missstände 
in Form einer Weltwirtschaftskrise sind die Folgen 
dieser Entwicklungen. 

Marktwirtschaft mit effizienter Güterallokation setzt 
fairen Wettbewerb zwischen gleichberechtigten 
Partnern voraus. Dies ist jedoch auf Grund der im-
mer weiter gehenden Konzentration von Macht in 
wenigen Händen immer weniger gewährleistet. Und 
gerade dadurch wird unserem freiheitlich-demokra-
tischen und sozialen Wirtschafts- und Rechtssystem 
zunehmend der Boden entzogen.

Die Maßnahmen sollen allen Arten von Kommunismus 
nach Vorbild der ehemaligen unmenschlichen Sow-
jetunion, der menschenverachtenden DDR oder des 
menschen- und umweltverachtenden kommunistischen 
Chinas entgegenwirken, ebenso allen fundamentalis-
tischen Varianten unfreiheitlicher Systeme. Das freie 
Unternehmertum, Eigeninitiative sowie das Eigentum 
an Produktionsmitteln sollen gerade durch die in 
diesem Aufsatz geschilderte gerechte Rahmenord-
nung erhalten und gefördert werden. Lediglich die 
Auswüchse, der Missbrauch von Kapitalmacht3, die 
Anhäufung unverhältnismäßig hoher Kapitalsummen 
und damit Machtmittel in den Händen von wenigen 
Menschen, die gerade das freie Unternehmertum 
untergräbt, sollen durch die hier geschilderten Maß-
nahmen verhindert werden. 

Hintergründe der aktuellen 
Finanz und Wirtschaftskrise

Keine Therapie ohne Diagnose: Um die erforder-
lichen politischen und sozialen Weichenstellungen 
zu erkennen, sollen in Kürze4 die hierfür relevanten 
Krisenursachen analysiert werden. 

Hauptursache der derzeitigen finanziellen und wirt-
schaftlichen Verwerfungen war das in den letzten 
Jahrzehnten sehr hohe Angebot an Kapital, das 
weltweit zu niedrigen Zinsen geführt hat. Das hohe 
Kapitalangebot und die niedrigen Zinsen führten 
einerseits zu hohen Investitionen in praktisch alle 
Arten von Anlageobjekten: private und Gewer-
beimmobilien, Unternehmensanteile (Aktienbörsen, 
Private- Equity, Mergers & Akquisitions etc.), Rohstof-
fe (Erdöl, Kupfer etc.), Nahrungsmittel, Gold, aber 
auch in reale Produktionsanlagen wie Maschinen, 
Produktionsgebäude und Infrastrukturanlagen. 

3 Vgl. Rudolf Steiner, „Kernpunkte“, S.110: „Die Möglich-
keit, frei über die Kapitalgrundlage aus den individuellen 
Fähigkeiten heraus zu verfügen, muss bestehen; das damit 
verbundene Eigentumsrecht muss in dem Augenblicke verän-
dert werden können, in dem es umschlägt in ein Mittel zur 
ungerechtfertigten Machtentfaltung.“
4 Vgl. ausführliche Analysen zur aktuellen Wirtschafts- Fi-
nanz- und Eurokrise: Kreiß, Christian, Ungleichverteilung 
und Wirtschaftskrise. Analogie zwischen 1929 und heute, 
in: horizonte 33, Januar 2009, Mannheim, S.16-20; Kreiß, 
Christian, Wie geht die Wirtschafts- und Finanzkrise weiter? 
in: horizonte 34, September 2009, Mannheim, S.65-67; 
Kreiß, Christian, Spanien vor Finanzkrise in: WiSt Heft 1 
Januar 2009, Verlage C.H.Beck und Vahlen, München, 
S.45-48; Kreiß, Christian, Alles nur Zufall? Die Auswirkungen 
der Finanzkrise auf Spanien in: Hispanorama 133, August 
2011, Bremen, S.50-56.

Wege aus der Krise
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Spingpunkt Eigentum

Auf der anderen Seite nahmen auf Grund der nied-
rigen Zinsen und des reichlichen und einfach zu erhal-
tenden Angebots an Bankkrediten viele private Haus-
halte, aber auch Regierungen und Unternehmen hohe 
Kredite auf. Diese Überinvestitionen auf zahlreichen 
Wirtschaftsgebieten sowie die zu hohen Kredite bei 
vielen Schuldnern stellen den Kern der derzeitigen 
Krise dar, denn diese Fehlentwicklungen müssen nun 
bereinigt werden. Der größte Teil der realwirtschaft-
lichen Bereinigung steht dabei noch bevor. 

Die zentrale Frage für die Erklärung der Krise lautet 
daher: Woher kamen die niedrigen Zinsen der letz-
ten Jahre bzw. Jahrzehnte? Die Antwort hierauf lau-
tet: aus dem gewaltig gewachsenen Kapitalangebot 
und seiner ebenfalls gestiegenen Ungleichverteilung 
weltweit, die durch zahllose Statistiken zu belegen 
ist.5 Was bedeutet steigende Ungleichverteilung, 
jenseits der moralischen Frage, rein ökonomisch? 
Die Sparquote der wohlhabenden privaten Haus-
halte ist deutlich höher als diejenige bei ärmeren 
Haushalten.6 Steigt die Ungleichverteilung, so steigt 
auch die Sparquote in dem betreffenden Land und 
damit das Angebot an anzulegendem Kapital und 
somit fallen die Zinsen. Genau dies trat in den letzten 
Jahrzehnten in fast allen Ländern der Erde ein.7 

Auf nationaler Statistikebene muss dies nicht 
zwangsläufig in Form einer steigenden gesamtwirt-
schaftlichen Sparquote sichtbar werden, wie man 
z.B. an Hand der USA zeigen kann. Die erhöhte 
Ersparnisbildung bei den wohlhabenden Privat-
haushalten kann mit erhöhter Verschuldung bei den 
ärmeren Haushalten einhergehen, so dass man die 
Veränderungen des Sparverhaltens in einem Land 
von außen nicht sieht. Der ökonomische Effekt der 
erhöhten Ersparnisbildung bei den wohlhabenden 
Privathaushalten ist dennoch wirksam. Weltweit 
betrachtet hat ein zunehmendes Kapitalangebot 
über niedrigere Zinsen8 zu höheren Investitionen 
auf praktisch allen Ebenen geführt.

Die entscheidende Ursache der aktuellen Finanz 
und Wirtschaftskrise: unsere Eigentumsordnung 
(property rigths)
Die entscheidende Frage lautet also: woher kamen 
die starke Zunahme des Kapitals und seine steigende 
Ungleichverteilung weltweit? Die Antwort ist: aus 
unserer bestehenden Eigentumsordnung („property 
rights“). Unsere Eigentumsordnung (und die praktisch 
aller anderen Länder) erlaubt zeitlich und mengen-
mäßig unbegrenztes Eigentum an den drei Haupt-

5 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt- zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Jahresgutachten 2009/ 
2010, Analyse: Einkommens- und Vermögensverteilung in 
Deutschland oder Wall Street Journal 27.10.2008.
6 Vgl. Bedau, Klaus- Dietrich, Ersparnis und Vorsorgeauf-
wendungen nach Haushaltsgruppen, DIW Discussion 
Papers, Berlin, Juli 1999, S.8; Uni Münster, Keynesianische 
Verteilungsfunktion, Download 16.8.2011.
7 So stiegen allein von 2002 bis 2007 die weltweiten Kapi-
talvermögen um 11% pro Jahr, vgl. BCG May 2011, S.5.
8 So sprach der frühere Notenbankpräsident der USA, Alan 
Greenspan 2006 von einem „conundrum“, einem Rätsel: 
trotz starker Anhebungen der kurzfristigen Zinsen durch die 
US- Notenbank FED von 2004 bis 2006 fielen im gleichen 
Zeitraum die langfristigen Zinsen in den USA.

vermögensarten Grund und Boden mit den darauf 
befindlichen Immobilien, Realvermögen (Eigentum 
an Unternehmen in Form von Aktien oder anderen 
Unternehmensanteilen) sowie Geldvermögen.9

Zeitlich und mengenmäßig 
unbeschränktes Eigentum
Was bedeutet zeitlich und mengenmäßig unbe-
schränktes Eigentum?

Mengenmäßig unbeschränktes Eigentum

Jeder Bürger kann Grund und Boden mit den ggf. 
darauf befindlichen Immobilien wie Wohnhäuser 
oder Gewerbeimmobilien in beliebiger Höhe er-
werben. Es gibt keinerlei Beschränkungen für Groß-
grundbesitz landwirtschaftlichen oder anderweitig 
genutzten Bodens. Einzelne Menschen können 
tausende Hektar Ackerboden oder hunderttausende 
von Wohnungen besitzen. De facto befindet sich der 
größte Teil des deutschen Bodens, mit Ausnahme 
selbstgenutzten Wohneigentums, sofern er in Besitz 
von Inländern ist, in Händen von etwa einem Zehntel 
der Bevölkerung.10 Gleiches gilt für Unternehmens-
anteile: einzelne Menschen können Millionen, ja 
Milliarden an Aktien oder andere Anteile an ver-
schiedenen Unternehmen besitzen. Die gesamten 
deutschen Unternehmen, soweit sie in Besitz von 
Inländern sind, gehören ebenfalls etwa einem 
Zehntel der deutschen Bevölkerung.11 Dasselbe gilt 
für Eigentum an Geldvermögen wie Staatsanleihen, 
Unternehmensanleihen oder Bankeinlagen, die 
ebenfalls in den Händen vergleichsweise weniger 
Menschen konzentriert sind.12

Zeitlich unbeschränktes Eigentum

Die unentgeltliche Weitergabe von Eigentum an 
natürliche Personen, insbesondere die eigenen 
Kinder, in Form von Schenkungen oder Vererbung 
abzüglich Erbschafts- oder Schenkungssteuer, ist 
in fast allen Ländern der Erde in beliebiger Höhe 
rechtlich erlaubt.13 

Auswirkungen der Eigentumsordnung

Eigentum an Grund und Boden
Ein stark vereinfachtes Grundmodell kann aufzeigen, 
wie bei bestehender Ungleichverteilung ein Trend zu 
immer stärkerer Ungleichverteilung zwingend entste-
hen muss. Unten stehende Tabelle soll als Ausgangs-
basis für ein radikal vereinfachtes Modell zu unserer 
Eigentumsordnung an Grund und Boden dienen: 

9 Für Deutschland: Grundgesetz Artikel 14
10 Frick, Joachim und Grabka, Markus, Gestiegene Vermö-
gensungleichverteilung in Deutschland, DIW, Berlin, Januar 
2009, S.60. 
11 Bezogen auf das gesamte deutsche Betriebs- und Sach-
vermögen, Frick/ Grabka S.60
12 2011 waren 39% des weltweiten Vermögens in Händen 
von 0,9% der Weltbevölkerung, 22% des Weltvermögens 
befanden sich in Händen von 0,1% der Weltbevölkerung, 
vgl. BCG 2011, S.7.
13 Grundgesetz, Artikel 14: „Das Eigentum und das Erbrecht 
werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch 
Gesetze bestimmt.“
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Fünf Familien wohnen in fünf Häusern. Die Familien 
3 bis 5 sind nicht Eigentümer ihrer Häuser, sondern 
bewohnen sie zur Miete. Die Häuser befinden sich 
im Eigentum der Familien 1 und 2, wobei Familie 1 
vier Häuser besitzt und Familie 2 eines, dasjenige, 
das sie selbst bewohnt. Diese Eigentumsverteilung an 
Häusern gibt sehr grob die tatsächliche Eigentümer-
struktur in Deutschland wieder: bei uns wohnen gut 
63% der Menschen zur Miete, die Eigenheimquote 
liegt unter 37%14 und damit deutlich unter dem 
Durchschnitt anderer OECD- Länder. 

In der Tabelle unten auf der Seite wird stark 
vereinfacht unterstellt, dass alle fünf Familien ein 
Arbeitseinkommen von 1.000 Einheiten pro Jahr 
erzielen. Die Miete betrage 30% des Einkommens, 
was für einen großen Teil der Haushalte tatsächlich 
zutrifft15. Dadurch, dass die Familien 3 bis 5 in Woh-
nungen leben, die Familie 1 gehören, fließen die 
Mietzahlungen von diesen drei Familien an Familie 
1. Familien 3 bis 5 haben dadurch nur noch ein 
Nettoeinkommen von 700, Familie 1 dagegen ein 
Nettoeinkommen von 1.900.16

Unterstellt man, dass wohlhabendere Haushalte 
eine höhere Sparquote haben, wofür es zahlreiche 
empirische Belege gibt17, so zeigt sich, dass Fami-
lie 1 im obigen Modell pro Zeiteinheit etwa 600 
Geldeinheiten sparen kann. Familie 2, die weder 
vermietet noch selbst mietet, könnte demnach etwa 
200 Geldeinheiten pro Jahr sparen, die Familien 3 
bis 5 hingegen deutlich weniger, etwa zwischen 10 
und 70 Geldeinheiten pro Jahr. Durch die höhere 
Ersparnisbildung wird im Laufe der Zeit ein immer 
höheres Vermögen von Familie 1 kumuliert, die Un-
gleichverteilung nimmt strukturell immer mehr zu. 

Natürlich gibt es individuelle menschliche Unter-
schiede, so dass die zunehmende Ungleichvertei-
lung nicht zwangsweise auf alle einzelnen Familien 
zutreffen muss. Manche wohlhabende Menschen 
verausgaben trotz hoher Einkommen möglicherweise 
mehr als sie einnehmen und verarmen. Manche sehr 
sparsam lebende Familie mit geringem Einkommen 

14 Frick, Joachim und Grabka, Markus, Gestiegene Vermö-
gensungleichverteilung in Deutschland, DIW, Berlin Januar 
2009, S. 60. Demnach wohnten 2007 36,3% der Deutschen 
in den eigenen vier Wänden und nur 11,4% verfügten 
darüber hinaus über weiteres Immobilienvermögen.
15 Vgl. Wall Street Journal 2. Okt. 2010, demnach mussten 
2009 sogar über 36% der US-Haushalte mehr als 30% vom 
verfügbaren Einkommen für Wohnen ausgeben.
16 Bei Berücksichtigung von Einkommenssteuern würden 
die geschilderten Geldströme abgeschwächt, aber nicht 
aufgehoben.
17 Vgl. Bedau 1999, Uni Münster, Keynesianische Ver-
teilungsfunktion

baut sich im Laufe ihres Lebens ein kleines oder grö-
ßeres Vermögen auf. Aber strukturell wirken starke 
ökonomische Kräfte auf einen Trend hin zu ständig 
steigender Ungleichverteilung. Und diese steigende 
Ungleichverteilung führt, wie oben dargestellt, zu 
einer steigenden Sparquote, damit zu steigender 
gesamtwirtschaftlicher Kapitalbildung und folglich zu 
tendenziell sinkenden Zinsen, was die derzeit beste-
henden mächtigen Investitionsblasen ausgelöst hat.

Geld führt zu mehr Geld
Das Schaubild auf der nächsten Seite18 zeigt die 
Vermögensverteilung in Deutschland in den Jahren 
2007 und 2002. Demnach hatten die reichsten 
10% der deutschen Haushalte 2007 etwa 61% des 
deutschen Nettovermögens (Vermögen abzüglich 
Schulden). Die ärmsten 10% der deutschen Haus-
halte hatten hingegen Nettoschulden von 1,6% der 
Gesamtvermögen. Die unteren 50% der deutschen 
Haushalte zusammengenommen, also gut 40 Mio. 
Menschen, hatten demnach 2007 netto kein Ver-
mögen. Die oberen 20% der Deutschen hatten gut 
80% der Gesamtvermögen. Die Ungleichverteilung 
hat sich dabei laut DIW von 2002 bis 2007 ver-
stärkt19. 

Praktisch alle Vermögensarten bringen Ertrag: Für 
Eigentum an Grund und Boden bzw. Immobilien 
erhält man Pachten oder Mieten, Unternehmens-
anteile erzielen Dividenden oder Ausschüttungen 
bzw. ermöglichen Entnahmen, Geldvermögen erzielt 
Zinserträge. Diese Einkünfte stellen Renten dar, also 
Einnahmen, denen keine Arbeitsleistung gegen-
übersteht. Der Sachverständigenrat der deutschen 
Wirtschaft (die „5 Weisen“) beziffert die bereinigte 
Höhe dieser Nicht-Arbeits-Einkommenszuflüsse für 
die Jahre 2006 bis 2009 auf durchschnittlich 25,8% 
des Volkseinkommens bzw. € 478 Mrd. pro Jahr 
bei einem durchschnittlichen Volkseinkommen von 
€ 1.820 Mrd. pro Jahr in diesen vier Jahren.20

Wem fließen diese € 478 Mrd. pro Jahr zu? Der 
größte Teil davon, nämlich 80%, fließt den oberen 
20% der deutschen Haushalte zu, da diese gut 80% 
des deutschen Nettovermögens besitzen, wie das 
Schaubild zeigt. Also etwa € 382 Mrd. pro Jahr flos-
sen im Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2009 in Form 
von Nicht-Arbeits-Einkommen an die wohlhabendsten 
20% der deutschen Haushalte. Man könnte in diesem 

18 Frick/ Grabka a.a.O. 2009, S.59
19 Ebd.
20 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Jahresgutachten 2006 
bis 2010

Geld führt zu mehr Geld

Familie Häuser
Arbeits 
einkommen Miete

Netto 
einkommen

Konsum 
ausgaben

Ersparnis 
bildung

1 4 1.000  +900 1.900 1.300  600 
2 1 1.000   0 1.000  800  200 
3 0 1.000  300  700  630  70 
4 0 1.000  300  700  660  40 
5 0 1.000  300  700  690  10 
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Besteuerung von Grund und Boden

Zusammenhang von einer „Reichen- 
Steuer“ sprechen: Die wohlhabenden 
Haushalte erhalten vom erwirtschafteten 
Sozialprodukt vorab ohne Arbeitsleis-
tung einen Anteil von über 25% von den 
weniger wohlhabenden Haushalten. So 
lange diese „Reichen- Steuer“ greift wird 
sich zwangsläufig die Ungleichverteilung 
weiter erhöhen. Wie kommen diese 
Nicht- Arbeits-Einkommens-Umvertei-
lungsflüsse bzw. Rentenzuflüsse konkret 
zustande?

Beispiel Brot
Jedes Produkt, das wir kaufen, enthält 
Kapital- und Arbeitsanteile. Man kann 
dies am Beispiel von Brot verdeutlichen. 
Um das Korn für Brot zu ernten, benötigt 
man Boden, Kapital (Saatgut, Traktor, 
Dünger etc.) und Arbeitskraft (der Land-
wirt, der sät, pflegt und erntet). Für den Boden muss 
Pacht gezahlt werden, falls der Boden dem Landwirt 
nicht selbst gehört. Gehört der Boden dem Landwirt, 
so muss er dafür kalkulatorische Kosten in Höhe der 
Pacht ansetzen. Für die eingesetzten Maschinen 
muss der Landwirt entweder Zinsen zahlen, falls die 
Maschinen fremdfinanziert sind. Oder er muss bei 
Eigenfinanzierung wieder kalkulatorische Eigenka-
pitalkosten ansetzen. So ruht auf jedem geernteten 
Korn eine bestimmte Summe von Kapitalkosten 
bzw. Kapitalentgelt in Form von kalkulatorischen 
oder tatsächlichen Kosten für Pachten, Zinsen und 
Eigenkapital.

Gleiches gilt für den Mahlvorgang: Die Mühle, 
die das Korn mahlt, steht auf Grund und Boden, 
für den kalkulatorische oder tatsächliche Pacht 
entrichtet werden muss. Die Getreidemühle selbst 
stellt ein Kapitalgut dar, für das kalkulatorische oder 
tatsächliche Zinsen und/oder Eigenkapitalrendite 
gezahlt werden muss. Beim Bäcker wiederholt sich 
der Vorgang erneut: Die Bäckerei steht auf Grund 
und Boden, benötigt Kapital in Form von Backöfen, 
Inneneinrichtung, Vorräten etc., wofür wiederum 
Pacht und Kapitaldienst entrichtet werden müssen.

In Summe enthält also der Brotpreis einen bestimm-
ten Anteil von Kapitalvergütung. Für jeden Laib Brot, 
für jede Semmel, die wir kaufen, entrichten wir eine 
bestimme Summe Geldes an diejenigen Eigentümer, 
deren Boden und Kapital am Produktionsprozess 
beteiligt sind, ohne dass diese Menschen durch 
Arbeit zum Produktionsprozess beitragen.

Im Durchschnitt für alle Produkte und Dienstleistun-
gen, die in Deutschland gekauft werden, ruhen nach 
Berechnungen von Helmut Creutz brutto etwa 35% 
als Kapitalanteil21, die zu 80% an die oberen 20% 
der deutschen Haushalte fließen. Da auch die obe-
ren 20% der Haushalte Güter und Dienstleistungen 
konsumieren, fließt netto, als reiner Umverteilungs-
fluss, ein geringerer Betrag, nämlich die vom Sach-

21  Creutz, Helmut, Armut und Reichtum driften auseinander 
- Die Rolle der zinsbedingten Umverteilung, in: Humane 
Wirtschaft Sept/Okt. 2010, S.2-7

verständigenrat errechneten etwa € 382 Mrd. pro 
Jahr ohne Arbeitsleistung an die wohlhabendsten 
20% der Bundesbürger.22 

Fazit

Unsere bestehende Eigentumsordnung führt dazu, 
dass die Ungleichverteilung im Zeitverlauf strukturell 
immer mehr zunimmt, dass sich Kapital und Vermö-
gen und damit wirtschaftliche Macht immer stärker 
in den Händen weniger konzentriert.

Politische Folgerungen

So lange weder zeitlich - über unbegrenzte Ver-
erbung - noch mengenmäßig eine Einschränkung 
des Eigentums an Vermögen bei natürlichen Per-
sonen vorgenommen wird, werden über die oben 
beispielhaft gezeigten Umverteilungsprozesse die 
Vermögen, und in Folge auch die Einkommen 
zwangsläufig immer ungleicher verteilt werden. 
Um diesem sozialen und ökonomischen Sprengstoff 
entgegenzuwirken sind folgende Maßnahmen 
denkbar: 

Besteuerung von Grund und Boden
Einführung einer Vermögenssteuer auf nicht selbst 
genutzten bzw. bearbeiteten Grund und Boden 
bzw. Immobilien von z.B. 3% pro Jahr auf den 
Verkehrswert. 

Beispiele: Die Familien, die im eigenen Haus oder 
der eigenen Wohnung wohnen oder der Landwirt, 
der seinen eigenen Grund und Boden bearbeitet, 
würden diese Steuer nicht zahlen. Große Immobi-
lienbesitzer, die viele Wohnungen vermieten oder 
Großgrundbesitzer, die ihr Land verpachten, würden 
diese Steuer entrichten müssen. De facto wären von 

22  Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung, diverse Jahresgutachten
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Geldreform

dieser Steuer lediglich 11% der deutschen Bevölke-
rung betroffen.23

Die Einnahmen aus dieser Steuer könnte man dazu 
verwenden, die Beiträge zur Sozialversicherung 
zu senken. Dadurch fände eine Umverteilung der 
Steuerlast von der arbeitenden Bevölkerung zu der 
Nicht-Arbeits-Einkommen beziehenden Bevölke-
rung statt. Hierdurch würden die Arbeitskosten der 
Unternehmen sinken und somit mehr Arbeitsplätze 
entstehen sowie die Nettolöhne steigen.

Außerdem würden die Grundstückspreise deutlich 
sinken, Wohnen würde billiger, Bauland für Familien 
besser erschwinglich und die Eigenheimquote könnte 
steigen. Mieten und Pachten und damit die Produk-
tionskosten der Unternehmen würden sinken, dies 
würde zu sinkenden Preisen für fast alle Arten von 
Gütern führen und der allgemeine Lebensstandard 
würde steigen. Auch die Lebensmittelpreise würden 
zurückgehen, da die Bodenrenten für landwirtschaft-
lich genutzte Flächen sinken würden.

Besteuerung von Eigentum an Unternehmen
Einführung einer Vermögenssteuer in Höhe von z.B. 
3% des Verkehrswertes pro Jahr für Anteilseigner, 
die nicht im Unternehmen mitarbeiten, also solcher 
Eigentümer, die nichts zum Erfolg des Unternehmens 
beitragen, sondern lediglich ein Nicht-Arbeits-Ein-
kommen bzw. Renteneinkommen daraus erzielen.

Beispiele: der selbständige Handwerker oder 
Unternehmer, der sein Unternehmen führt, wären 
von dieser Steuer nicht betroffen. Klein- oder Groß-
anleger, die Aktien an fremden Unternehmen zu 
Spekulations- oder Vermögenszwecken halten oder 
Private-Equity-Gesellschaften, die fremde Unterneh-
men besitzen, wären von der Steuer betroffen.

Die hieraus fließenden zusätzlichen Steuereinnah-
men könnte man wiederum dazu verwenden, die 
Lohnnebenkosten zu senken, dadurch Arbeit für 
Unternehmen verbilligen und so Arbeitsplätze zu 
schaffen. Es fände eine Umverteilung der Steuerlast 
von der arbeitenden Bevölkerung zu der Nicht-Ar-
beitseinkommen beziehenden Bevölkerung statt.

Geldreform
Zur Verdeutlichung der Problematik sei die Ge-
schichte vom „Josephspfennig“ erwähnt: Wenn im 
Jahre 0, bei der Flucht nach Ägypten, von Maria 
und Joseph ein Pfennig zu einem Zinssatz von 4% 
angelegt worden wäre, so wäre daraus bis zum 
Jahre 1750 über Zins und Zinseszins ein Geldbetrag 
im Wert von einer Erdkugel aus Gold geworden. Bis 
zum Jahr 1990 wären daraus 890 solche Kugeln 
geworden.24 Es ist offensichtlich, dass eine solche 
Kapitalvermehrung nur zu Lasten anderer Menschen 
möglich ist. Alle Arten von Zinseszins führen im Ver-
lauf langer Zeiträume über die Exponentialfunktion 

23 Frick/ Grabka a.a.O., S.60
24 Vgl. Kennedy, Margrit, Geld ohne Zinsen und Inflation, 
München 1996, S.5, die Zahlen beziehen sich auf Werte 
aus dem Jahre 1996.

zu explosionsartigem Wachstum, das durch die 
reale Wirtschaft nicht gedeckt werden kann.

Hierbei handelt es sich um eine Systemfrage, nicht 
um die Frage, ob einzelne besonders wohlhabende 
Menschen ihr Vermögen mehr oder weniger pro-
fessionell selbst verwalten oder ggf. auch durch 
Fehlinvestitionen oder einen luxuriösen Lebensstil 
verlieren. Ein großer Teil der weltweiten Vermögen 
wird heute durch hochintelligente, professionelle 
Vermögensmanager, z.B. von Investmentbanken, 
verwaltet,25 so dass sich Eigentum und Verwaltung 
von Kapital zunehmend trennen und zu immer mehr 
anonymisierten Kapitalentscheidungen führen. 

Durch die Professionalisierung der Vermögens-
verwaltung26 während der letzten etwa 30 Jahre 
wurden die großen Vermögen immer effizienter 
gemanaged, während viele Kleinanleger und Sparer 
nicht zuletzt aus Unkenntnis sich häufig mit geringen 
Einlagezinsen zufrieden geben. Dadurch erzielen 
die professionell verwalteten Vermögen in der Regel 
höhere Renditen zu Lasten der Kleinanleger, was 
wiederum die Ungleichverteilung von Vermögen 
verstärkt. Dies führt dazu, dass selbst dann, wenn 
die Realzinsen nicht über der realen Wachstumsrate 
des Sozialproduktes liegen, die Ungleichverteilung 
der Vermögen zunimmt.

Geldvermögen, das sich ohne Arbeitsleistung durch 
den Zinseszinseffekt immer weiter kumuliert, stellt 
einen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Sprengstoff dar: sozial, weil dadurch die Ungleich-
verteilung analog den oben geschilderten Umver-
teilungsprozessen immer stärker wird; ökonomisch, 
weil es zu periodisch wiederkehrenden Überinvesti-
tionskrisen etwa alle 70 Jahre führt; ökologisch, weil 
die natürlichen Ressourcen mit diesem Wachstum 
auf Dauer nicht Schritt halten können. 

Die derzeit mögliche (und tatsächlich stattfindende) 
uneingeschränkte Vermehrung von Geldvermögen 
könnte beendet werden durch die Einführung von 
Freigeld27, alterndem Geld28, Durchhaltekosten 
(carrying costs) auf Geld o.ä., wie dies z.B. in der 
österreichischen Gemeinde Wörgl von 1932 bis 
1933 mit großem ökonomischen Erfolg praktiziert 
wurde.29 Theoretische Grundlagen dazu bestehen 
seit langem, allerdings werden diese ökonomischen 

25 Assets under Management beliefen sich 2010 laut BCG 
weltweit auf 121.800 Milliarden US- Dollar, also gut das 
doppelte des jährlichen Weltsozialproduktes. 2008 beliefen 
sich die Assets under Management auf 102.300 Milliarden 
US- Dollar, vgl. BCG S. 7
26 Laut Wall Street Journal entschied sich während der 
letzten 20 Jahre ein immer größer werdender Teil der Ab-
solventen von US- Eliteuniversitäten zu einer Tätigkeit in der 
Finanzbranche statt im produzierenden Gewerbe.
27 Vgl. z.B. Gesell, Silvio, Die natürliche Wirtschaftsord-
nung, Lauf 1949, Kennedy, Margrit, Geld ohne Zinsen und 
Inflation, München 1996, Creutz, Helmut, Das Geld- Syndrom 
Wege zu einer krisenfreien Wirtschaftsordnung, München 
2003
28 Vgl. Steiner, Rudolf, Kernpunkte der Sozialen Frage, 
GA 23, Dornach 1976, S.132ff. oder Hermannstorfer, Udo, 
Scheinmarktwirtschaft Die Unverkäuflichkeit von Arbeit, 
Boden und Kapital, Stuttgart 1992, S.125ff.
29 Vgl. Schwarz, Fritz, Das Experiment von Wörgl, Bern 
1951
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Plädoyer

Theorien bislang von der Mainsstream-Ökonomie 
praktisch ignoriert.

Die Einführung von Freigeld mit Umlaufsicherung 
bzw. Durchhaltekosten („carrying costs“) würde 
bewirken, dass die Realzinsen deutlich sinken. Die 
realen Einlagen- bzw. Habenzinsen würden, je nach 
Laufzeit, etwa minus 4% bis 0% betragen, die realen 
Kredit- bzw. Sollzinsen würden etwa zwischen +1% 
und +3% liegen.30 

Durch die Absenkung der Einlagenzinsen würde 
verhindert, dass Geldvermögen sich ohne Ar-
beitsleistung ständig weiter vermehrt, das heißt 
die Nicht-Arbeitseinkommen aus Zinsen würden 
eingestellt. Dadurch würden die in den Produktprei-
sen enthaltenen Kapitalanteile sinken, Güter und 
Dienstleistungen also billiger und der allgemeine 
Lebensstandard sowie die Reallöhne steigen. Ein 
prominenter Befürworter einer solchen Einführung 
von Durchhaltekosten bzw. carrying costs auf Geld 
war John Maynard Keynes.31

Alternative Lösungen
Eine noch grundlegendere alternative Lösung würde 
darin bestehen, die Eigentumsordnung als solche zu 
ändern, indem man über eine Bodenreform32, eine 
Reform der Vermögen an Unternehmenskapital und 
eine Geldreform33 die Menge an Eigentum begrenzt, 
sei es durch Erbschaftsregelungen, sei es durch die 
Einführung von Obergrenzen an Eigentum, also 
Vermögensobergrenzen.34 

Was Eigentum an Unternehmen angeht, könnte man 
andenken, ähnlich den Rechten an geistigem Eigen-
tum wie Partituren und Büchern auch die Eigentums-
rechte an Unternehmen nach zum Beispiel 70 Jahren 
in das Eigentum der Allgemeinheit überzuführen, 
wie es Rudolf Steiner in seinen „Kernpunkten der 
Sozialen Frage“ vorschlägt35, etwa der jeweiligen 
Kommune wie z.B. bei der Zahnradfabrik Friedrichs-
hafen geschah36 oder in gemeinnützige Stiftungen 

30 Vgl. Creutz, Helmut, Minuszins braucht Umlaufsicherung, 
in: Humane Wirtschaft Sept./Okt. 2009, S.3-7
31 Keynes, John Maynard, Allgemeine Theorie der Beschäfti-
gung, des Zinses und des Geldes, Berlin, 1936: „Jene Refor-
matoren, die in der Erzeugung künstlicher Durchhaltekosten 
des Geldes ein Heilmittel gesucht haben, zum Beispiel durch 
das Erfordernis periodischer Abstempelungen der gesetzli-
chen Zahlungsmittel zu vorgeschriebenen Gebühren, sind 
somit auf der richtigen Spur gewesen; und der praktische 
Wert ihrer Vorschläge verdient, erwogen zu werden […] 
Der hinter dem gestempelten Geld liegende Gedanke ist 
gesund.“ (S.302)
32 Vgl. Rudolf Steiner, Nationalökonomischer Kurs, S.208, 
wo er vorschlägt, dass jedes Kind bei seiner Geburt so viel 
Bodenfläche mitbekommen würde, wie der Bodenfläche 
des Landes geteilt durch die Einwohnerzahl des Landes 
entspricht. Übertragen auf heutige Verhältnisse würde also 
jedes in Deutschland geborene Kind etwa ein Achzigmil-
lionstel des Bodens bekommen.
33 Vgl. Rudolf Steiner, Nationalökonomischer Kurs, 
S.179ff.
34 Vgl. Felber, Christian, Gemeinwohl-Ökonomie Das 
Wirtschaftsmodell der Zukunft, Wien 2010. Felber schlägt 
eine Vermögensobergrenze von 10 Mio. Euro pro Mensch 
vor (S.65) und eine Begrenzung des Erbrechts auf 500.000 
Euro pro Person (S.68).
35 Rudolf Steiner, Kernpunkte, S.105ff.
36 93% der Aktien von ZF Friedrichshafen liegen bei der 

nach dem Modell z.B. der Robert Bosch-Stiftung37 
- zwei segensreiche Einrichtungen, die viel Gutes 
für die Allgemeinheit bewirken.

Nur ein Anfang
Die hier skizzierten politischen Weichenstellungen 
stellen lediglich einen Anfang dar auf dem Weg 
zu einer wirklich sozialen und freiheitlichen Markt-
wirtschaft, die ein menschenwürdiges Dasein und 
wirkliche Demokratie für alle Bürgerinnen und Bürger 
ermöglicht. Darüber hinaus müsste eine Fülle sozi-
aler und politischer Schritte unternommen werden. 
In den Bereichen Medien, Werbung, Erziehung, 
Soziales, Umwelt, Nachhaltigkeit, Arbeitsrecht38, 
Schenkungen39 usw. wären ebenfalls tiefgehende 
Reformen nötig. Insbesondere kann ohne soziale 
Dreigliederung und spirituelles Umdenken langfristig 
keine zum Heile der Allgemeinheit stattfindende 
Entwicklung einsetzen. Diese beiden Themen sollen 
jedoch hier nicht aufgegriffen werden.

Plädoyer für eine 
freiheitliche, demokratische  
und solidarische Sozialordnung   
gegen Kapitalismus und Kommunismus

Die hier vorgeschlagenen dramatischen steuerpoli-
tischen Maßnahmen sollen unsere freiheitliche, ein 
menschenwürdiges Dasein ermöglichende Wirt-
schafts- und Sozialordnung erhalten bzw. stärken 
und weiterentwickeln. Sie sollen in keiner Weise den 
menschenverachtenden Kommunismus oder Sozia-
lismus etwa sowjetischer oder chinesischer Prägung 
oder andere diktatorische Vorgehensweisen unter-
stützen oder gar ermöglichen. Durch Verhinderung 
von gefährlichen Auswüchsen, die sich seit etwa 30 
Jahren dramatisch abzeichnen und die gerade diese 
freiheitliche Wirtschafts- und Sozialordnung in ihrem 
Fundament untergraben, soll ein menschenwürdiges 
Dasein in Freiheit und Demokratie auch für die Zu-
kunft ermöglicht werden.
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Atomausstieg  
und Frankenkurs
 
Folgen der beschlossenen Atomausstiege  
Deutschlands und der Schweiz sowie der  
BeinaheParität zwischen Franken und Euro

Michael Rist*

Nachdem die vier Bundesrätinnen am 25. Mai 2011 
den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen 
hatten, gab es in der Schweiz lebhafte Diskussionen 
z.B. über die Erneuerung und Anpassung der Über-
tragungsnetze für elektrischen Strom. „Der japanische 
Ministerpräsident Naoto Kan strebt als Konsequenz 
aus der Reaktorkatastrophe von Fukushima langfristig 
den Ausstieg aus der Atomenergie an.“ (1) Seit der 
Katastrophe von Fukushima sind 35 der insgesamt 
54 AKW in Japan vom Netz. „Der Premier weiß 80 
% der Japaner hinter sich.“ (1) - Außerdem wurde 
bekannt, dass neben dem unterirdischen Endlager 
eine „heiße Zelle“, d. h. eine oberirdische Anlage 
erforderlich ist, in der die hochradioaktiven Brennele-
mente in Endlagerbehälter durch Roboter verschweißt 
werden (2). 

Auch die Philosophen Jürgen Habermas, Hans 
Jonas und Robert Spaemann vertreten die Einsicht, 
dass der Mensch seine Nachkommen nicht planend 
designieren darf. R. Spaemann ist darüber hinaus 
der Auffassung: „wenn Deutschland ohne Atomstrom 
auskommt, dann wird das Rückwirkungen auf die 
ganze Welt haben.“ Außerdem „dürfe man nicht mit 
dem Bau eines Meilers anfangen, ehe ein Endlager 
gefunden ist“. (3)

Die Atomlobby ihrerseits versucht durch einen 
Bericht mit schematischer farbiger Abbildung der 
Plasmaversuchsreaktoren Ignator und Iter, die die 
Atomenergie der Zukunft durch heißes Wasserstoff-
plasma gewinnen sollen, im Gespräch zu bleiben. 
Allerdings musste man zugeben, dass infolge der 
technischen und finanziellen Schwierigkeiten erst 
2050 „oder auch 20 Jahres später“ mit der wirt-
schaftlichen Kernfusion gerechnet werden kann (4). 
Im Übrigen versucht man, durch Androhung des  
Abbaus von 10.000 Stellen in der Atomindustrie 
Druck auszuüben. (5)

Unter der Überschrift „China sitzt in der Dollarfalle“ 
berichtet Henrik Pork: „Als größter Gläubiger der 
USA mit der gewaltigen Summe von 1.159 Milliar-
den US-Dollar hat Peking wenig zu lachen, sodass 
kurzfristig Peking noch größere Probleme hat als 
die Amerikaner.“ (6)

Der Schweizer Franken hatte mit seinem Rekordtief 
vom 9. August 2011 von 1,0075 die Parität zum Euro 
praktisch erreicht (7). Dies zwang die Schweizer 
Unternehmer zunächst, auf einen Teil ihrer Marge zu 
verzichten, ihren Bedarf an Rohstoffen im günstigeren 
Ausland zu decken und, wenn dies noch nicht genügte, 
ihre Belegschaft bei gleichem Lohn länger arbeiten 
zu lassen oder gar Entlassungen vorzunehmen bzw. 

Atomaustieg und Frankenkurs
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Zur Einschätzung der Lage

die Produktion ins billigere Ausland zu verlegen, was 
allerdings nicht so kurzfristig möglich ist. Außerdem 
sollen die Schweiz-Importeure ihre Währungsgewinne 
an die Konsumenten weitergeben, was aber auch nicht 
immer geschieht. Schlussendlich setzt dies auch den 
Pensionskassen zu, indem ihr Deckungsgrad sinkt (8). 
Schließlich hat die Schweizer Notenbank interveniert, 
um den Kurs des Franken gegenüber dem Euro zu 
drücken.

Das Ergebnis ist letztlich offen. Bis jetzt gibt es in 
dem trüben Szenario nur den einen wirklichen Licht-
blick im Reformvorschlag „Vollgeld“ (www.moneta-
tive.ch). Aufbauend auf Überlegungen renommierter 
Ökonomen wie des Amerikaners Milton Friedman 
und des Schweizers Hans-Christoph Binswanger 
soll das Monopol der Geldschöpfung auch auf das 
Buchgeld angewendet werden. Damit hätte die „wil-
de Geldschöpfung“ der Geschäftsbanken ein Ende 
(9). Damit könnte auch das früher in der Schweiz 
selbstverständliche Vorrecht der Nationalbank, al-
lein Geld zu schöpfen, wieder hergestellt werden. 
Man wird abwarten müssen, wie die Realwirtschaft 
auf die mehr theoretischen Vorschläge reagiert.
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Anmerkungen zur Lage
Martin Zeis 

Die Krise des Finanzsystems hat sich in letzter Zeit 
weiter entfaltet, was auch in den Mainstream-Me-
dien seinen Niederschlag fand.

1.
Der Griechenland von der EU verordnete „Spar“/
„Reform“-Kurs zu Lasten der Bevölkerung ohne mobiles 
Vermögen ist an seine inneren und äußeren Schranken 
gestoßen. Das Land ist in eine tiefe Depression getrie-

ben (1), die Leute wollen diesen Destruktionskurs nicht 
mehr mittragen; ebensowenig wollen viele zunftmäßig 
vor Konkurrenz geschützte Gewerke/Berufe diese 
Struktur bewahren, die breite Masse der Bevölkerung 
will für die Hunderte Milliarden Euro Steuerhinter-
ziehung und Kapitalflucht der Vermögenden nicht 
weiter bluten. Allein im letzten Jahr verschoben die 
griechische Ober- und obere Mittelklasse zig-Milli-
arden Euro in den Londoner Immobilienmarkt, auf 
Konten deutscher und Schweizer Großbanken und in 
den Immobiliensektor Münchens/Umland. Dadurch 
wurde die Kapitalbasis des eigenen Bankensystems, 
das größtenteils an der Gelddruckmaschine der EZB 
hängt, weiter fundamental geschwächt. 

Die offizielle Erklärung des Staatsbankrotts steht des-
halb unmittelbar bevor und beendet die zweijährige 
Banken-Rettungsschirm-Phase, welche den Banken 
erlaubte, auf Kosten der Allgemeinheit nicht nur Milli-
arden an griechischen Staatsanleihen abzustoßen (v.a. 
an die EZB), sondern an den diesbezüglichen Abwer-
tungsspielchen und den CDS-Wetten hohe Spekulati-
onsgewinne einzufahren und im Übrigen die Zinslast 
des griechischen Haushalts hochzupushen (2).

2.
Es ist inzwischen Allgemeingut im Mainstream der 
Wirtschaftspresse, dass die Großbanken des EURO-
Raums, der USA und Großbritanniens tatsächlich 
insolvent sind und ausschließlich aufgrund der 
Bilanz-Ausnahmeregeln der FED/EZB noch leben 
(z.B. weil Staatsanleihen in der Bilanz zum Kauf-
Nominalwert bewertet werden können und als sog. 
todsichere Anlage gelten, die keinerlei Eigenkapital-
Unterlegung erfordert). Des Weiteren wurde

„beim Banken-Stresstest der European Banking Authority 
(EBA) bei den [...] untersuchten 90 Banken der Eurozone 
ein ungeheurer Refinanzierungsbedarf von 4,8 Billionen 
Euro (wholesale and interbank funding), also eine Refi-
nanzierung von Schulden über institutionelle Investoren, 
wie Geldmarktfonds, Versicherungen und Pensionsfonds 
sowie über den Interbankenmarkt für 2011 und 2012 
ermittelt. [...]

Das Abstürzen der Marktkapitalisierung der Banken 
dürfte sich deshalb äußerst kritisch auf das Vertrauen der 
Banken untereinander bzw. auf das von Investoren aus-
wirken! Sollte es, wie es zur Zeit aussieht, zu rezessiven 
Tendenzen in vielen Teilen der Weltwirtschaft kommen, 
dürfte das Bankensystem kaum zu halten sein!“ (zit. a. 
querschuesse.de vom 04.09.2011, vgl. Anm. 3) 

Dass in letzter Zeit die für die Refinanzierung euro-
päischer Großbanken so wichtigen US-Geldmarkt-
fonds 1.200 Milliarden USD aus Euroland in die U.S. 
abgezogen haben, verschärft die von querschuesse 
referierte Situation.

3.
Im Umgang mit der unter 1. und 2. skizzierten Lage 
und bzgl. der Bewertung des Finanzsystems (Banken, 
Notenbanken, Papiergeldsystem) sind die deutschen 
Unternehmer, Vorstände und die Wirtschaftspresse 
inzwischen scharf gespalten.  Das eine Lager - v.a. 
aus dem Bereich der börsennotierten Konzerne 
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- will um jeden Preis am derzeitigen EURO-System 
festhalten (genauer: an der zentralistischen, kon-
zerngelenkten EU, die, hätte man die Völker direkt 
befragt, so nicht hätte etabliert werden können). 

Dieses Lager will die Opferbereitschaft der seit 20 
Jahren durch Lohnstagnation-/abbau, die Steuerpo-
litik und eine de-facto-Inflation (5% +) geschröpften 
Werktätigen weiter austesten. Dabei findet sie Rück-
halt in einer politischen Koalition Merkel/Schäuble/
Steinmeier/Steinbrück/Trittin. 

Das andere Lager, v.a. aus dem Bereich der nicht 
börsennotierten Groß-Unternehmen und Teilen des 
mittleren Kapitals, ist gegen eine Fortsetzung der 
unter dem Schild „Rettet Europa - Rettet den EURO“ 
lancierten „Bankenrettungs-Schirme“ und bezeichnet 
das gegenwärtige Finanzsystem als für die reale 
Wirtschaft dysfunktional bis zerstörerisch (4). In 
diesem Lager gibt es Anhänger der Dissoziation 
der EURO-Länder in eine Nord- und Südzone (5) 
sowie seit Längerem intensive Vorbereitungen zur 
Gründung einer dieses Anliegen ins Parlament 
transportierenden Partei. Zwei wichtige, von Blättern 
wie Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Focus-Money 
protegierte, Personen in diesem Prozess sind der 
FDP-Abgeordnete SCHÄFFLER und der ehemalige 
BDI-Präsident Hans-Olaf HENKEL: 

„[...] Klar, ein aufgewerteter „Nord-Euro“ würde deutsche 
Exporte belasten, aber da jetzt schon ca. 45 Prozent 
aller Exporte vorher importiert werden, wäre das ein 
überschaubares Risiko. Die Aufwertung wäre zu verkraf-
ten und würde eher der schwedischen als der in der 
Schweiz ähneln. Dafür hätten die Länder des ‚Nord-Euros‘ 
ein geringeres Inflationsrisiko. Beide Zentralbanken 
könnten mit ihrer Zinspolitik besser reagieren als mit einem 
‚One-size-fits-all‘-Einheits-Euro.

Wie das politisch zu schaffen wäre? Da unsere Parteien 
nicht zur Vernunft kommen wollen, müsste eine neue 
Partei ihnen Beine machen. 

Immer mehr Deutschen wird klar, wohin der derzeitige 
Kurs führt: zu einer unkontrolliert ansteigenden Schulden-
last, an deren Ende der staatliche Zugriff auf deutsches 
Privatvermögen oder Inflation oder beides steht. Parallel 
dazu muss im ‚Süden‘ dafür geworben werden, dass eine 
Abwertung des ‚alten‘ Euros zu einer Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder führt.“ (zit. a. Han-
delsblatt, 07.09.2011)

4.
Wie der mit allen Mitteln der globalisierten „Fi-
nanzkunst“ seit der Lehman-Pleite geführte Wäh-
rungskrieg US-Doller versus EURO ausgeht, ist 
offen. Dass die reale Lage des US-Dollar-Raums viel 
dramatischer ist als diejenige des EURO-Raums, hat 
die Schweizer Finanzanalystin Myret ZAKI kürzlich 
in „zehn alarmierenden Wahrheiten“ zur US-Mega-
blase zusammengefasst. (6)

Ein Team um den Chefökonomen des Handelsblatts, 
Dirk HEILMANN, skizziert - m. E.n. recht realistisch 
- in einem am 02./03.09.2011 veröffentlichten „Ti-
tanic-Szenario - Februar 2012 - Januar 2013“, wie 
es zu einem Auseinanderbrechen der derzeitigen 
europäischen Währungsunion kommen kann. (7)

Anmerkungen 

(1) Vgl. Wolfgang BAUER: „Es ist Wahnsinn“ - Wie die Schul-
denkrise die griechische Kleinstadt Drama zugrunde richtet; 
in: DIE ZEIT, 30.06.2011; URL: www.zeit.de/2011/27/DOS-
Griechenland-Drama/komplettansicht
(2) Inzwischen schwant es auch Mitgliedern des inneren 
Kreises der CDU-BT-Fraktion, welche Rolle die sog. Rettungs-
schirme hatten/haben:  „[...] Ja glaubt denn irgendjemand 
ernsthaft, dass immer neue Kredite für Griechenland plus 
strikte Sparauflagen, die fast zwangsläufig die Konjunktur 
abwürgen, dem Land wirklich helfen? Griechenland braucht 
nicht mehr Schulden, sondern weniger! Unter den Bedin-
gungen des Euro wird das Land nach Lage der Dinge nicht 
die notwendige Finanzkraft bekommen, um sich dauerhaft 
selber finanzieren zu können. Würden wir Griechenland 
heute alle Schulden in Höhe von 350 Milliarden Euro erlas-
sen, bräuchte das Land morgen wieder neue Kredite. Das 
ist die bittere Wahrheit. Zudem haben sich alle Prognosen 
der letzten Monate als falsch erwiesen. Man kann keine 
Politik machen gegen die Mathematik. In dieser Form ist die 
Griechenland-Hilfe vielleicht eine Hilfe für die Banken, nicht 
aber für Griechenland.“ (zit. Interview des STERN mit Wolf-
gang BOSBACH, 10.09.2011; URL: www.stern.de/politik/ 
deutschland/cdu-politiker-bosbach-zum-euro-rettungsschirm-
wir-marschieren-in-eine-schuldenunion-1726366.html
Zum selben Thema Harald HAU (Prof. in Genf) im Handels-
blatt vom 05.09.2011, S. 10: „[...] Der Rettungsschirm für 
Griechenland hingegen bedeutet eine gewaltige Umver-
teilung vom Steuerzahler auf die fünf Prozent der Reichsten 
weltweit, die rund 70 Prozent des Finanzkapitals besitzen. 
Es werden vor allem Finanzinvestoren vor Verlusten bewahrt, 
die solche am besten verkraften könnten. Die Beteiligung 
privater Gläubiger entpuppt sich bei genauer Betrachtung 
als eine politische Farce - die angebliche 21-Prozent-Betei-
ligung als Fantasierechnung der Banken. Eine geordnete 
Staatsinsolvenz bedeutet nicht das Ende des Euros, wie so oft 
behauptet wird. Irland oder Italien sind zwar am Rande der 
Staatsinsolvenz, doch eine nominale Abwertung und einen 
Euro-Austritt brauchen beide Länder nicht. Das wirkliche 
Problem für eine Rekapitalisierung ist der Widerstand von 
Banken und Finanzinvestoren sowie deren ungebrochene 
politische Macht. Eine wirksame Verteidigung des Euros ver-
langt energisches politisches Handeln gegen die Interessen 
der Banken.“
(3) www.querschuesse.de/banken-charts-des-tages. Zur 
Bedeutung des Interbankenmarkts vgl. Claudia Aebersold 
SZALAY: Der Interbankenmarkt als fragiles System; in: NZZ, 
03.09.2011; URL: www.nzz.ch/finanzen/nachrichten/der_
interbankenmarkt_als_fragiles_system_1.12303460.html, 3. 
September 2011, Neue Zürcher Zeitung
(4) vgl. Interview mit Jürgen HERAEUS, in: Handelsblatt vom 
31.08.2011: „Banken, die Casino spielen, müssen auch Pleite 
gehen können“ - Ein Unternehmer spricht Klartext: Jürgen 
Heraeus geißelt die hemmungslose Schuldenpolitik, warnt 
vor Finanzgeschäften, die keiner mehr versteht und sagt: 
„Wir werden vielleicht sogar eine Inflation bekommen.“ 
URL: www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/
banken-die-casino-spielen-muessen-auch-pleite-gehen-ko-
ennen/4559236.html
(5) www.handelsblatt.com/politik/international/weg-mit-
dem-einheits-euro/4588258.html
(6) vgl. „In den USA wird eine Megablase platzen“; URL: 
www.infosperber.ch/Artikel/Wirtschaft/In-den-USA-wird-
eine-Megablase-platzen
(7) Das Titanic-Szenario - Der Euro steuert auf den Eisberg 
zu; URL: www.handelsblatt.com/politik/international/der-
euro-steuert-auf-den-eisberg-zu/4569202.html vgl. Ludwig 
POULLAIN: „Das endet mit dem großen Knall“, in: Han-
delsblatt online, 09.09.2011; URL: www.handelsblatt.com/ 
unternehmen/banken/das-endet-mit-dem-grossen-knall/ 
4590890.html?p4590890=all

Entnommen aus gc-Listen, Martin Zeis,  
martin.zeis@gmxpro.net
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Dreigliederung
Brauchen wir ein  
Zukunftsbild für  
unsere Gesellschaft? 
Wie aktuell ist die Dreigliederung? 
des sozialen Organismus?

Michael Wilhelmi

Wenn man heute das Medienecho auf R. Steiners 
150. Geburtstag betrachtet, findet man, dass man 
der Geisteswissenschaft mit Unverständnis begegnet 
und sich wundert, wie daraus so vitale Früchte wie 
die Waldorfpädagogik. Medizin, bio-dynamische 
Landwirtschaft oder Banken gedeihen konnten. Von 
der Kulturevolution der Dreigliederung ist schon gar 
keine Rede.

Oskar Negt sagte in einem Spiegel-Interview: Seit 
dem Zusammenbruch des Sozialismus gibt es kein 
Zukunftsbild von Gesellschaft mehr! Ist das die Ge-
genwartsstimmung? Endlose Informationen - keine 
Orientierung? Demgegenüber: Warum ist das offene 
Zukunftsbild der Dreigliederung der Gesellschaft in 
ein freies Kulturleben, ein demokratisches Staats- 
und Rechtsleben und eine solidarische Wirtschaft 
so unbekannt?

Schon als Rudolf Steiner 1919 leidenschaftlich dafür 
kämpfte, hielt die Mehrheit seiner anthroposophischen 
Freunde das für politisch bedenklich und blieb abseits 
stehen. Als dann die Zeitchance vertan war und er 
nüchtern resignieren musste, blieben in seinen Augen 
nur noch folgende Möglichkeiten:

1. Die Dreigliederung arbeitet spätestens seit der 
Französischen Revolution in den Tatsachen, d.h. in al-
len sozialen Konflikten und ihren Lösungsversuchen.

2.  Drei Einrichtungen bleiben als Keimzellen für das 
freie Geistesleben erhalten: die Waldorfschulen, 
die Anthroposophische Gesellschaft, die Christen-
gemeinschaft.

3.  Jeder, der etwas davon verstanden hat, kann es 
in seinem persönlichen Umkreis umsetzen

4. Partiallösungen in Gemeinschaften können als  
Übungsfelder für die Zukunft arbeiten (CamphilI, 
GLS-Bank u.a.).

5. Wenn das Zeitfenster sich 1919 geschlossen hat, 
kann es sich - vielleicht nach 100 Jahren - wieder 
öffnen?

Eine historische Betrachtung zu den Entwicklungs-
strängen der drei Glieder: 3000 - 5000 Jahre 
existierte die orientalische Theokratie. 2500 Jahre: 
die Verselbständigung des Staatsgliedes gegenüber 
der Religion bis zum Extrem des totalitären Staates. 
Erst vor etwa 200 Jahren begann die Emanzipation 
des Wirtschaftsgliedes. Keine 50 Jahre dauerte der 

Umschlag von der Diktatur des Staates zur heutigen 
Diktatur der Finanzwirtschaft!

Bedeutet dies, dass die Beziehungen und Domi-
nanzen der drei Glieder kurzlebig und instabil 
geworden sind? Der ehemalige UN-Generalsekretär 
Boutros-Ghali sprach von einer weltweiten revoluti-
onären Situation, Vor kurzem wäre die übermäch-
tige Finanzwirtschaft zusammengebrochen, wenn 
die Staaten sie nicht auf Kosten der Steuerzahler 
gerettet hätten.

Sieht man etwas genauer hin, war 1971 der Wen-
depunkt: Da konnten die USA die Golddeckung 
des Dollar nicht mehr halten und gaben zusammen 
mit einigen befreundeten Staaten das System der  
festen Wechselkurse zum Dollar auf. Mit dieser 
Deregulierung gaben die Staaten ihre letzte Kon-
trollmöglichkeit preis und lieferten sich in Unkenntnis 
der Folgen den „freien Finanzmärkten“ aus. Heute 
müssen sie den roten Teppich ausrollen, wenn die 
Kapitalinvestoren kommen, und sie müssen vor den 
Rating-Agenturen zittern, wenn diese ihre Bonität 
in Frage stellen. Aber die Nationalstaaten können 
sich nicht mehr auf eine als notwendig erachtete 
Weltmarktgesetzgebung einigen.

These: Haben wir also eine partielle Ohnmacht des 
Staatslebens? Seit den 1970er Jahren erwachen 
viele Menschen zu der Erkenntnis, dass die alten 
Autoritäten Staat und Wirtschaft nicht mehr in der 
Lage sind, den wichtigsten Grundbedürfnissen 
der Menschen gerecht zu werden (man denke 
z.B. an die Jugend- und Altersarbeitslosigkeit). 
So entstanden aus Einzelinitiativen die neuen 
sozialen Bewegungen und die NGO‘s, von denen 
einige im Jahr 2000 größere Etats hatten, als die 
entsprechenden UN-Abteilungen. Nicanor Perlas 
sah daher die Zivilgesellschaft als dritte globale 
Macht aufsteigen.

Frage also: Haben wir immer noch die von Rudolf 
Steiner diagnostizierte „Ohnmacht des Geistesle-
bens“?

In den Vorträgen über die „Sendung Michaels“, 
in denen Steiner die soziale Dreigliederung als 
Willensfrage in unmittelbarer Verbindung mit dem 
Christusimpuls betrachtet, sagt er unter anderem, 
vom Geist müsse man „so sprechen, dass man den 
Geist meint, der die Kraft hat unmittelbar unterzutau-
chen in das Materielle [...] Wenn man vom Geiste 
spricht, so muss der Geist gemeint sein, mit dem sich 
der Mensch verbinden kann so, dass dieser Geist 
auch in das soziale Leben durch die Vermittlung 
des Menschen hinein sich verweben kann“ (GA 194 
[1919], Dornach 1994, S. 161). 

Von „Stuttgart 21“ über die Atomfrage bis zu den 
nordafrikanischen Staaten erleben wir, wie die 
Bürger aus dem Gewohnheitsschlaf aufzuwachen 
beginnen. Wollen wir teilnehmen an dem, was sich 
in den Tatsachen der Welt bewegt? Haben konkrete 
Partiallösungen wie eine GLS-Bank, die andere 
Wege im Umgang mit Geld real begehbar macht, 
schon genügend Ausstrahlungskraft?

Aktualität der Dreigliederung



48 Sozialimpulse 3/11

Stuttgart 21 und 
Stuttgart K 22
Zur Einschätzung der 
Vermittlungsvorschläge 
zum Bahnknoten Stuttgart

Karl-Dieter Bodack 

Vorbemerkung der Redaktion: Bei der Präsentation der 
Ergebnisse des sogenannten Stresstests zu Stuttgart 
21 hat Heiner Geißler einen von ihm und dem Chef 
der Schweizer Verkehrsberatungsfirma SMA, Werner 
Stohler, formulierten Kompromissvorschlag vorgelegt 
(nachzulesen unter http://www.schlichtung-s21.de/
fileadmin/schlichtungs21/Redaktion/pdf/110729/
frieden_in_stuttgart.pdf). Von den Befürwortern von 
S21 wurde der Vorschlag prompt abgelehnt. Einen 
weiterer, noch einfacher erscheinender Vermittlungs-
vorschlag kam dann von Prof. Roland Ostertag in 
Verbindung mit dem Büro Vieregg-Rößler (nachzul-
esen unter http://www.vr-transport.de/archiv/KL21-
Ostertag-VR-24-08-2011.pdf). Beide Vorschläge 
kombinieren die Erhaltung des Kopfbahnhofs mit 
einer unterirdischen Durchgangsbahnhofslösung für 
den Fernverkehrs. 

Die von Heiner Geißler und der sma sowie von Oster-
tag und Vieregg-Rößler gemachten Vermittlungsvor-
schläge (SK22) können Stuttgart vor einer vierfachen 
Katastrophe bewahren:

1. S21 ist nicht finanzierbar, es wird weit mehr 6 Mrd. 
Euro kosten, weil

die verordneten Einsparungen (4,9 auf 4,1 Mrd. 
Euro) nur teilweise möglich sind,
die im Stresstest vorausgesetzten Anlagen Mehrkos-
ten von 0,2 bis 0,4 Mrd. verursachen, während Bau-
preissteigerungen (gegenüber der Kalkulation 2010) 
etwa 1 Mrd. Euro Mehrkosten bringen werden,
die von der DB AG festgestellten Risiken bis zu 3 
Mrd. Euro zusätzlich erfordern werden.

 
2. Die Deutsche Bahn AG muss und wird die Bauar-
beiten einstellen, wenn die vereinbarten öffentlichen 
Gelder in Höhe von 4,5 Mrd. Euro aufgebraucht 
sind, da das Projekt nicht wirtschaftlich ist.

Im Herzen der Stadt werden Baustellen, ein unter-
irdischer Torso eines Bahnhofs und abgerissene 
Bahnhofsteile über Jahre ein unwirtliches Stadtbild 
erzeugen, so lange, bis Stadt und Land für den 
Weiterbau weitere Milliarden Euro aufbringen. 
Eine Fertigstellung vor dem Jahre 2025 erscheint 
unmöglich: Die neuen Anlagen können erst in Betrieb 
genommen werden, wenn alle Zulaufstecken fertig 
gestellt sind. Wegen geologisch schwieriger Formati-
onen und schutzwürdiger Mineralwasservorkommen 
sind die Bauarbeiten hoch riskant, so dass Verzöge-
rungen um Jahre erwartet werden müssen.

•

•

•

3. Die bisherigen Planungsabläufe, gravierende Pla-
nungsmängel und die Risikoanalysen  weisen darauf 
hin, dass die DB AG mit dem außerordentlich kom-
plexen und risikoreichen Projekt überfordert ist: Es 
muss daher in Betracht gezogen werden, dass nach 
einigen Milliarden Euro Ausgaben das Großprojekt 
abgebrochen werden muss, dass dann die Anlagen 
überhaupt nie fertig gestellt werden.

4. Ist der neue Bahnhof in Betrieb, leidet die Stadt 
unter riesigen Brachflächen, deren Entgiftung und 
Reinigung sehr aufwendig sein werden. Es ist nicht 
erkennbar, woher die Nachfragen nach tausenden 
Büros und Wohnungen kommen sollen!

Mit S21 gerät die Stadt vorhersehbar 
in eine Katastrophe!

Der von Heiner Geißler und der SMA vorgestellte 
Alternativkonzept und die von Ostertag und Vieregg-
Rößler entwickelte Variante erscheinen demgegenüber 
realisierbar, weil

die Bauvolumina im Stadtbereich wesentlich gerin-
ger sein werden,
die Tunnelbauten in hochkritischen Bereichen am 
Neckar vermieden werden,
die erheblich reduzierten Anlagen sich näher dem 
4,5 Mrd. Budget realisieren lassen,
die Anlagen wegen der notwendigen Umpla-
nungen zwar später begonnen, jedoch wegen 
der geringeren Volumina schneller erstellt werden 
können.

Die Kosten für die Sanierung der vorhandenen An-
lagen dürften nur einen Bruchteil der eingesparten 
Neubaukosten betragen und müssten aus den Mitteln 
der Finanzierungsvereinbarung bestritten werden, die 
der Bund mit der DB AG geschlossen hat.

Der Tiefbahnhof von Ostertag-Vieregg-Rößler tangiert 
den Südflügel und den Schlossgarten gar nicht und 
beeinträchtigt auch nicht den Grundwasserstrom. 
Der SMA-Vorschlag erlaubt, den Schlossgarten ohne 
Wall und Bullaugen zu überdecken und mit Bäumen 
zu bepflanzen. Wenn die verbleibenden Kopf-
Bahnsteige großzügige Glashallendächer erhalten, 
kann ein Bahnhof mit vergleichbar guter Atmosphäre 
entstehen, wie sie der jetzige Bahnhof bietet.

Auf jeden Fall erscheint das Bauvolumen SK 22 finan-
zierbar und realisierbar, so dass die Stadt nach einem 
Jahrzehnt tatsächlich einen ansehnlichen Bahnhof 
erhielte, der Schlosspark weitgehend erhalten bliebe 
und nur geringe Brachflächen das Stadtbild stören 
würden.

Da die Möglichkeit besteht, ohne jeden Tiefbahnhof 
den Bahnverkehr zu qualifizieren, bleiben demgegen-
über die substanziellen Nachteile:

Die Kosten von 5 Milliarden Euro für den Tief-
bahnhof und Fildertunnel und von weiteren 5 Mrd. 
Euro für die Neubaustrecke treiben die staatlichen 
Schulden weiter in die Höhe.
Die erheblichen Mehrkosten für den Betrieb neuen 
Bahnanlagen gegenüber den jetzigen verteuern 

•

•

•

•

•

•

Stuttgart 21
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den Bahnbetrieb und belasten die öffentlichen 
Haushalte auf Jahrzehnte mit Zinsen, Tilgungs-
leistungen und mit höheren Bestellerentgelten im 
Nahverkehr.
Der Energiebedarf steigt, da die technischen Ein-
richtungen des Tiefbahnhofs und das Fahren der 
Züge über größere Höhendifferenzen erheblich 
mehr Energie erfordern.
Diese Nachteile wurden bislang von vielen Be-
teiligten, auch von manchen Gegnern S21, nicht 
moniert, es gibt offensichtlich eine Mehrheit dafür, 
diese Nachteile in Kauf zu nehmen.

 
Daher erscheint es folgerichtig, die Vorschläge als 
tatsächliche Vermittlungsvorschläge anzuerkennen 
und entsprechend zu prüfen.

Die DB AG wird eine solche unvoreingenommene 
Prüfung verweigern, da sie

als Aktiengesellschaft konstituiert ist mit dem 
primären Ziel der Gewinnerzielung,
den überwiegenden Teil des Unternehmensge-
winns aus öffentlichen Mitteln erzielt,
umso größere Gewinnchancen sieht, je mehr 
Steuergelder akquiriert werden,
und folgerichtig jede Reduktion von Steuerfinan-
zierten Bauvolumina vermeidet.

 
Die DB AG braucht die neuen Bahnanlagen de facto 
nicht, da die vorhandenen Gutes leisten - allenfalls ist 
sie an den neuen Anlagen nur deshalb interessiert, 
weil sie Instandhaltungskosten und Zinsen an die 
Stadt einspart. 

Sie garantiert auch keinen Fertigstellungstermin, da 
sie weiß, dass aufgrund der Risiken der avisierte 
Termin zum Jahre 2020 unerreichbar ist. Wie die 
Stadt über Jahrzehnte leidet und welches Bild das 
Herz der Stadt bietet, muss der DB keine Sorge 
bereiten: Sie wird feststellen, dass sie baut, sobald 
genügend Geld zur Verfügung gestellt wird und 
damit Stadt und Land für alle Misshelligkeiten ver-
antwortlich machen.

Daher sollten die Bürger und vor allem die Verant-
wortlichen in den politischen Gremien, an diesen Ver-
mittlungsvorschlägen interessiert sein: Sie erscheinen 
geeignet, die drohende Katastrophe von der Stadt 
abzuwenden, die viel schlimmer und gravierender 
sein wird als die Nachteile, die in Kauf genommen 
werden müssen!

Maßgebliche Bahnexperten werden weiterhin dar-
auf hinweisen, dass auch dieser Vorschlag und die 
geplante Neubaustrecke 

weit mehr kosten wird, als er Nutzen stiften kann,
volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich ne-
gativ zu bewerten ist,
aus ökologischer Sicht nicht zu verantworten ist.

 
Pläne, die diese Kriterien erfüllen, sind einfach und 
naheliegend:

Sanierung des Kopfbahnhofs und dessen Über-
dachung mit Glashallen,
Überbauung des Bahngeländes für Gewerbe-
bauten je nach Bedarf und Nachfrage,

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Nutzung des ehemaligen Postwerks am Rosen-
steinpark und der Bahnflächen in Untertürkheim 
für Wohnbebauung,
Ausbau der Bestandsstrecke Stuttgart-Ulm für 
weniger als 1 Mrd.Euro,
Erschließung des Flughafens mit Express-S-Bah-
nen aus verschiedenen Landesteilen,
Bestellung von mehr Nahverkehrsleistungen durch 
Vermeidung höherer Trassenpreise und Stations-
gebühren, die bei Neubauten unvermeidbar 
aufgebracht werden müssten. 

 
Diese Pläne erfordern statt etwa 10 nur 2 bis 3 Mrd. 
€ Steuergelder: Sie gäben Mittel frei, die Staatsver-
schuldung zu reduzieren oder sinnvolle Projekte zu 
finanzieren.

Über den Autor

Prof. Dipl.-Ing. Karl-Dieter Bodack, M.S, geboren in Stuttgart, 
Studium in Essen, Stuttgart, Berkeley (USA), arbeitete fast drei 
Jahrzehnte in Stabs- und Führungspositionen der DB und DB 
AG; berät jetzt freiberuflich Unternehmen und Initiativen und 
wirkt als Sachverständiger im Verkehrsausschuss des Bundes-
tags. Kontakt: kd.bodack@gmx.de 

Strafanzeige gegen Bahn

Mehrere Rechtsanwälte und Richter aus dem Ar-
beitskreis der Juristen zu Stuttgart 21 haben bei der 
Staatsanwaltschaft Stuttgart Strafanzeige gegen 
die im Jahr 2009 Verantwortlichen der Deutschen 
Bahn erstattet. Es bestehe der Verdacht, dass das 
Land und die Stadt Stuttgart beim Abschluss des 
Finanzierungsvertrages von Angehörigen der Deut-
schen Bahn betrogen wurden, so die Kläger. Die 
Deutsche Bahn hatte im Finanzierungsvertrag und 
in der Pressemitteilung vom 02.04.2009 erklärt, 
dass die Baukosten 3,076 Mrd. € betragen würden 
und eine Kostensteigerung über eine Milliarde Euro 
„unwahrscheinlich“ sei. „Nach unseren Recherchen 
besteht der Verdacht, dass die Deutsche Bahn schon 
damals mit einer Kostensteigerung von über einer 
Milliarde Euro gerechnet hat und ihre Angaben zu 
Baukosten und Risiken daher falsch waren.“ (www.
juristen-zu-stuttgart21.de)

„Freie Schulen“ in England: 
Neuanfang oder Anfang 
vom Ende?* 

Josh Tebbutt

Im Juni 2010 kündigte Michael Gove, Bildungsmi-
nister in David Camerons frisch gewählter konser-
vativ-liberaler Koalitionsregierung, eine bildungspo-
litische Offensive in Bezug auf so genannte „Freie 
Schulen” an. Inspiriert vom schwedischen Modell 

•

•

•

•
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sollen diese staatlich finanzierten Schulen für alle 
Kinder offen sein und von Lehrern, Eltern, karitativen 
Organisationen, Universitäten oder Unternehmen 
auf Grundlage lokaler Bildungsinitiativen aufgebaut 
werden. Sicherlich werden auch diese sich staatli-
chen Schulinspektionen unterziehen müssen, doch ist 
vorgesehen, dass die Freien Schulen in den Genuss 
einer weit reichenden und bis dahin beispiellosen 
Autonomie im Hinblick auf die Gestaltung des täg-
lichen Schullebens kommen werden. (1) 

Für ein Land mit einer - im Vergleich zu seinen 
skandinavischen und deutschen Nachbarn - bisher 
recht bescheidenen Geschichte alternativer Bildung 
kann dies als bemerkenswerte Entwicklung bezeich-
net werden. (2) Zwar hat die britische Regierung 
- Labour eher zögerlich, die derzeitige Koalition in 
entschiedenerer Art und Weise - die Notwendigkeit 
einer größeren Autonomie im Bildungsbereich schon 
vor längerer Zeit anerkannt. Die im Jahr 2000 von 
Tony Blairs Regierung im Rahmen einer Leitinitiative 
gegründeten Academy Schools bereiteten Goves 
„Free-School“-Initiative insoweit den Weg, als Schu-
len nun die Möglichkeit hatten, finanzielle Mittel 
direkt von der Zentralregierung zu erhalten und nicht 
nur von lokalen Stellen wie bisher üblich. Staatliche 
Schulen, an denen die Schüler häufig die Lernziele 
verpassten, hatten nun Aussicht auf einen Sonder-
status unter dem Schirm der „Academy Schools“: 
Konnten sie einen privaten Sponsor vorweisen, 
der wenigstens 10 % der Kosten deckte, so war es 
diesen Schulen nun möglich, sich weitgehend au-
tonom zu organisieren und unter Berücksichtigung 
lokaler Umstände Strukturproblemen entgegenzu-
treten. Goves Pläne scheinen nun einen oder sogar 
mehrere Schritte weiter zu gehen: Er möchte dem 
jeweiligen Schulgründungs- und Schulleitungs-Team 
entschieden mehr Verantwortung und Freiheit für den 
Lehrplan, die Gestaltung der Unterrichtszeiten und 
die Einstellung der Lehrkräfte übergeben. 

Trotz des Anteils Blairs an größerer Schulautonomie 
gehört die heutige Labour Party, nicht zuletzt ihr 
Sprecher für Bildungsfragen, Andy Burnham, zu 
den größten Kritikern des Freischulenkonzepts. 
Neben der fehlenden Einbindung der jeweiligen 
lokalen Mitbürgerinnen und Mitbürger (Anträge 
für Freie Schulen können direkt beim Bildungsmi-
nisterium eingereicht werden) und der Möglichkeit, 
dass „unqualifizierte Lehrkräfte” Unterricht ertei-
len (wer an den neuen „Freien Schulen” lehren 
möchte, braucht nicht notwendigerweise ein 
Staatsexamen (3)) suggeriert Burnham auch, dass 
nun Privatschulen sich einfach in staatsfinanzierte 
„Freie Schulen” umwandeln könnten. Die Gegner 
der „Freien Schulen” lassen sich nicht von dem 
Argument beeindrucken, die Initiative lehne sich 
an das erfolgreiche schwedische Modell an. Sie 
argumentieren vielmehr, dass die vielfache Betei-
ligung von Privatunternehmen am schwedischen 
Bildungswesen zu einem Absinken der Standards 
geführt und soziale Mobilität gebremst habe. (4) 
(Letzteres Argument trifft Camerons konservative 

Partei an einer besonders empfindlichen Stelle.) 
Vor allem aber betonen sie, dass es besonders die 
sozial unabhängigen, motivierten und engagierten 
Eltern aus der Mittelschicht sein werden, die Freie 
Schulen gründen. Also genau jene Eltern, die 
man eigentlich für die Verbesserung der Situation 
an weniger erfolgreichen Schulen im staatlichen 
Sektor brauchen würde. Freie Schulen, so argu-
mentieren die Kritiker, würden die Kluft zwischen 
den Gesellschaftsschichten vertiefen, indem sie 
den Privilegierten einen Ausweg aus Schulen in 
schwieriger sozialer Lage eröffnen würden. 

Die Komplexität des britischen Bildungswesens ist 
jemandem, der keine eigenen Erfahrungen damit 
hat, nur schwer verständlich zu machen - und selbst 
Eingeweihte staunen oft über lokale Ausnahmen und 
Besonderheiten. Wenn jetzt mit den Freien Schulen in 
England eine weitere Schulform hinzukommt, wird die 
Sache nicht einfacher. Es ist jedoch das höhere Maß 
an Autonomie, welches die neuen Freien Schulen her-
ausheben wird, und, so hofft Gove, den Schülerinnen 
und Schülern neue Formen des Lernens zugänglich 
macht. Nur acht Schulen wurden für die Eröffnung 
im Jahr 2011 zugelassen (wenn man bedenkt, dass 
die Möglichkeit dazu erst im Juni 2010 angekündigt 
wurde, ist dies jedoch bemerkenswert). Darunter 
sind sowohl vormals staatliche Schulen, Initiativen mit 
religiösem Hintergrund und Schulen mit alternativem 
pädagogischem Ansatz, wie die Montessori primary 
school (5), die in Crawley eröffnet hat. (6) Gove ist 
jedoch ehrgeizig: Er hat für 2012 nicht weniger als 
281 Schulgründungsanträge erhalten und hofft, dass 
die Freien Schulen ihren Beitrag zur bis 2014/15 be-
nötigten Viertelmillion zusätzlicher Grundschulplätze 
leisten werden. (7) Es bleibt zu hoffen, dass die Freien 
Schulen nicht nur die Bildungsqualität verbessern, 
sondern auch alle Kinder, Eltern und Lehrer dazu 
anregen werden, die Gestaltung ihrer Bildung in 
die eigenen Hände zu nehmen. Momentan ist die 
Anzahl der Freien Schulen noch so gering, dass 
die Kritik an ihrer Exklusivität berechtigt erscheint, 
obwohl sich das sicherlich mit der Gründung von 
immer mehr Freien Schulen ändern wird. Viele der 
Prinzipien, auf denen diese Schulen aufgebaut sind, 
waren bis jetzt nur in Privatschulen zu finden. Nun 
können, zumindest theoretisch, alternative pädago-
gische Ansätze für alle zugänglich werden. Ob diese 
Veränderungen verwirklicht werden können, wird die 
Zukunft zeigen - eines jedoch ist sicher: Freie Schulen 
haben das Potenzial, die staatliche Schullandschaft 
eines ganzen Landes für die nächsten Generationen 
zu verändern. 

Anmerkungen
(1) Siehe: http://www.education.gov.uk/freeschools/
b0061428/free-schools/what 
(2) Die Bildungssysteme der vier das Vereinigte Königreich 
konstituierenden Teile (England, Schottland, Wales, Nordi-
rland) weichen in jeweils unterschiedlichem Maße vonein-
ander ab. Bildung ist weitgehend eine Lokalangelegenheit, 
weshalb Entscheidungen des Bildungsministers zunächst 
einmal nur in England Anwendung finden.
(3) Siehe: http://www.tda.gov.uk/get-into-teaching/faqs/be-
coming-a-teacher/qualified-teacher-status.aspx 
(4) Siehe: http://www.andyburnham.net/überprüft am 
29.06.2011 

Freie Schulen in England

* Dieser Text wurde zuerst veröffentlich im Infobrief 4/2011 
des Europäischen Forums für Freiheit im Bildungswesen, www.
effe-eu.org contact@effe-eu.org
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(5) Grundschulen erziehen im Allgemeinen Kinder zwischen 
4 bzw. 5 und 11 Jahren. 
(6) Siehe: http://www.discoverynewschool.org/ 
(7) Siehe: ht tp://www.education.gov.uk/inthenews/ 
speeches/a0077948/michael-goves-speech-to-the-policy-
exchange-on-free-schools 

Helmy Abouleish
SekemGeschäftsführer wegen IMC 
Förderleistungen für SekemFirmen verurteilt   
Berufung gegen Urteil angekündigt 

KAIRO (NNA). Der Geschäftsführer der ägyptischen 
Sekem-Firmengruppe, Helmy Abouleish, ist wegen 
Anschuldigungen, Firmen der Gruppe hätten un-
rechtmäßig von Förderleistungen des ägyptischen 
Industrial Modernization Center (IMC) profitiert, 
zu einem Jahr Bewährung und einer Geldstrafe 
verurteilt worden. Das teilte Sekem in einer Presse-
mitteilung mit. 

Abouleish wurde am 7. Juli nach 100 Tagen aus 
der Untersuchungshaft entlassen. Laut Sekem-
Mitteilung, folgte das Gericht mit seinem Urteil 
dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Diese hatte 
beantragt, das IMC nicht als Institution zu werten, 
deren Tätigkeit von einem eigenen Gesetz geregelt 
wird. Das Gericht sah in der Einrichtung stattdessen 
eine reguläre ägyptische Behörde. Bis zuletzt sei 
jedoch strittig geblieben, welcher Rechtsrahmen 
zur Beurteilung der Förderzahlungen Anwendung 
zu finden habe, so Sekem. Das IMC ist ein mit 
450 Mio. Euro ausgestatteter Wirtschaftsentwick-
lungsfond, welcher von der Europäischen Union 
und der ägyptischen Regierung unter einem eigens 
eingerichteten Kooperationsgesetz 66-1999 etab-
liert worden war. Ursprünglich war er von der EU, 
der ägyptischen Regierung und dem ägyptischen 
Privatsektor finanziert worden. 2006 übergab 
die EU ihren Anteil an die ägyptische Regierung. 
Von 2005 bis 2006 war Helmy Abouleish als 
Geschäftsführer und in der Folge als Mitglied des 
Aufsichtsrats tätig. 

Laut Sekem-Mitteilung, gestatteten die Vergabe-
richtlinien des Kooperationsgesetzes eine Förderung 
von Maßnahmen zugunsten von Sekem-Firmen auch 
unter den genannten Umständen. Zudem habe 
Abouleish erst nach einer Karenzzeit von 9 Monaten 
nach dem Ende seiner Geschäftsführertätigkeit neu-
en Förderanträgen von Sekem-Firmen zugestimmt. 
IMC-Fördergelder werden begünstigten Firmen 
nicht direkt zur Verfügung gestellt, sondern fließen 
an Dienstleister von Trainings- und Modernisierungs-
maßnahmen. Alle Maßnahmen seien außerdem 
regelmäßig durch interne und externe Kontrollstellen 
sowie zuständige EU-Stellengeprüft worden, so die 
Pressemitteilung weiter. Ein zu Beginn des Verfahrens 
eingeholtes Rechtsgutachten habe diese Auslegung 
bestätigt. Obwohl der Aufsichtsrat keine exekutive 
Funktion ausübte, unterstellte die ägyptische Staats-
anwaltschaft nun, Sekem-Firmen hätten während der 
Aufsichtsratstätigkeit Helmy Abouleishs kein Anrecht 
auf Leistungen des IMC gehabt. 

Abouleish hat nach der Urteilsverkündung seine 
Einschätzung hinsichtlich der gültigen Rechtslage 
bekräftigt und Berufung angekündigt. Weiter wolle er 
sich nun wieder vorrangig den Sekem-Firmen widmen 
und sich weiterhin für die nachhaltige Entwicklung 
Ägyptens einsetzen, erklärte der Geschäftsführer. 
Die Firmen der Sekem-Gruppe sind Teil der 1977 
von Dr. Ibrahim Abouleish gegründeten Sekem-In-
itiative für nachhaltige Entwicklung und produzie-
ren, verarbeiten und vermarkten biologische und 
biodynamische Lebensmittel, Textilien, pflanzliche 
Arzneimittel in Ägypten, der arabischen Welt und 
auf internationalen Märkten. www.nna-news.org/
news/de/index.cgi/2011/07/16#110716-01DE_HELMY-
ABOULEISH-URTEIL

In memoriam  
Hans Ueli Eisenhut
9. 4. 1941 - 19. 6. 2011

Am 19. Juni 2011 verstarb Hans Ueli Eisenhut, der 
langjährige Präsident des Schweizerischen Ver-
bands der Konsumentenvereine zur Förderung der 
biologisch-dynamischen Landwirtschaftsweise und 
der assoziativen Wirtschaftsordnung.

Bereits im Februar 2011 musste Hans Ueli Eisenhut 
aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Präsident 
(und Kassier) per sofort abgeben. 30 Jahre war er 
unermüdlich für den Konsumentenverband tätig. In 
den ersten 10 Jahren als Sekretär, dann 20 Jahre 
als Präsident. Am 9. April konnte er noch seinen 70. 
Geburtstag feiern.

Er hat in die bio-dynamische Bewegung viel Herz-
blut einfließen lassen und mit dazu beigetragen, 
dass diese und viele andere Initiativen aufblühen 
konnten. Als Geschäftsführer von Vanadis AG (heute 
Biopartner) war er die entscheidende Persönlich-
keit für die Expansion der Bio-Handelsfirma. Als 
Vorstandsmitglied beim Demeter Verband und in 
dessen Markenschutzkommission, als Präsident beim 
Konsumenten Verband, als Mitglied der Bio-Stiftung 
Weinfelden (IMO Control), als Initiant von Biocreda 
(Finanzierung Bio-Fachhandel) und in vielen wei-
teren Verpflichtungen verstand er es immer wieder,  
vermittelnd, sachlich und kompetent mitzuwirken. 
Seine Kraft schöpfte er aus der Anthroposophie 
und vermochte deren geistige Inhalte ins praktische 
Leben einfließen zu lassen.

Seit einigen Jahren belasteten ihn gesundheitliche 
Beschwerden, die mehrere Spitalaufenthalte nötig 
machten. Viele Aufgaben musste er daher in letzter 
Zeit abgeben. Er hinterlässt eine für uns kaum wieder 
schließbare Lücke.

Schweizerischer Konsumenten Verband, Postfach 
82, CH - 8332 Russikon, Tel. +41 (0) 44 - 955 07 
42, Fax 955 07 51. 

Gedenken
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Initiativen 
und Termine 

Volksinitiative  
„Schule in Freiheit“  
in Brandenburg
Der erfolgreiche Verlauf der Berliner Volksinitiative 
hatte engagierte Menschen inspiriert, im Mai auch in 
Brandenburg eine Volksinitiative „Schule in Freiheit“ 
zu starten. Die Volksinitiative zielt auf ein vielfältiges 
und selbstverwaltetes Schulwesen. Dafür sollen die 
Schulen in freier Trägerschaft gleichberechtigt finan-
ziert werden, so dass sie kein Schulgeld mehr erhe-
ben müssen. Und die staatlichen Schulen, die dies 
wollen, sollen sich selbstständiger organisieren und 
eigenverantwortlicher arbeiten können. Die Volks-
initiative wird getragen vom Omnibus für direkte 
Demokratie, der Arbeitsgemeinschaft Freie Schulen, 
dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und dem Bran-
denburger Landesschülerrat. Bis Ende August wur-
den bereits 30.000 Unterschriften gesammelt. Die 
zur Anhörung der Initiative und zur Befassung des 
Landtags mit ihren Forderungen erforderliche Zahl 
von 20.000 Unterschriften wurde damit deutlich 
übertroffen. Das ist gut so, denn in Brandenburg 
ist die Situation schwierig. Die Landesregierung 
hatte zu Beginn des Jahres vor, bei der Finanzie-
rung der Schulen in freier Trägerschaft zu kürzen. 
Doch durch die Volksinitiative ist schon viel Ge-
genwind und öffentliches Bewusstsein entstanden. 
Alle Unterschriften sollen nun am 28. September 
dem Landtagspräsidenten überreicht werden.  
(www.schule-in-freiheit.de/brandenburg.html) 

Tiefere Ursachen der  
Finanz und Eurokrise
Seminar, Starnberg, Fr, 17.2.2012, 18.30 Uhr, 
bis So, 19.2.2012, 13.15 Uhr
Ort: Haus Freudenberg, Prinz-Karl-Str. 16, 82319 
Starnberg. Referenten: Jean-Marie Falcone, Über-
lingen, Prof. Dr. Christian Kreiß, Hochschule Aalen. 
Themenschwerpunkte: Ökonomische Fehlentwicklun-
gen in den letzten Jahrzehnten | Vom Wesen des 
Geldes und der Geldschöpfung | Vom Wesen des 
Zinses und Zinseszinses | Eurokrise: Hintergründe 
und zukünftige Entwicklung | Geistige Hintergründe 

der derzeitigen Krisenentwicklungen | Wege aus 
der Krise: Was sollten wir gemeinsam tun, was kann 
jeder einzeln tun?

Zu den einzelnen Schwerpunkten werden jedes 
Mal Impulsreferate gegeben. Anschließend soll 
das Thema in der Gruppe bzw. Arbeitsgruppen 
besprochen und vertieft werden: Wir werden uns 
an Hand von Texten Rudolf Steiners zu sozialen und 
wirtschaftlichen Fragen, aber auch an Zeitungs- oder 
Zeitschriftentexten Zusammenhänge erarbeiten. 
Eigene Vorschläge, Beiträge, Fragestellungen, eben-
so wie Zeitungs- oder andere Artikel, die bei den 
Teilnehmern Interesse oder Fragen hervorgerufen 
haben, sind willkommen! 

Anmeldungen und weitere Informationen unter 
www.hausfreudenberg.de

Faire Wirtschaft der Zukunft
Kongress in Leipzig  
für ökologisch sinnvolle Handlungsmodelle

Peter Krause-Keunemann

Ein Kongress, der sich mit neuen ökologisch sinn-
vollen Handlungsmodellen beschäftigt, wird am 
7. und 8. Juni 2012 in Leipzig stattfinden. Es geht 
besonders um neue Wirtschafts- und Geldformen, 
die unzweifelhaft nötig sind, wenn man auf die kri-
tischen Verhältnisse sieht, die durch die gegenwärtig 
vorherrschenden Wirtschaftsformen fortwährend 
geschaffen werden. Lösungen für die gegenwärtigen 
und zukünftigen Probleme sind aber auch bereits 
verfügbar. Sie wurden in den vergangenen Jahren 
und Jahrzehnten entwickelt und erprobt, sie müssen 
nur noch sichtbarer werden.

Das Koordinationsteam des fairventure-Kongress hat 
sich zum Ziel gesetzt, einen Rahmen für Begegnung 
und Austausch für all diejenigen Menschen, Gruppen 
und Firmen zu schaffen, die sich bereits für ökologisch 
sinnvolle Wirtschafts- und Geldformen engagieren 
oder damit beginnen wollen. Das Sichtbarmachen 
der bereits vorhandenen Vielfalt an den beiden Tagen 
des Kongresses am 07. und 08. Juni 2012 ist das Ziel 
der Veranstalter. Ob bedingungsloses Grundeinkom-
men, nichtstaatliche Währungen, bürgerschaftliche 
Genossenschaften oder Transition Towns usw.: der 
gemeinsame Veranstaltungsrahmen soll die Gelegen-
heit dafür bieten, in einer „Messe der guten Ideen“ 
kennen zu lernen und vorzustellen, was Welt und 
Menschheit in dieser Hinsicht weiterbringt.

„fairventure“ als Oberbegriff bezeichnet das faire 
Unternehmen, das von einzelnen Menschen oder 
Gruppen betrieben wird und dabei im Befriedigen 
von Bedürfnissen natur- und menschengerecht vorzu-
gehen weiß. Dazu gehören nicht nur an Geldflüsse 
gebundene Aktivitäten, obwohl im Rahmen der 
fünf Themengruppen des Kongresses auch Mög-
lichkeiten und Praxisbeispiele für nichtstaatliche, 
so genannte Komplementärwährungen vorgestellt 

Veranstaltungen
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Energiewende

werden. Wirtschaft ist mehr als Geld, bezieht sich 
auch und vor allem auf solche Bereiche, die gar 
nichts mit Geld und Vergütung zu tun haben. Dass 
es sinnvoll ist, der zunehmenden Monetarisierung 
des Lebens entgegenzutreten, verbindet die teilweise 
international bekannten fairventure-ReferentInnen in 
ihrem Anliegen, in Workshops Lösungsansätze für 
ein faires Wirtschaften vorzustellen.

Dass eine lebenswerte Zukunft auch dadurch er-
möglicht wird, dass man junge Menschen bereits 
im Schulalter für ökologisch sinnvolles Wirtschaften 
sensibilisiert, kommt durch den eigenen Projektteil 
„fairventure IM UNTERRICHT“ zum Ausdruck. 
Ausgehend von der Schülerschaft der Freien Wal-
dorfschule in Leipzig werden in Zusammenarbeit 
mit dem FleXibles Verein aus Zürich und dem Coin-
statt-Kooperationsring aus Herdecke (Ruhr) in den 
kommenden Monaten Lehr- und Lernmittel entwickelt, 
die auch nach dem Kongress für alle daran interes-
sierten Schulen zur Verfügung stehen werden. Die 
Entwicklung der Materialien wird eingebunden in 
die Unterrichtspraxis der gastgebenden Waldorf-
schule erfolgen, die beteiligten SchülerInnen und 
Lehrkräfte sind (natürlich) außerdem dazu eingela-
den, auch am Kongress selbst teilzunehmen.

Der fairventure-Kongress ist eine Veranstaltung, die 
zu aktivem Mittun anregt. Es wird insofern keine klas-
sische Angebotsveranstaltung sein, sondern ein Sum-
mit für eine Themen- und Begegnungsentwicklung, die 
sich in den kommenden Monaten ereignen wird. Aus 
diesem Grund gibt es auch Veranstaltungen vor dem 
Kongress, wie zum Beispiel in Bochum die Septem-
ber-Konferenz des Coinstatt-Koopertaionsrings und 
verschiedene, kleinere Seminarveranstaltungen in 
Ahrensburg (bei Hamburg), im Raum Fulda, in Leipzig 
und anderswo. Genauere Informationen dazu und 
zum fairventure-Kongress sind im Internet zu finden 
(www.fairventure.de, www.coinstatt.org). 

Energiewende  wohin?
49. Mündener Gespräche, 29./30. Oktober 2011

Der Ausstieg aus dem fossilen und atomaren Zeit-
alter und der Übergang in ein neues Zeitalter der 
Erneuerbaren Energien sind von mächtigen Wirt-
schaftsinteressen hart umkämpft. Die von ihnen 
erzwungene Laufzeitverlängerung der Atomenergie 
als sog. Brückentechnologie hat sich als ein verant-
wortungsloses Vabanquespiel erwiesen. Gegen 
den notwendigen Politikwechsel wehren sich die 
Atomkonzerne sogar mit der Androhung von Scha-
densersatzansprüchen in Milliardenhöhe. Auch die 
Förderung der Erneuerbaren Energien ist zu einem 
Dschungel von Subventionsrichtlinien geworden, bei 
dem es ebenfalls um viel Geld geht.

So stehen wir vor der Notwendigkeit einer nicht 
mehr von Interessen geleiteten Energiewende. Im 
Anschluss an Bestandsaufnahmen der bisherigen 
Energiepolitik soll es bei dieser Tagung zum einen 

um ordnungspolitische Leitlinien für eine Energiewen-
de gehen. Und zum anderen soll es um konkrete 
praktische Schritte in die Richtung einer dezentralen 
Versorgung mit Erneuerbaren Energien gehen, die 
beispielhaft von Energiegenossenschaften und von 
der Bewegung der sog. Transition Towns unternom-
men werden.

Mitwirkende: Dipl.-Volksw. Ass.jur. Jörg Gude, 
Steinfurt | Prof. Dr. Joachim Weimann, Uni Magde-
burg | Thomas Seltmann, Projektmanager der 
Energy Watch Group, Berlin | Dipl.-Wirtschaftsin-
formatiker Norbert Rost, Dresden | Prof. Dr. Dirk 
Löhr, FH Trier - Umweltcampus Birkenfeld | Dr. 
Burghard Flieger, Vorstandsmitglied der Genos-
senschaft „Energie in Bürgerhand“, Freiburg/Br. 
www.sozialwissenschaftliche-gesellschaft.de/ 
MundenerGesprache/mundenergesprache.html. So-
zialwissenschaftliche Gesellschaft, Geschäftsstelle: 
Dipl.-Volksw. Ass.jur. Jörg Gude, Wiedel 13, 48565 
Steinfurt. E-Mail: JoergGude@aol.com

Führung in der  
selbstverwalteten Waldorf
kindertageseinrichtung 
Seminarreihe zu Grundlagen und Praxis eines 
modernen Führungsverständnisses, 9.12.2011 
bis 15.12.2012

Qualifizierende Fortbildung, in 5 Teilen. Referenten:
Frank Linde, Waldorflehrer, Leiter und Dozent des 
Waldorfkindergartenseminars Rendsburg, Mitglied 
des Verfahrenskreises der Stiftung Wege zur Qualität; 
Dr. Michael Ross, Sozialwissenschaftler, selbstständi-
ger Berater im Bereich Soziale Dreigliederung, Or-
ganisations- und Qualitätsentwicklung, Mitglied des 
Verfahrenskreises der Stiftung Wege zu Qualität.

Diese Fortbildung wird auf die Fragen und Pro-
bleme eingehen, wie sie sich in Waldorf-Kinder-
tageseinrichtungen im Zusammenhang mit der 
Führung stellen. Zum einen sind es die Fragen 
nach einer fruchtbaren, aufgabenorientierten Zu-
sammenarbeit, der Verteilung von Verantwortung, 
des Umgangs mit Ressourcen, der fachlichen und 
sozialen Qualitätsentwicklung. Zum anderen sind 
es vertragliche Vereinbarungen, Bildungspläne und 
Gesetzesvorgaben, die erfüllt werden müssen. In 
der Praxis steht dieser Aufgabenfülle ein oft kleiner 
Kreis von Verantwortungsträgern gegenüber, der 
häufig wechselt, zum teil ehrenamtlich arbeitet und 
in die Fragestellungen nicht eingearbeitet wurde. 
Die dadurch entstehende Überforderung kann dann 
Ursache werden von Missverständnissen und Kräfte 
zehrenden Konflikten.

In der Fortbildung lernen die Teilnehmenden Gesichts-
punkte, Methoden und Instrumente des Verfahrens 
„Wege zur Qualität“ kennen, mit deren Hilfe der Auf-
gabe angemessene Führungsstrukturen und -prozesse 
entwickelt werden können. Die Bedeutung der Selbst-
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verwaltung als notwendige Entwicklungsbedingung 
für den modernen Menschen wird dabei anhand 
der arbeitsmethodischen Grundlage der „Sozialen 
Dreigliederung“ Rudolf Steiners erarbeitet.

Die 5 Seminare
1. Fr/Sa, 9./10. Dezember 2011: Zeitgemäße Füh-
rung: Von der Hierarchie zur Kollegialität. Führung 
zwischen Kontinuität und Erneuerung, Tradition und 
Fortschritt | Sinnstiftende Führung: Das Aufgabenver-
ständnis als verbindliches Leitbild einer Organisation 
| Aufgabenerfüllung und finanzieller Ausgleich. Das 
Budget als Führungsinstrument

2. Fr/Sa, 2./3. März 2012: Individuelle Initiative 
und Gemeinschaftssinn - Führung als Kunst der 
Grenzbildung | Die rhythmische Entfaltung der 
Verantwortung. Die Dynamische Delegation als 
Führungsinstrument | Den anderen Menschen ver-
stehen: Vertrauen als Grundlage jeglicher Führung 
- Zum Umgang mit Konflikten

3. Fr/Sa, 1./2. Juni 2012: Fähigkeitsbildung und 
Kompetenz als Grundlage der Verantwortung. Die 
lernende Organisation | Pädagogische Freiheit und 
Führung. Die Kompetenzregelung als Führungsinstru-
ment | Führung als Fähigkeit, Prozesse zu gestalten 

4. Fr/Sa, 7./8. September 2012: Grundlagenarbeit 
und geistige Führung | Selbstführung und die Führung 
anderer im Zeichen der Mündigkeit. Die Bedeutung 
der Tugenden | Verantwortung für die Aufgabe, 
Verantwortung für Menschen: Der Kindergarten als 
Schicksalsort für die beteiligten Menschen

5. Fr/Sa, 14./15. Dezember 2012: Freiheit - Aner-
kennung - Vereinbarung | Führung durch Vereinba-
rung. Die Vereinbarung als Führungsinstrument. Wie 
gehen wir mit nicht gehaltenen Vereinbarungen um? 
| Das Zusammenarbeitsgespräch als Führungsins-
trument | Projekt- und Seminarauswertung, weiter-
gehende Umsetzung 

Zeiten: freitags von 16.00 - 21.00 Uhr, samstags von 
9.30 - 16.30 Uhr. 

Trägerschaft und Veranstalter: Institut für Bildung 
und Beratung der Vereinigung der Waldorfkin-
dergärten e.V. Region NRW. Konzeptionelle und 
Durchführungsverantwortung: Institut für soziale 
Gegenwartsfragen e.V., Stuttgart, in Zusammenar-
beit mit der Stiftung Wege zur Qualität, Berlin.   
Seminarkosten: Teilnahmebeitag 750,00 Euro/Per-
son. Ab 3 Teilnehmenden aus einer Einrichtung 
reduziert sich der Beitrag auf 650,00 Euro/Person. 
Die Seminarkosten enthalten die Pausenverpflegung 
und 1 Mittagessen. Die Fortbildung ist bildungs-
scheckfähig. Anmeldung und Beratung: Institut 
für Bildung und Beratung der Vereinigung der 
Waldorfkindergärten e.V. Region NRW, Sabine 
Floßdorf: 0231/7254781-14, Gabriele Ossiek: 
0231/9761570, per Fax: 0231/9761580, E-Mail: 
institut@waldorfkindergarten-nrw.de. Diese Fortbil-
dung findet in Kooperation mit dem Paritätischen 
Bildungswerk statt.

Berufswege
Tagung für junge Menschen auf der Suche 
nach ihrer Berufung, 28.  30. Oktober 2011

Die Tagung Berufswege ist Teil eines Forschungspro-
jekts auf der Suche nach der Grundlage für junge 
Menschen, in der heutigen Zeit etwas zu finden, was 
man unbedingt tun will und konkrete Möglichkeiten 
zu schaffen, dies zu einem Beruf zu machen. Initiiert 
wurde das Projekt von Joshua Conens und seinen 
Freunden in Berlin. Ihr Funke ist übergesprungen zu 
uns nach Stuttgart in das Jugendforum Zeitfragen. 
Zusammen wollen wir nun diese Tagung mit Euch 
realisieren: Wir haben das Gefühl, dass es ganz 
viele Menschen sind, die sich die Frage der Beru-
fung neu stellen. Deshalb ist es uns ein Anliegen, 
eine Möglichkeit zum Austausch zu schaffen. Uns 
interessieren die Wege und Situationen von anderen 
jungen Menschen. 

Kosten: Tagungsbeitrag inkl. Vollverpflegung von 
Frühstück am Samstag bis zum Mittagessen am 
Sonntag: 50 Euro. Beitrag zur Übernachtung - be-
grenzte Platzzahl im Schlaflager: 10 Euro/Nacht. 
Anmeldung: Forum 3, Gymnasiumstr. 21, 70173 Stutt-
gart, Tel: 0711/440074977, Fax: 0711/440074976, 
aktuellethemen@forum3.de, www.forum3.de. 
Fragen & Feedback, E-Mail: mail@berufswege.
org, Web: www.berufswege.org, Jabber/XMPP: 
markus-kohlhase@jabber.org

GLOBArt Academy 
„Im Sinne der Freiheit“
Anlässlich „150 Jahre Rudolf Steiner 2011“ 
8.  11. September 2011

Stephan Siber

Die Akademie findet im Kloster Krems an der Donau 
(Niederösterreich) statt. Den Eröffnungsvortrag über 
„Erziehung zu selbstbestimmtem Leben“ wird die 
Halbschwester des amtierenden US-Präsidenten, die 
Sozialaktivistin und promovierte Germanistin Auma 
Obama halten. Neben namhaften Referenten aus 
dem anthroposophischen Kontext wie Gerald Häf-
ner, Götz Werner, Walter Kugler u.a. werden etwa 
auch der Wiener Oberrabbiner Chaim Eisenberg 

Studienangebote zur  
Sozialentwicklung 
Soziale Dreigliederung als Weg zu 
Verständnis und Gestaltung sozialer 
Prozesse
Der laufende Studiengang endet im Januar 
2012. Informationen über Studienangebote im  
Jahr 2012/2013 nach Fertigstellung unter www. 
sozialimpulse.de

Führungskurs Kindergärten
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und Vertreter der katholischen Kirche, der Zivilge-
sellschaft sowie QuerdenkerInnen, Visionäre und 
UmsetzerInnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Kunst als Vortragende an der 4-tägigen GLOBArt 
Academy teilnehmen und die Auswirkungen von 
Steiners Ideen auf Wirtschaft, Philosophie, Land-
wirtschaft und Architektur untersuchen. 

Anmeldungen zu dieser Tagung, die einen ganz 
besonderen Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten 
darstellt, sind noch unter folgenden Kontaktdaten 
möglich: pippa.belcredi@globart.at oder +43 676 
943 34 82. heidemarie.dobner@globart.at oder +43 
676 428 17 28. www.rudolf-steiner-2011.com

Expeditionen in 
die Wirklichkeit
Seminar am 29. / 30. Oktober 2011 

(Zeitliche Ausdehnung / Verlängerung auf den 31. 
10./01.11. möglich). Lorenz Oken Institut e.V. / 
Biologische Station HotzenwaldHaus Murgquelle 
(Herrischried); Gästehaus Sternwarte (Todtmoos). 
Das Lorenz Oken Institut e.V. (LOI) arbeitet wissen-
schaftlich und pädagogisch. Es beherbergt die größ-
te naturkundliche Sammlung, welche nach Motiven 
der goetheanistischen Naturanschauung aufgebaut 
ist, mit über 1000 Exponaten. Sozialkundlich organi-
siert es ein Begleitstudium für Studierende sozialwis-
senschaftlicher Fächer und berät schwerpunktmäßig 
Unternehmen der Naturkostszene in Südwest-
deutschland. Auf Anfrage bietet das Lorenz Oken 
Institut auch Seminare für freie Interessengruppen 
an (Pädagogen, Studierende, Naturschutzgruppen) 
zu Themenkreisen der Sozialwissenschaften und zu 
„Goetheanismus als Naturwissenschaft“. Im Kontext 
dieser Veranstaltungsreihe steht auch das Seminar 
Ende Oktober. Im Mittelpunkt stehen hier die Fragen 
nach einem „ganzheitlichen Organismusbegriff“ 
und nach dem organischen Denken selbst. 

Rudolf Steiners Sozialimpuls fordert den Aufbau 
einer produktiven Sozialwissenschaft und nicht nur 
vordergründige praktische Vorschläge. Es geht um 
den Begriff des dreigegliederten Organismus und 
die Frage, wo dieser auf die Gesellschaft anwend-
bar erscheint. Dazu wird die Unterscheidung von 
organismischer, leiblicher und sozialer Dreigliede-
rung erarbeitet und den Fragen nachgegangen: Wie 
viele „Dreigliederungen“ gibt es eigentlich, und wie 
und warum widersprechen sie sich?! 

Organismische Begriffe wie Selbstgestaltung, Selbst-
verwaltung oder Selbstorganisation als soziale Gestal-
tungsprinzipien für die geforderte soziale Organisation 
der Wirtschaft in Assoziationen und die korporative 
Zusammenarbeit im Geistesleben zeigen auf, wie 
Goetheanismus für die Gestaltungsaufgaben des 21. 
Jahrhunderts fruchtbar gemacht werden kann. 

Referent: Mathias C. Küster, Lorenz Oken Institut e.V., 
Lochhäuser 19, 79737 Herrischried, 07764 / 6612. 

Übernachtung im Gästehaus Sternwarte, www. 
gästehaus-sternwarte.de; Kosten für Übernachtung 
und drei Mahlzeiten: 70,- € für zwei Tage; 130,- € 
für vier Tage. Beitrag für das Seminar nach Selbstein-
schätzung. Ansprechpartner und Anmeldung: Irmela 
und Konrad Beyer, 07021 / 740720; Raum Geislin-
gen: Hans Bleicher, 07334 / 5428; Raum Witten: 
Friedemann Uhl, 0179/ 2062744 (friedemann.uhl@
gmx.de). Um baldige Anmeldung wird gebeten. 

Das EURettungspaket
Zugleich eine Denksportaufgabe
Es ist ein trüber Tag in einer kleinen griechischen 
Stadt. Es regnet und alle Straßen sind wie leergefegt. 
Die Zeiten sind schlecht, jeder hat Schulden und alle 
leben auf Pump. An diesem Tag fährt ein reicher 
deutscher Tourist durch die griechische Stadt und hält 
bei einem kleinen Hotel. Er sagt dem Eigentümer, 
dass er sich gerne die Zimmer anschauen möchte, 
um vielleicht eines für eine Übernachtung zu mieten 
und legt als Kaution einen 100 Euro Schein auf den 
Tresen. Der Eigentümer gibt ihm einige Schlüssel. 

1. Als der Besucher die Treppe hinauf ist, nimmt der 
Hotelier den Geldschein, rennt zu seinem Nach-
barn, dem Metzger und bezahlt seine Schulden. 2. 
Der Metzger nimmt die 100 Euro, läuft die Straße  
runter und bezahlt den Bauern. 3. Der Bauer nimmt 
die 100 Euro und bezahlt seine Rechnung beim 
Genossenschaftslager. 4. Der Mann dort nimmt 
den 100 Euro Schein, rennt zur Kneipe und bezahlt 
seine Getränkerechnung. 5. Der Wirt schiebt den 
Schein zu einer an der Theke sitzenden Prostitu-
ierten, die auch harte Zeiten hinter sich hat und 
dem Wirt einige Gefälligkeiten auf Kredit gegeben 
hatte. 6. Die Hure rennt zum Hotel und bezahlt ihre 
ausstehende Zimmerrechnung mit den 100 Euro. 
7. Der Hotelier legt den Schein wieder zurück auf 
den Tresen. In diesem Moment kommt der Reisende 
die Treppe herunter, nimmt seinen Geldschein und 
meint, dass ihm keines der Zimmer gefällt und er 
verlässt die Stadt. 

Niemand  produzierte etwas. Niemand verdiente 
etwas. Alle Beteiligten sind ihre Schulden los und 
schauen mit großem Optimismus in die Zukunft. 
So, jetzt wisst Ihr Bescheid. So einfach funktioniert 
das EU Rettungspaket... (Mitgeteilt von Dr. med. 
Karl-Reinhard Kummer).

Muss man gesehen haben ...
Chin Meyer erklärt die Finanzspekulation (http://
www.youtube.com/watch?v=h_hnY3KHpa0). 

Denksport
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Fr /Sa, 7./8. Oktober 2011 
Forum 3, Gymnasiumstr. 21, 70173 Stuttgart 

Wie gestalten und finan-
zieren wir in Zukunft 
den öffentlichen Sektor?
 
Angesichts der heutigen Krisen erscheint die 
Frage der Finanzierung öffentlicher Aufgaben 
immer schwieriger befriedigend lösbar. Wir 
brauchen deshalb einen Diskurs über die Zukunft 
des öffentlichen Sektors, in dem wissenschaftliche 
Erkenntnisbemühungen an Stelle von Standpunkt-
logiken dominieren. Bei diesem Forschungskol-
loquium, zu dem eine öffentliche Werkstatt den 
Auftakt bildet, geht es um eine ergebnisoffene 
Bearbeitung entsprechender Fragen in einer 
Expertenrunde. 

Öffentliche Werkstatt
Freitag, 7. Oktober 2011
Ab 18.30: Einchecken. 19:00: Einführung in 
die Fragestellung des Kolloquiums (Udo Herr-
mannstorfer). Weitere einleitende Beiträge: Prof. 
Dr. Karl-Dieter Bodack ( u.a. zu exemplarischen 
Bedeutung von Stuttgart 21) und Prof. Dr. Roland 
Geitmann (u.a. zur Volksabstimmung im Novem-
ber). Plenumsdiskussion. Teilnahmebeitrag nach 
Selbsteinschätzung (Richtsatz EUR 10)

Forschungskolloquium
Samstag, 8. Oktober
Ab 9.00 Gesprächsrunden zu folgenden The-
men: Der Staat - Selbstverwaltungsform der 
Gesellschaft? - Abgrenzung und Finanzierung | 
Sozialausgleich - Inhaltliche Bestimmung und Fi-
nanzierung | Infrastruktur - Investition mit Schen-
kungscharakter? | Kultur- und Wirtschaft - staatli-
che Aufgabe? - Folgerungen für die Finanzierung 
| Finanzierungsformen öffentlicher Aufgaben: 
Ausgabenbesteuerung, Einkommenssteuer, Sozi-
alausgleich, Nutzungsentgelte? | Abschließende 
Vertiefungsrunde. Ergebnisse, Arbeitsaufgaben. 
(Gäste sind als Zuhörer willkommen, um Spen-
den wird gebeten.) Kontakt: Institut für soziale 
Gegenwartsfragen e.V. Stuttgart, Libanonstr. 3, 
70184 Stuttgart, Tel. (0711) 23 68 950, 
Fax 23 60 218, Institut@sozialimpulse.de,  
www. sozialimpulse.de 

Fr, 28. bis Sa, 30. Oktober 2011  
R. Steiner Haus, Hügelstr. 67, 60433 Frankfurt/M

Von der Philosophie der 
Freiheit zum National- 
ökonomischen Kurs
Rudolf Steiners Grundlegung einer  
erneuerten Wirtschaftswissenschaft
Mitveranstalter: Anthroposophische Gesellschaft Ffm, 
Goethe-Zweig. Mit Udo Herrmannstorfer u.a.

Freitag, 28.10.

19.30: Öffnung des Tagungsbüros

20.00: Aus Erkenntnis Handeln - Verantwortung 
durch Freiheit. Zur Bedeutung der Philosophie 
der Freiheit (Prof. Dr. Christoph Strawe)

 
Samstag, 29.10.

9.30 - 11.00: Ethik in der Ökonomie. Die Frage 
nach dem sozial verantwortungsvollen ökono-
mischen Handeln - Versuche und Irrwege.  
Dr. Michael Ross, Prof. Dr. Harald Spehl

11:30 - 12.00: Entfaltungsstufen eines sozial-
ökonomischen Bewusstseins. Metamorophose-
Übungen zu den 14 Kapitel der Philosophie 
der Freiheit in Bezug auf die 14 Vorträge des 
Nationalökonomischen Kurses (Einleitung  
durch Udo Herrmannstorfer)

12.00 - 13.00: Wissenschaft der Freiheit und 
Möglichkeit sozialer Urteilsbildung. Entfaltungs-
stufen der Kapitel und Vorträge 1-7 (Übung  
mit Udo Herrmannstorfer) 

14.30 - 16.30: Wissenschaft der Freiheit und 
Möglichkeit sozialer Urteilsbildung. Entfaltungs-
stufen der Kapitel und Vorträge 1-7 (Übung mit 
Udo Herrmannstorfer)

17.00 - 18.30: Wissenschaft der Freiheit  
und Möglichkeit sozialer Urteilsbildung.  
Zusammenschau und Aussprache zu den  
Kapiteln und Vorträgen 1-7

20.00 - 21.30: Wirklichkeit der Freiheit  
und Verwirklichung der Brüderlichkeit. 
Entfaltungsstufen der Kapitel und Vorträge 8-14 
(Übung mit Udo Herrmannstorfer)

 
Sonntag, 30.10.

9.00 -10.30: Wirklichkeit der Freiheit  
und Verwirklichung der Brüderlichkeit.  
Entfaltungsstufen der Kapitel und Vorträge 8-14  
(Übung mit Udo Herrmannstorfer)

11.00 - 12.00: Wirklichkeit der Freiheit  
und Verwirklichung der Brüderlichkeit.  
Zusammenschau und Aussprache zu den Kapi-
teln und Vorträgen 8-14

Teilnahmegebühr EUR 140,- (Verpflg. EUR 22). 
Anmeldeformular und Infos zu Übernachtungsmög-
lichkeiten und Anfahrtsbeschreibung unter www.
sozialimpulse.de/fortbild.htm. Institut für soziale 
Gegenwartsfragen, Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, 
Tel.: (+49) 0711 - 23 68 950, Fax: 23 60 218,  
Institut@sozialimpulse.de, www.sozialimpulse.de


