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Hartwig Wilken 

INNERE ENTWICKLUNGSLINIEN DES NATIONALÖKONOMISCHEN KURSES 

VON R. STEINER, 1. TEIL, VORTRAG 1-7. 

Der'Zusammenhang der ersten sieben Vorträge des Nationalökonomischen Kurses 

mit dem siebengliedrigen Menschen. 

Die ersten sieben Vorträge zeigen nicht nur inhaltlich, sondern bis in die Formulie-

rungen hinein einen engen Zusammenhang mit den sieben Wesensgliedern des Men-

schen. 

Der 1. Vortrag handelt vom Äußerlich-Faktischen. Er beginnt mit historischen 

EntwickTlinien, besonders der englischen Volkswirtschaft im Gegensatz zur 

deutschen. Die englische entwickelte sich in der räumlichen Ausbreitung (Kolo-

nien), die deutsche wird zeitlich geschildert (1. Drittel des 19. Jahrhunderts : 

reine Agrarwirtschaft; 2. Drittel : rasche Entwicklung der Industrie mit Übernahme 

englischer liberalistischer Anschauungen; 3. Drittel : "staatliche Periode": Schutz-

zollpolitik etc.). Die Wirtschaft will Weltwirtschaft werden, wird aber durch die 

Staaten daran gehindert. Der Vortrag gipfelt in der Feststellung, daß erst die 

ganze Erde ein geschlossener Wirtschaftsorganismus ist, während die einzelnen 

Volkswirtschaften nur "Zellen" sind. 

Auffallend sind die Vergleiche mit physikalischen Vorgängen bzw. mit Vorgängen 

im physischen Leib (Spektrum; Auftrieb des Gehirns durch das Schwimmen im 

Gehimwasser usw.) 

Der 2. Vortrag  schildert das, "was in der Volkswirtschaft an Impulsen, an Kräften 

tätig ist". Er schildert das, was den volkswirtschaftlichen Körper belebt, also 

Lebensprozesse. Sie äußern sich in der Wertbildung : die Arbeit erfüllt die Wirt-

schaft mit Leben, der Geist bringt sie zum Wachsen. Arbeit auf Natur angewandt 

und das Produkt in die volkswirtschaftliche Zirkulation gegeben, ergibt Wert I, 

den Geist auf Arbeit gerichtet, Wert II. Im Zusammenwirken beider Werte ent-

steht, gewissermaßen als Blüte oder Frucht : der Preis. Diese Begriffe werden hier 
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als Polarität und Steigerung dargestellt, auch zeichnerisch. Worauf R. Steiner hier 
ganz besonderen Wert legt, ist das "Fluktuierende", was man nicht fassen kann. 
Will man zu dem Konstanten kommen, dann muß man "zurückgehen zu demjenigen, 
woraus der volkswirtschaftliche Prozess seine Nahrung auf der einen Seite zieht, 
wodurch er auf der anderen Seite reguliert wird ; also zu der Natur auf der einen 
Seite, zu dem Geist auf der anderen". Diese Formulierung könnte fast unverändert 
auch auf die Beschreibung der Pflanzenwelt angewandt werden, wenn man statt 
"volkswirtschaftlich" Pflanzen sagt, und statt Geist Sonne. 

Der 3. Vortrag scheint zunächst völlig aus einer volkswirtschaftlichen Betrachtung 
herauszufallen, denn er handelt einerseits von der Entwicklung des Rechts und der 
Demokratie und andererseits vom Egoismus und Altruismus. Daran wird deutlich, 
daß das Gebiet des Organischen, Ätherischen verlassen wird. Über den Zusammen-
hang zwischen dem Rechtsleben und dem Astralischen spricht R. Steiner ja des öfte-
ren. 
Der Vortrag beginnt mit einer methodischen Einleitung, jetzt aber nicht in Bezug 
auf ein organisches, prozessuales Denken wie im 2. Vortrag, sondern in Bezug auf 
theoretisches und praktisches Denken ; "Volkswirtschaftswissenschaft ist beides, 
eine theoretische Wissenschaft und eine praktische Wissenschaft", sie darf nicht 
bloß "betrachtend" sein, sondern muß auch "zum Handeln führen". Dann wird 
gezeigt, wie zusammenhängt die Emanzipation der Arbeit mit der Entstehung des 
Rechts, wie dadurch der Egoismus beginnt, sozial schädlich zu wirken und wie der 
Ruf nach Demokratie das Mittel ist, mit diesem Problem fertig zu werden. Mit 
der Emanzipation von Recht und Arbeit entwickelt sich die Arbeitsteilung und da-
mit wird der Altruismus zu einer volkswirtschaftlichen Notwendigkeit. Es folgt 
das Schneiderbeispiel und das "soziale Hauptgesetz". Auffallend ist die ständige 
Betonung, daß es sich nicht um moralische Begriffe handelt, sondern um volkswirt-
schaftliche, und doch sind die Begriffe in einem merkwürdigen Schwebezustand 
zwischen dem Moralisch-Sozialen und dem wirtschaftlichen ; z.B. an folgender 
Stelle : "Indem die moderne Arbeitsteilung heraufgekommen ist, ist die Volkswirt-
schaft in Bezug auf das Wirtschaften darauf angewiesen, den Egoismus mit Stumpf 
und Stil auszurotten. Bitte, verstehen Sie das nicht ethisch, sondern rein wirt-
schaftlich !" Wenn man es ethisch verstehen würde, dann würde es  sich um einen 
Appell an das Ich handeln. Das Moralische in den Einrichtungen wirkt immer auf 
den Astralleib, es ist unindividuell. 
Der Vortrag gipfelt in einer Forderung, die in Form einer Frage gestellt wird : 
"Wie bringen wir aus dem volkswirtschaftlichen Prozess heraus die Arbeit auf Er-
werb,'also die Arbeit aus Egoismus? "Müssen wir das? Sicherlich! Denn wenn 
wir das nicht tun, bekommen wir niemals wahre Preise heraus." 

Der 4. Vortrag  beginnt mit dem Wagenbeispiel und zeigt das Wirken des individu-
ellen Geistes auf den volkswirtschaftlichen Prozess. Jetzt ist zum ersten Mal vom 
einzelnen Menschen als "geistigem Schöpfer" die Rede. In den Vorträgen vor-
her ist vom Individuellen nie die Rede, im 2. Vortrag wird sogar gesagt, daß man 
vom Menschen absehen muß (wenn man die Arbeit als wertebildenden Faktor er-
fassen will). 
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Durch die Idee eines Menschen wird die Arbeit organisiert, es entsteht dadurch 

einerseits die Arbeitsteilung, auf der anderen Seite das Kapital bzw. das Geld. 

"Geld ist realisierter Geist". Geld und Kapital werden hier noch nicht scharf 

getrennt. Es wird nun untersucht, wie sich das Geld "individualisiert, wenn 

der Geist es erfaßt". Diese Untersuchung gipfelt in einer merkwürdigen Formel, 

nämlich einer Division, und es wird ein besonderer Wert darauf gelegt, daß es sich 

um eine Division und nicht um ein anderes Verhältnis handelt: Na' _ Warenwert  

Ag Geldwert 

Auch für einen Mathematiker läßt sich an dieser Stelle sehr gut erkennen, warum 

die Division als 4. Grundrechnungsart mit den Ich-Fähigkeiten zusammenhängt. 

Es wird nämlich die Formel aus dem Begriff der Arbeits-Teilung abgeleitet, nach-

dem gezeigt wurde, daß durch den Einschlag des individuellen Geistes ins Wirt-

schaftsleben die Arbeit geteilt wird. 

Der Vortrag endet mit einer methodischen Bemerkung, daß man sich beim Erfassen 

volkswirtschaftlicher Prozesse nicht wie der Chemiker verhalten kann, der von 

außen die Prozesse in der Retorte betrachtet, sondern man muß in die Retorte 

gleichsam hinelöß lüpfen und die Prozesse von innen mitmachen. Die Intuition, 

auf die hier hingedeutet wird, hängt ja ebenfalls innig mit dem Ich zusammen. 

Im 5. Vortrag werden die beiden volkswirtschaftlichen Werte nicht mehr als Pola-

ritäten (2. Vortrag), auch nicht als Division (4. Vortrag), sondern als Kreislauf-

geschehen behandelt. 

Kapital 

Natur 	Arbeit 

Dieses "Sinnbild" (R. Steiner) ist nicht mehr verstehbar, wenn man es nur "von 

außen betrachtet". Man muß in den Prozess, den es darstellt, hineinschlüpfen. 

Dann ergeben sich als neue Tatbestände das Entstehen und Vergehen der volkswirt- 

schaftlichen Werte . Bisher wurde nur vom Wertaufbau, der Produktion, gesprochen, 

nun wird der Begriff der Konsumtion als notwendiger wirtschaftlicher Tatbestand 

eingeführt. Man erkennt, daß es neben dem wertebildenden Prozess eine werte-

bildende Spannung gibt, der ein Wertabbau folgen muß. Erfolgt er nicht, entste-
hen "Scheinwerte", die volkswirtschaftlich krankmachend sind. (Wenn sich Kapi-

tal nicht entwertet, staut es sich im Boden, der Boden wird zu einem wirtschaft-

lichen "Scheinwert", dadurch verteuert sich der volkswirtschaftliche Prozess.) 

Es ist sicher bedeutungsvoll, wie hier im 5. Vortrag auflösende Gegenbegriffe, oder 

besser Gegentatbestände, eingeführt werden. Die entsprechende methodische 

Bemerkung in diesem Vortrag lautet dazu : "Wir stehen mit der Volkswirtschafts-

wissenschaft nicht auf einem logischen Boden, sondern auf einem tatsächlichen Boden" 
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Ein Grund, warum hier die Tatsachenwelt in Gegensatz zur Logik gestellt wird, 

liegt darin, daß die Logik Sache eines einzelnen Menschen ist, die - soziale - 

Tatsachenwelt aber nicht von einem einzelnen durchschaut werden kann, sondern 

nur von allen Beteiligten zusammen. Daher mündet diese methodische Bemerkung 

unmittelbar in die Forderung nach Assoziationen. Die Assoziation als neue Geist-

Gemeinschaft, in der durch das Zusammenwirken der Vemünfte das Rechte gesche-

hen soll, wie R. Steiner an anderer Stelle sagt, tritt hier zum ersten Mal auf. 

Jeder weitere Vortrag gipfelt nunmehr in der Darstellung der Aufgaben der Asso-

ziationen. Hier erhalten die Assoziationen die Aufgabe, die Probleme, die im 

3. Vortrag in Zusammenhang mit der Arbeit dargestellt wurden, zu lösen. 

Der Bereich des Überindividuellen, in dem wir uns jetzt befinden, kommt auch 

zum Ausdruck im Kreditproblem, das nun noch behandelt wird : Kredit als Frage 

des Vertrauens von Menschen in die Fähigkeiten eines anderen Menschen. 

Der 6. Vortrag  ist eigentlich sehr leicht zu lesen. Er führt den Leser über die Stu-

fen "Zahlen, leihen, schenken" aus dem engeren wirtschaftlichen Bereich hinaus 

in die Gefilde des "ganz freien Geisteslebens". Der freie Geist verzehrt das 

Wirtschaftliche, er ist "reiner Verbraucher". Allerdings nur von der einen Seite 

her gesehen. Von der anderen Seite her, in die Zukunft hinein betrachtet, ist er 

sehr fruchtbar: "In diesem Sinne baut heute Leibnitz noch an allen Tunnels mit" 

(weil er die Differentialrechnung gefunden hat). Dieses merkwürdige Verhältnis 

des freien Geisteslebens zum Wirtschaftsleben, nämlich einerseits das Bestehende 

verbrauchend, verzehrend, vernichtend, andererseits für die Zukunft aufbauend, 

befruchtend, ist ja auch etwas Charakteristisches für das Verhältnis des Lebens-

geistes zum Lebensleib. (Es erinnert an die Wirkung der "Schönen Lilie" in 

Goethes Märchen auf das gewöhnliche Lebendige). 

Im 2. Vortrag wird als die wichtigste volkswirtschaftliche Frage die Preisfrage 

genannt. Der 6. Vortrag beginnt mit der Formel für den  richtigen  Preis, also mit 

der Beantwortung der Frage. 

Noch ein Begriff spielt im 6. Vortrag eine Rolle : die Gesundheit. Von gesunden - 

und kranken - volkswirtschaftlichen Prozessen wird zuerst im vierten Vortrag gespro-

chen, auch im fünften und vor allem hier im sechsten. "Zahlen, Leihen, Schenken; 

das ist tatsächlich eine Trinität von Begriffen, die in eine gesunde Volkswirtschaft 

hineingehört". Wobei dann das Schenken eben mit dem freien Geistesleben zu-

sammenhängt. Die Assoziationen haben die Aufgabe, dieses Schenken in der 

richtigen A rt  zu bewerkstelligen. 

Was der 7. Vortrag  will, spricht R. Steiner folgendermaßen aus. "Es kam mir 

heute hauptsächlich darauf an, daß wir uns Begriffe aneigneten, welche auf die 

wahren Verhältnisse im volkswirtschaftlichen Prozess hindeuten". Dieser Vortrag 

ist nun ungeheuer kompliziert und schwer verständlich. Das Kreislaufschema, das 

im 6. Vortrag um die Begriffe Zahlen, Leihen, Schenken ergänzt wurde, wird 

hier um einen zweiten, gegenläufigen Kreislauf erweitert. Im Grunde wird alles, 

was bisher behandelt wurde, wieder aufgenommen, weitergeführt, ins "Wahre" 
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gedacht. So wird z.B. das Untemehmerkapital als höhere, vergeistigte Natur 

angesehen. Die Assoziationen haben ganz allgemein die Aufgabe, die Fälschun-

gen der "wahren Verhältnisse" im volkswirtschaftlichen Prozess möglichst gering 

zu halten. 

So verhält sich der 7. zum 1. Vortrag wie die höhere Natur zur niederen, wie 

der Geistesmensch zum physischen. 

In den dann folgenden 7 Vorträgen wird nun ständig von den wahren Verhältnissen 

ausgegangen. Über die innere Gliederung dieses zweiten Teiles wird in einem 

nächsten Aufsatz berichtet. 

 

31 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

