
Was bringt das Jahr 2009? Weitere wirtschaftliche Rezession, immer di-
ckere staatliche Hilfspakete für ein krankes Wirtschaftssystem, stimulie-
rende Anreize für die zögerlichen Konsumenten? Die Geduld der Bürger 
wird hart auf die Probe gestellt, wenn die milliardenschweren Fehlleis-
tungen der Banker aus dem Steuersäckel gestützt werden sollen. Dass in 
kapitalistischen Gesellschaften der stärkste Feind des Kapitals das Kapital 
selbst ist, scheint Karl Marx recht zu geben. Die in den letzten Wochen 
hochgeschnellten Verkaufszahlen seines Klassikers »Das Kapital« ebenso. 
Daraus ein Zitat: »Das Kapital ist verstorbne Arbeit, die sich nur vampir-
mäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit und um so mehr lebt, je 
mehr sie davon einsaugt« (MEW 23, S. 247, 1867). Auch Rudolf Steiner 
wies in ähnlich drastischer Formulierung darauf hin, dass der Kauf von 
Grund und Boden, das Aufnehmen von Hypotheken, einer der Krebsschä-
den der sozialen Ordnung sei (GA 331, 22.5.1919). So wie man durch 
den Kauf von Arbeit den Menschen vergewaltige, erwerbe man durch den 
Kauf von Grund und Boden Macht, die einem nicht zustehe. Ebenso wie 
die Zwangsarbeit müsse dieser Kauf abgeschafft werden, um die Krise des 
Kapitalismus zu beheben. Was damals galt, gilt heute mehr denn je. Hätte 
es zu der gegenwärtigen Krise kommen können, ohne die Spekulation auf 
Wertsteigerungen von etwas, das man gar nicht besitzen kann? 
Die meisten Menschen verhalten sich in der weltweiten Finanzkrise, wie 
sie es zuvor getan haben. Sie hoffen noch immer, Geld könne sich unbe-
grenzt vermehren. Das von allen realen Wirtschaftsprozessen und allem 
wirklichen Bedarf abgekoppelte Wachstum von Geldwerten ist wie eine 
Wucherung von Zellen, die sich aus dem Ordnungszusammenhang des 
Lebens herausgelöst haben. Hätte man stattdessen in gleichem Umfang in 
Menschen investiert, wie würde die Welt heute aussehen! 
Kredit hat die Sprachwurzel Vertrauen - und das ist verspielt. Kapital 
kommt von Haupt - und das steht heute Kopf. Unser wichtigstes »Kapital« 
aber sind unsere Kinder - und bei denen wird kräftig gespart, jedenfalls in 
Deutschland. Die erste UNICEF-Vergleichsstudie zur Betreuung und För-
derung von Kindern in Kindergärten und Kindertageseinrichtungen ergab, 
dass hierzulande die Mindeststandards wie Betreuungsangebote, Qualifi-
kation des Personals, medizinische Versorgung usw. oft nicht eingehalten 
werden. Schweden ist Spitzenreiter, während Deutschland im Mittelfeld 
rangiert und nur 0,4 statt der geforderten ein Prozent des Bruttonational-
einkommens für Kindergärten ausgibt. Kinder sind unsere Zukunft. Diese 
Investitionen lohnen.
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