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Diese Mitgliederversammlung hat uns wirklich ein wenig vor
wärts gebracht bei unserem Versuch, einen neuen Anfang in der 
Arbeit des Waldorfschulvereins zu machen. Wenn auch noch viel 
zu wenig Mitglieder gekommen sind - selbst die Stuttgarter 
Mitglieder und die Eltern waren viel zu schwach vertret~n - so 
kann man doch mit Freude über die Versammlung berichten. 

Da war zuers~ am Samstag um 4 Uhr die Vorführung aus der 
Schule. Kinder aus den untersten Klassen traten zuerst auf und 
geigten und flöteten im Chor. Dann kam Rezitation und Eurythmie 
aus allen Altersstufen, und zuletzt traten mit gutem Humor auch 
noch die Sieben Schwaben aus "des Knaben Wunderhorn" auf. 

Das war ein freundlicher Auftakt zur geschäftlichen Versammlung, 
die abends 8 Uhr begann. Daß wir einen ausführlichen Bericht 
schon vorher an die Mitglieder geschickt hatten, hat doch anschei
nend gute Wirkung gehabt. Es liefen weit mehr Anträge als sonst 
ein, und manche gute Anregung war darin enthalten. Da die Mit
glieder mit allem Wesentlichen schon vertraut waren, brauchte der 
Vorstand nur noch Ergänzungen zum Bericht machen : 

So konnte erzählt werden, daß seit d,em Herausgehen der Sta
tistik noch zwei unserer Schüler auswärts die Relfeprfifung be
standen haben, daß gerade in diesen Tagen in Budäpest die Ein-



weihung des Erweiterungsbaues der dortigen Schule stattfand, und 
daß Dr. Hahn dort dabei war als Vertreter der Waldorfschule, daß 
jetzt gerade Schulrat Hartlieb wieder seine regelmäßige dreijährige 
Revision in der Waldorfschule vornimmt; es konnte berichtet werden, 
daß seit Ostern in der Walddorfschule Lehrerbildungskurse ein
gerichtet wurden, durch die nun eine immer gründlichere Ein
führung junger Lehrer in die Pädagogik Rudolf Steiners vorge
nommen werden kann. 

Es konnte auch von den frfiheren Schfilern der Waldorfschule 
erzählt werden, die gerade vor ein paar Wochen in der Waldorf
schule versammelt waren, um sich miteinander und mit ihren früheren 
Lehrern wieder einmal auszusprechen; es wurde erzählt, daß diese 
Schüler nun schon 5 Patenschaften übernommen haben, und daß 
sie einen noch viel größeren Plan haben; sie wollen nämlich von 
allen Mitgliedern der Antroposophischen Gesellschaft monatlich 
50 Pfg. für die Waldorfschule sammeln. Wir konnten uns freuen 
in dem Gedanken, daß diese Schüler, die einmal von der Waldorf
schule geführt und getragen worden sind, nun anfangen, selbst 
die Waldorfschule auf ihre jungen Schultern zu nehmen. Dadurch 
wurde das Hauptproblern sichtbar: Die Schule kann nur gedeihen, 
wenn Ihr aus dem gesamten sozialen Leben Verständnis ffir 
Ihre Ziele entgegenkommt - und unsere Hauptaufgabe Ist, 
dieses Verständnis zu wecken. 

So wie diese jungen Leute, die unsere Schüler waren, den Stolz 
haben, durch ihre gesunde Tüchtigkeit, also einfach durch ihr Dasein 
Zeugnis abzulegen für die Waldorfschule, so wird es die Aufgabe 
der Lehrer sein, durch alle Mittel geistigen Verkehrs, durch Vor
träge, Tagungen, Aufsätze usw. die Einsicht in die Notwendigkeit 
einer solchen Erziehung fürs ganze soziale Leben überall zu er
wecken. 

Alles andere, was man über die Ursachen der Not der Waldorf
schule herbeiziehen könnte, ist doch unbedeutend gegenüber der 
einen Einsicht, daß in der Vergangenheit nicht genug in dieser 
Richtung getan wurde, Verständnis für die soziale Auswirkung der 
Pädagogik Rudolf Steiners zu wecken. Die Wendung zum Guten 
kann nur kommen, wenn in dieser Hinsicht alle Kräfte angespannt 
werden. Die opfernden Freunde der Waldorfschule sollten sich 



nicht nur betrachten als Helfer dieser Schule, sie dtlrfen sich sagen, 
daß sie mit ihrer Werbearbeit etwas tun, was zur Waldorfschule 
den gesunden im sozialen Leben notwendigen Gegenpol schafft, 
die schenkende Wirtschaftskraft, die schenkt, weil sie weiß, daß 
aus der Schenkung die Geistesfrucht erwächst, die dem Leben dient. 

Auch zum Rechenschaftsbericht, der im gedruckten Bericht vorlag, 
wurden noch einige Ergänzungen gegeben, die vor allem den Verlauf 
der letzten 6 Monate betrafen. 

Die Einnahmen in den 6 Monaten des neuen Geschäftsjahres 
Mai/Oktober 1928 betrugen Mk. 238106.-, denen Ausgaben gegen
fiberstehen im Betrage von " 252 606.-. Das Defizit in diesen 

6 Monaten betrug somit Mk. 14500.-. 
Ende September 1928 war das Defizit der Betriebsrechnung auf 

Mk. 27 500.- angewachsen. Den außerordentlichen Anstrengungen, 
die in der letzten Zeit gemacht wurden, um die finanzielle Lage 
zu bessern, ist es zu verdanken, daß das Defizit im Oktober um 
Mk. 13 000 reduziert werden konnte. Auf Grund der einmaligen 
Umlage von Anfang Oktober sind bishe_r Mk. 11 000.- an Schul
geldnachzahlungen und an Nachzahlungen auf Mitgliedsbeiträge 
eingegangen. 

, Die fälligen Verpflichtungen des Vereins am 1. November belaufen 
sich auf Mk. 28889.- für Lieferanten und rUckständige Zinsen 

und " 15000.- far rUckständige Lehrergehälter 

zus. Mk. 43889.-. 
Der regelmäßige Ausgaben-Etat der Schule stellt sich augenblick-

lich auf Mk. 40 000.- im Monat. Dazu kommen 
" 3 000.- filr die dringend notwendige Erhöhung 
----- der Lehrergehälter 

zus. Mk. 43000.-. 
Diesen monatlich notwendigen 1 Ausgaben stehen, nach Abzug 

der Einnahme von Mk. 11 000.- aus der einmaligen Umlage, in 
den letzten 6 Monaten Einnahmen von Mk. 38 000.- monatlich 
gegen aber, sodaß, abgesehen von obigen Mk. 43 889.- Scnulden, 
ein monatlicher Fehlbetrag von Mk. 5000.- besteht. 

Und dann entwickelte sich schon eine recht lebhafte Aussprache, 
ganz getragen von dem Willen, unbedingt die Not der Schule zu 
heben. Ich will nicht im Einzelnen den Verlauf der Aussprache 



schildern, vielleicht gelingt es mir aber, die erfrischende Kraft, die 
da lebte, ein wenig auch in meine Worte fließen zu lassen, denn 
es sollten doch die vielen Mitglieder, die nicht da waren, auch 
mitempfinden können, was in diesen zwei Tagen unter uns vor 
sich ging. 

Da wurd~ angeregt, Konzerte zu veranstalten, und einer unserer 
Freunde verpflichtete sich selbst dafür zu sorgen, daß die Stuttgarter 
Künstler sich bereit finden würden, im Winter zwei große Konzerte 
zum Besten der Waldorfschule zu veranstalten. 

Dann wurde angeregt, Pfennigsammlungen zu machen, und am 
nächsten Tag waren auch schon Sammelkassen da, die die Waldorf
schulspielzeug und Verlag 0. m. b. H. für uns in Vorbereitung hat 
und die wir in Massen in Bälde den Freunden der Schule anbieten 
werden. 

Das war ein kleines Vorspiel, dem dann die üblichen Regularien 
einer Mitgliederversammlung 

Bericht der Rechnungsrevisorien 
Entlastung des Vorstandes 
Wiederwahl der Revisorien 

in glattem Zuge folgten, und dann kam das Wichtigste des Abends 
Dr. Molts Antrag auf Begründung eines Wirtschafts-Beirats. 
Der Antrag, den die Versammlung einstimmig annahm, lautete: 

"Dem Verein far ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) e.V. 
steht ein wirtschaftlicher Beirat zur Seite. ' Dessen Aufgabenkreis 
soll es sein, die Waldorfschule in wirtschaftlichen und finanziellen 
Fragen durch Rat und Tat zu fördern und zu unterstützen. Dem 
wirtschaftlichen Beirat wird seitens des Vorstandes des Waldorf
schulvereins jede gewünschte Information über die Wirtschafts
Verhältnisse der Schule gegeben werden: seine Stimme soll in 
maßgebenden Wirtschaftsfragen gehört werden. 

Eine Einwirkung auf die Führung der Schule selbst und die 
erzieherischen Aufgaben der Lehrerschaft gehört nicht zu dem 
Aufgabenkreis des wirtschaftlichen Beirats. 

Zuwahlen in den wirtschaftlichen Beirat bedürfen der Zustimmung 
des Vorstandes des Waldorfschul-Vereins." 

Man kann, was damit eingeleitet ist, schon als eine bedeutsame 
Epoche in der Entwicklung der Waldorfschulbewegung ansehen. 



Und daß die Versammlung es so ansah, das ging aus allem, was 
dazu gesagt wurde hervor, sowohl aus dem, was dafür gesagt 
wurde, wie auch aus dem, was anfänglich als Besorgnisse hervorkam. 
Es ist ja versUJ.ndlich, daß bei einigen Menschen dil~ Sorge auf
keimte, die Wirtschaftsbeiräte könnten anfangen, in die Schule 
hineinzuregieren. Da half dann, was von Dr. Molt selbst über die 
Aufgaben des WirtschaHsbeirats näher ausgeftihrt wurde. Er soll 
ja möglichst groß werden, möglichst viele Wirtschafter sollen zu
gezogen werden, und so wird er gerade dadurch zu dem, was 
nottut, zu einer Vereinigung der Menschen, die einsehen, daß es 
heute Aufgabe der Wirtschaft sein muß, das geistige Leben zu 
unterstützen, weil nur in der lebendigen Wechselwirkung zwiscben 
Geistesleben und Wirtschaftsleben die Gesundung des ganzen 
sozialen Lebens gesucht werden kann. Dr. Molt will mit dem 
Wirtschafts-Beirat die Brücke schlagen von der Waldorfschule zum 
Wirtschaftsleben, die Brücke auf der nun die jungen Menschen von 
uns aus hinübergehen werden ins große Leben und die finanziellen 
Mittel zu uns herüberkommen sollen. Die. Mitglieder des Wirtschafts
Beirats können gerade, wenn sie die Bedeutung der Waldorfschule 
für ein gesundes Wirtschaftsleben richtig auffassen, selber nur wollen, 
daß die Schule aus den rein menschlich-pädagogischen Einsichten 
heraus geleitet wird. Denn nur dann werden Menschen aus jhr 
hervorgehen, die dem Leben frei gegenüberstehen und die infolge
dessen auch den Aufgaben, die die Wirtschaft von Tag zu Tag in 
neuer Art bietet, wirklich gewachsen sind. Die Aufgabe der Lehrer 
allerdings wird es sein, die Möglichkeiten, die sich ihnen durch 
die Berührung mit leitenden Persönlichkeiten des praktischen Lebens 
im Wirtschafts-Beirat bieten, wirklich kräftig auszunützen. 

Am Sonntag, den 4. November hörten wir zuerst Ennst Uehli 
sprechen "Von den sozialen Keimkräften der Pädagogik Rudof 
Stelners". In diesem Vortrag lebte wirklich, was uns Lehrern der 
Waldorfschule heute als Ziel vorschwebt, da wurde die lebendige 
Verbindung von der Erziehung zum sozialen Leben vor den Hörer 
hingezeichnet in der von großer Ueberzeugungskraft getragenen 
Art Uehlis. Es wäre schön, wenn dieser Vortrag an recht vielen 
Stellen gehört werden könnte. Einen Bericht darüber muß ich \Illir 
hier versagen. 



Dann wurde die Aussprache über die eingelaufenen Anträge 
fortgesetzt. Die wesentlichsten Anregungen waren: 

1. Sammlung kleiner und kleinster Beträge (Sparbüchsen) 
2. Veranstaltung von mindestens 2 Konzerten unter Mitwirkung 

prominenter Künstler Stuttgarts. 
3. Vortragstätigkeit der Lehrerschaft bei den Ortsgruppen. 

Jeder einzelne Vorschlag fUr sich genommen bedeutet nicht 
a11zuviel; aber man war sich völlig darüber einig, daß es kein 
Allheilmittel gibt, sondern daß viele Möglichkeiten gesucht und 
auch durchgeführt werden mUssen. Wenn alle diese Vorschläge 
(und noch viele andere mehr) wirklich mit aller Energie durch
geführt werden, so wird sich unsere Lage auch bessern. 

Erfreulich war an diesem Abend das lebhafte Interesse für die 
Elternabende der Schule und besonders auch fUr die kleinen Klassen
Elternabende. Ganz allgemein zeigte sich bei den Eltern das Ver
langen, viel öfter zu Elternabenden zusammenzukommen. Und was 
wir uns besonders wünschten, kam dabei zu Tage, Anregungen der 
Eltern zur Ausgestaltung der Elternabende, die wir gerne annehmen 
werden. Denn wenn auch die Veranstaltung der Abende immer 
Sache der Schule ist, so können sie doch nur fruchtbar werden, 
wenn in ihnen ebenso sehr das zur Geltung kommt, was die Eltern 
beitragen können, wie das was die Schule bringt. 

Es waren Tage, an denen man spüren konnte, daß der Gedanke 
der Waldorfschule bei den Eltern und bei den Mitgliedern des 
Waldorfschulvereins lebt. Deshalb war es mir auch Bedürfnis davon 
so zu berichten, daß ein wenig der Ton mitschwingen sollte, der 
in der Versammlung herrschte. 

Aber deshalb gerade möchte ich nun zum Schluß auch noch 
ein paar Worte sagen, die aus dem nüchternen Betrachten heraus
kommen. Da muß dann der Ton doch etwas anders klingen. Wir 
dUrfen uns nicht damit zufrieden geben, daß nun ein Wirtschafts
Beirat da ist. Der wird nur dann die Möglichkeit sehen, der Schule 
zu helfen, wenn er sich Oberzeugen kann, daß die Eltern ihre 
äußersten Anstrengungen schon gemacht haben. Natürlich soll auch 
künftig der Schulbesuch ganz unabhängig von der Schulgeldleistung 
bleiben. Der Wirtschafts-Beirat ist sogar begründet worden, um 



diese einzig soziale Grundlage der Waldorfschule erhalten zu helfen. 
Aber er kann wirklich nur um Hilfe gebeten werden, wenn alle 
anderen Anstrengungen vorher gemacht worden sind. 

Die Lage ist wirklich so, daß nur, wenn auf allen Seiten alle 
Kräfte angespannt werden, die Krise Oberwunden werden kann. 
Es war keine Phrase, wenn in dem Bericht, den wir den Mitgliedern 
vor der Versammlung schickten, geschrieben stand: "Mit der Wal
dorfschule stehen wir vor der schwersten Entscheidung. Sie wird 
zu Grunde gehen, wenn es nicht gelingt, die finanzielle Grundlage 
jetzt sicher zu stellen." Solch ein Wort schreiben wir schon nicht 
leichtfertig. Wir haben oft von der Not der Schule geschrieben. 
Wir haben oft die Hilfe unserer Freunde angerufen. Immer wieder 
ist die Hilfe gekommen. Aber dennoch wurde die Lage im Lauf 
der Jahre immer schwieriger. Und deshalb mußten wir uns sagen: 
Auf die Dauer werden die Aktionen, die uns stoßweise eine Hilfe 
bringen, nichts mehr helfen. Denn solche Aktionen laufen sich 
schließlich tot. - Es muß versucht werden, endlich über die immer 
sich wiederholenden Bittschreiben hinwegzukommen. Es muß 
endlich erreicht werden, daß eine dauernde Hilfe einsetzt. 
Aber das kann doch nur erreicht werden, wenn die Initiative 
zu den Werbeaktionen uns abgenommen wird und von vielen 
- möglichst vielen tatkräftigen Menschen aufgenommen wird. 
Vieles, was in den letzten Jahren unternommen wurde, war schon 
so gemeint, die Watdorfschulgemeinde, die Pflegschaftsgruppe, 
die Ortsgruppen des Waldorfschulvereios. Der Wirtschafts
Beirat kann auch nur dann der Schule helfen, wenn er seine Auf
gabe darin sieht, eigene Initiative in der Hilfe zu entfalten. Und 
ebenso muß aus freiem Willen und mit einer Ausdauer, die die 
Kräfte immer wieder aus sich selbst neu entfacht, die nicht immer 
wieder auf neue Anstöße von außen wartet, vieles andere unter
nommen werden: 

Pfennigsammlung 
Markenheftehen 
Patenschaften-Werbung 
Mitgliedswerbung 
Sammelkässchen 

sind alles einzelne Wege. Den einen kann dieser, den andern 



jener unserer Freunde einschlagen. Je mehr Möglichkeiten, desto 
mehr wird erreicht werden. 

Wir werden deshalb eine Aufgabe fOr die nächste Zeit darin er
blicken, verschiedene Möglichkeiten Geld zu schaffen, organisato
risch auszuarbeiten und den Mitgliedern unsere Vorschläge dafür 
zu machen. Wir rechnen aber auch darauf, von unseren Mitglie
dern neue Vorschläge zu bekommen. Die Not ist nicht geringer, 
als sie zur Zeit unseres Rundschreibens Ende September war, und 
es bedarf der Anstrengungen aller, die wollen, daß die Waldorf
schule bestehe. Die Hilfe kann nicht von einem einzelnen Menschen 
gebracht werden. Aber jeder kann etwas tun und wenn jeder sich 
entschlösse nur so viel zu tun als gerade ihm zu tun möglich ist, 
dann wäre viel getan. Deshalb möchte ich auch hier wieder die 
in verschiedenster Form immer wieder ausgesprochene Bitte wieder
holen: 

Möchte jedes unserer Mitglieder, jede Mutter, jeder Vater 
unserer Kinder, jeder Scbulpate, jedes außerordentliche 
Mitglied die Verpflichtung fühlen, bis Weibnachten nur 
ein einziges neues Mitglied uns zuzuführen, dann wire 
ein solldes Fundament gelegt, das unseren Schulbau tragen 
kann. Möge das gelingen l 

NB. Es wurde in diesem Bericht gesagt, daß bisher Mk. 11000.
auf unser Rundschreiben vom Ende September eingegangen 
sind. Das gilt fUr Ende Oktober. 

Jetzt sind ca. Mk. 13000.- eingegangen, wir rechneten aber 
mit Mk. 26400.-. Es fehlen also immer noch ca. Mk. 13400.-, 
die wir dringend brauchen, um unseren Maushalt ins Gleich
gewicht zu bringen. 
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