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Die Waldorfschule: Keim einer 
zukünftigen Gesellschaftsordnung? 
Hans Wilhelm Colsman

Weltweit regt sich in nahezu allen Ländern ziviler Widerstand gegen die Methoden der 
internationalen Finanzorganisationen und der Globalisierung durch weltweit operierende 
Konzerne. Die Demonstrationen von Nicht-Regierungsorganisationen machen uns be-
wusst, dass die von den herrschenden Mächten angestrebten Ziele umstritten sind. Wir 
sind mit unserer Gesellschaftsordnung zwar nicht am »Ende der Geschichte«1  angekom-
men, doch wie kann eine zukünftige Gesellschaftsordnung entstehen?

Der Mensch ist Entscheidungsträger

Gesellschaftsordnungen sind immer von Menschen geschaffen. Doch was ist der Mensch? 
In unserem Zusammenhang ist ein Wort von Viktor Frankl hilfreich, das dieser nach bit-
teren Erfahrungen in Konzentrationslagern formulierte: »Das Entscheidende ist immer 
der Mensch.« Was aber ist der Mensch? »Das Wesen, das immer entscheidet.« Und was 
entscheidet es? »Was es im nächsten Augenblick sein wird«.2 Sein Ich ist in  jedem Au-
genblick herausgefordert, es fällt in jedem Moment immer wieder eine Entscheidung, ob 
es ihm bewusst ist oder nicht. Diese Entscheidung ist abhängig davon, ob es sich in der 
jeweiligen Situation von Trieben, Instinkten, vorgefassten Meinungen und Vorstellungen 
beeinflussen lässt, bis hin zu der Motivation durch den Willen, in selbstloser Liebe zur 
Aufgabe zu handeln. Im letzten Falle treten alle nicht sachbedingten persönlichen Inter-
essen zurück, die natürlich ihre Berechtigung haben, wo man sie z.B. als Konsument für 
sich geltend machen muss. Nur ein Handeln aus Erkenntnis, aus Liebe kann als ein freies 
Handeln bezeichnet werden.

Rudolf Steiner formuliert diesen Zusammenhang folgendermaßen: »Frei ist nur der 
Mensch, insofern er in jedem Augenblicke seines Lebens sich selbst zu folgen in der 
Lage ist.«3 Und: »Leben in  der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse 
des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen.«4

Immer entscheidet der Mensch, aus welchen Motiven er Einfluss auf die Gestaltung der 
Gesellschaftsordnung nimmt. Eine solche, welche die Entwicklung des freien Menschen 
und die konsequente Respektierung der Menschenwürde zum Ziele hat, hat es noch 
nicht gegeben. Die Erneuerung unserer Gesellschaft auf der Grundlage des individuellen 
Willens des einzelnen Menschen, aus dem »ethischen Individualismus«5, wie Steiner 
diese Gesinnung bezeichnet, kennzeichnet den Beginn seiner Bemühungen um eine neue 
Gesellschaftsordnung.
Motive der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung 
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Wenn wir unsere Gesellschaftsordnung im Hinblick auf die Motive betrachten, die ih-
ren Verabredungen und Gesetzen zugrunde liegen, so hat Adam Smith bereits vor zwei 
Jahrhunderten die Überzeugung ausgesprochen, dass der Eigennutz die Triebfeder alles 
wirtschaftlichen Handelns sei und die »unsichtbare Hand« dafür sorgt, dass sich das 
eigennützige Handeln zum Wohle des Ganzen auswirkt. Dieses Vertrauen besteht heute 
nicht mehr. Die weltweite Zusammenballung der Macht in den Händen weniger hat die 
Vertiefung der Gegensätze zwischen Arm und Reich, zwischen Nord und Süd nicht ver-
hindern können. 

Es muss vielmehr gefragt werden, ob denn der Eigennutz das bestimmende Hand-
lungsmotiv in einer künftigen Gesellschaftsordnung bleiben kann, gibt er doch auf die 
Sinn-frage des Lebens keinerlei Antwort. Kann dagegen ein freies Handeln im oben 
dargestellten Sinne von einer genügenden Zahl von Menschen als sinnvolle Aufgabe 
erlebt und ergriffen werden, um eine Entwicklung zu einer sachgerechten Gestaltung der 
Gesellschaft einzuleiten? Wie müsste eine solche sachgerechte Gestaltung aussehen?

Die alternative Motivation

Eine Utopie? Sicherlich dann nicht, wenn man sich bewusst macht, dass nahezu ein Drit-
tel der Menschen unserer Gesellschaft einen tieferen Sinn darin erlebt, ehrenamtlich in 
gemeinnützigen Vereinen und Einrichtungen tätig zu sein. Vorausgesetzt, ihr Einkommen 
vermag ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Auch bei Beamten besteht – abgesehen von der 
Beförderungspraxis – kein direkter Zusammenhang zwischen Arbeit und Einkommen. 
Ein denkbarer Wandel der Motivation muss die Grundhaltung dem Leben und allen sei-
nen Anforderungen gegenüber ergreifen.

Ein überzeugendes Beispiel für diesen Wandel liefert der überaus erfolgreiche Rechts-
anwalt Joseph Jaworski aus Houston/Texas in seinem faszinierenden Lebensbericht.6  
»Was ist der tiefere Sinn meines Lebens, warum bin ich wirklich hier?«, diese Frage wird 
ihm in einer Lebenskrise im 42. Lebensjahr bewusst und lässt ihn nicht mehr los. Er wird 
wach für alles, was ihm begegnet, und spürt einen verborgenen Zusammenhang alles 
Seins, alles ist mit allem verbunden, jede Handlung beeinflusst das Ganze. Fünf Jahre 
später tritt er aus seiner weltweit erfolgreichen Agentur aus und beginnt, seinen »Traum« 
zu realisieren, seine »Mission«, die ihm nach intensiver Vertiefung klar wurde: Er fühlt 
sich berufen, führende Persönlichkeiten aus allen Lebensbereichen jeweils einer Region 
zusammen zu führen, um ihnen im »American Leadership Forum« (ALF) neue Wege zu 
einer »servant leadership to life« aufzuzeigen und sie zu einer Motivation durch ihre Auf-
gabe zu führen. Er findet offene Türen bei etwa zwanzig führenden Persönlichkeiten, die 
er für den Vorstand und den Aufbau des Curriculums des Unternehmens gewinnt. Nach 
zehn Jahren Arbeit in der ALF wird er von der Royal Dutch Shell Group für vier Jahre 
mit der Führung des Teams zur Entwicklung von Szenarios über die Weltentwicklung in 
den nächsten dreißig Jahren beauftragt. Heute ist er Mitglied des Board of Governors in 
der MIT Society for Organizational Learning in Boston.
Jaworski fordert drei fundamentale Wandlungen in unserem Denken:
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      –  den Wandel des Denkens über die Welt, 
      –  den Wandel in unserem Verständnis menschlicher Beziehungen,
      –  den Wandel im Bewusstsein der Verbindlichkeit unserer Lebensziele.

Die Inhalte können hier nicht näher dargestellt werden. Wesentlich ist die Methode, die er 
für die Einleitung der Wandlungen als entscheidend ansieht: den Dialog, den er deutlich 
von der Diskussion und der Debatte absetzt. Im Dialog dreht sich alles um die Suche nach 
dem gemeinsamen Sinn und die Lösung der gemeinsamen Aufgabe, eine Bewusstseins-
aufgabe, bei der das Interesse am Eigennutz keinen Raum mehr findet. 

Die »Mission« als sozial wirksamer Faktor

Rudolf Steiner schreibt zu dieser Problematik 1905/6: »Wenn jemand für die Gesamtheit 
arbeiten soll, dann muss er den Wert, die Wesenheit und die Bedeutung dieser Gesamtheit 
empfinden und fühlen. Das kann er nur dann, wenn die Gesamtheit noch etwas ganz an-
deres ist als eine mehr oder weniger unbestimmte Summe von einzelnen Menschen. Sie 
muss von einem wirklichen Geiste erfüllt sein, an dem jeder Anteil nimmt. Sie muss so 
sein, dass ein jeder sich sagt: sie ist richtig, und ich will, dass sie so ist. Die Gesamtheit 
muss eine geistige Mission haben; und jeder einzelne muss beitragen wollen, dass diese 
Mission erfüllt werde.«7

Die Begeisterung muss geweckt werden, wenn Menschen sich nach dem von ihm 
damals formulierten »Sozialen Hauptgesetz« verhalten sollen: »Das Heil einer Gesamt-
heit von zusammenarbeitenden Menschen ist um so größer, je weniger der einzelne die 
Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Er-
trägnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus 
seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden.« Und er 
fährt fort: »Alle Einrichtungen innerhalb einer Gesamtheit von Menschen, welche diesem 
Gesetz widersprechen, müssen bei längerer Dauer irgendwo Elend und Not erzeugen. 
Dieses Hauptgesetz gilt für das soziale Leben mit einer solchen Ausschließlichkeit und 
Notwendigkeit, wie nur irgendein Naturgesetz in bezug auf irgendein gewisses Gebiet 
von Naturwirkungen gilt.«8

Die Dreigliederung des Menschen

Nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges sah Steiner die Notwendigkeit und die 
Chance zu einer völligen Neuordnung des sozialen Organismus in Fortführung der zwölf 
Jahre vorher formulierten sozialen Gesetze. Seine Ideen zur »Dreigliederung des sozialen 
Organismus« konnten sich damals nicht durchsetzen. Da sie aber auf den seelisch und 
körperlich bedingten Bedürfnissen des Menschen aufbauen, sind sie in ihrem Kern nach 
wie vor aktuell. Diese Bedürfnisse gliedern sich funktionell nach den Seelenfähigkeiten 
des Wollens, Fühlens und Denkens und können wie folgt charakterisiert werden:  
–  Ein erstes Erfordernis ist die freie Entfaltung des Menschen in seinen schöpferischen 
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Fähigkeiten körperlicher und geistiger Art und in seinen Arbeitsmöglichkeiten. Frei-
heit des »Geisteslebens« steht im Dienste der ergriffenen Aufgabe. Dieses geistige 
schöpferische Potenzial entfaltet sich in der Arbeit und in der Betätigung der Willens-
kräfte.

– Eine zweite Notwendigkeit ist die volle Respektierung der Menschenwürde in allen 
menschlichen Beziehungen. Es herrscht volle Gleichheit im Rechtsleben. Rechtsbe-
ziehungen, die Verhältnisse von Mensch zu Mensch, werden durch unser Rechtsemp-
finden beurteilt, von unserem Fühlen beeinflusst. 

– Das Wirtschaftsleben schließlich dient der Befriedigung der Bedürfnisse des Men-
schen aus den Leistungen der Gesellschaft in objektiver Verwirklichung der Brüder-
lichkeit. Das Erkennen der Bedürfnisse der Mitmenschen und ihre Befriedigung durch 
die Leistungen anderer ist eine Herausforderung an unser Denken.

Der moderne Mensch hat entsprechend seiner seelischen Veranlagung in jedem Lebens-
zusammenhang, in jedem sozialen Organismus, in jedem Unternehmen, in dem er arbei-
tet, das Bedürfnis, die Lebensbedingungen in Einklang mit diesen drei Grundbedürfnis-
sen zu bringen. 

Die Dreigliederung des sozialen Organismus

Wenn folglich in jeder gesellschaftlichen Einrichtung dieser Dreiheit der Bedürfnisse 
Rechnung getragen werden sollte, so dienen doch auch alle sozialen Gebilde oder Unter-
nehmen in unserer Gesellschaft der Erfüllung dieser Bedürfnisse. 
– Unternehmen des Geisteslebens dienen der Entfaltung menschlicher Fähigkeiten und 

fördern Wissenschaft, Kunst und Religion. Sie sind auf Subventionen und Schen-
kungsgelder derjenigen angewiesen, die diese Einrichtungen für sinnvoll und notwen-
dig halten, weil ihre Leistungen keine marktfähigen Waren darstellen.

– Unternehmen des Wirtschaftslebens und  ihre Organisationen sind für die Bedürfnis-
befriedigung aller Menschen zuständig und verantwortlich. Sie finanzieren sich durch 
den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen über Märkte. Ihnen ist es durch vom 
Staat garantierte Gesetze nicht mehr möglich, Verfügungsrechte über Arbeit, Geld, 
Kapital und Boden über Märkte zu handeln. 

– Der Staat garantiert Rechtssicherheit nach innen und außen. Er finanziert sich durch 
Steuern und Gebühren. 

So kann als gesellschaftliches Gegenbild zu der menschlichen funktionellen Dreigliede-
rung die institutionelle soziale Dreigliederung der gesellschaftlichen Institutionen, Un-
ternehmen, Einrichtungen stichwortartig beschrieben werden. Die Zusammenarbeit der 
Institutionen innerhalb eines jeden Sektors nach den Idealen der Freiheit in der Entfaltung 
menschlicher Fähigkeiten, der Wahrung der Gleichheit im Recht, der Brüderlichkeit in 
der Befriedigung  menschlicher Bedürfnisse kann durch die Selbstverwaltung eines jeden 
Bereiches gewährleistet werden.
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Einheitsstaat und Marktwirtschaft

Es ist hier hilfreich, die Vermischung der drei Lebensbereiche in unserer gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Verfassung kurz zu charakterisieren, denn sie verhindert eine men-
schenwürdige Entfaltung der drei Ideale Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit (Solida-
rität), die in der Gegenwart den Charakter von Schlagworten angenommen haben.

Wenn die Ideale ohne Differenzierung nach Lebensgebieten vertreten werden, heben 
sie sich gegenseitig auf. Wir erleben, wie die Freiheit, wenn sie zum Prinzip des Wirt-
schaftslebens wird, zur Machtkonzentration und Verhinderung der Bedarfsdeckung aller 
Menschen führt; die Forderung von Gleichheit (gleichen Bildungschancen zum Beispiel) 
und die staatliche Bevormundung im Geistesleben hat Mittelmäßigkeit zur Folge; »Soli-
darität« oder Verbrüderung im Rechtsleben muss zur Korruption führen.

Heute beobachten wir, wie der Kapitalismus als herrschendes Wirtschaftssystem nicht 
nur Waren, sondern Verfügungsrechte dem Marktmechanismus unterwirft; er verstößt 
damit gegen das Prinzip der Wahrung der Menschenwürde. 

Auf dem »Arbeitsmarkt« wird Arbeit, in die ja die Lebenssubstanz des Menschen, 
sein produktives Potenzial einfließt, zur verkäuflichen Ware. Arbeit selbst ist aber nicht 
verkäuflich, nicht bezahlbar, nur ihre Ergebnisse sind es. Erst die Entwicklung des Ar-
beitsverhältnisses zu einer Partnerschaft, die sich nicht über einen Lohn, sondern über die 
Verteilung der gemeinsam erarbeiteten Erträgnisse verständigt, würde das Rechtsverhält-
nis dem Rechtsempfinden der beteiligten Menschen anvertrauen. 

Der »Kapitalmarkt« unterwirft Unternehmen,  soziale Organismen, zu mehr oder we-
niger großen Teilen der Macht des Käufers, ohne die betroffenen Menschen auch nur zu 
fragen. Die Eigentumsfrage, die Sozialbindung des Eigentums bedarf der rechtlichen 
Ausgestaltung. 

Kapitalmärkte, Geldmärkte und Bodenmärkte bieten für die Geldanlage vielfach attrak-
tivere Möglichkeiten als Investitionen in die Verbesserung der menschlichen Bedürfnis-
befriedigung. Letztere aber ist Sinn des Wirtschaftens. Der Werbeslogan »Lassen Sie Ihr 
Geld für sich arbeiten« ist eine Irreführung, denn nicht Geld, sondern Menschen arbeiten. 
Die Betroffenen selbst werden, wenn sie miteinander zu bestimmen haben, aus konkreten 
Situationen heraus die für sie als richtig empfundenen Entscheidungen treffen und den 
Marktmechanismus ersetzen. Dazu bedarf es einer Neuordnung des Rechtsrahmens.

Lassen sich an dem Verhalten und den Rechtsverhältnissen in Waldorfschulen wie auch 
in neu gestalteten Wirtschaftsunternehmen Keime einer künftigen Gesellschaftsordnung 
erkennen?

Zielsetzung der Waldorfschule: Freiheit im Geistesleben

1919 wurde die erste Waldorfschule als Einrichtung des freien Geisteslebens gegrün-
det. Ihre Ziele beschreibt Rudolf Steiner folgendermaßen: »Nicht gefragt soll werden: 
Was braucht der Mensch zu wissen und zu können für die soziale Ordnung, die besteht; 
sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was kann in ihm entwickelt werden? Dann 
wird es möglich sein, der sozialen Ordnung immer neue Kräfte aus der heranwachsenden 
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Generation zuzuführen. Dann wird in dieser Ordnung immer das leben, was die in sie 
eintretenden Vollmenschen aus ihr machen; nicht aber wird aus der heranwachsenden Ge-
neration das gemacht werden, was die bestehende Organisation aus ihr machen will.«9

Hier wird deutlich: Freies Geistesleben will dasjenige im Menschen wecken, was ihm 
seine »Mission« bewusst machen kann im Sinne der Frage »Was ist der tiefere Sinn 
meines Lebens, warum bin ich wirklich hier?«, und es will diesem Impuls soziale Wirk-
samkeit ermöglichen. Eine solche Zielsetzung ist nur möglich, wenn die Interessen beste-
hender Einrichtungen in Staat und Wirtschaft keinerlei Einfluss auf die Schule – und im 
weitesten Sinne auf die Einrichtungen des Geisteslebens – ausüben können.

Der Freiheit in der Selbstbestimmung der Schule entspricht die Eigenverantwortung 
des Lehrers für seinen Unterricht. Er sollte bestrebt sein, sich in seiner Pädagogik von der 
Liebe zur Entwicklung der in den Kindern werdenden Persönlichkeiten leiten zu lassen. 
Das entbindet ihn nicht von der Verpflichtung, im Kollegium bei »Kinderbesprechungen« 
und Klassenkonferenzen sowie der Klassen-Elternschaft gegenüber sein Verhalten ver-
ständlich zu machen und hinzuzulernen. 

Es bedarf keiner Diskussion: Von einem solchen, vom Einfluss des Staates freien Geis-
tesleben sind wir heute noch weit entfernt, auch wenn inzwischen nahezu 190 Waldorf-
schulen mit über 78.000 Schülern in Deutschland und nahezu 900 solcher Schulen in der 
Welt arbeiten, neben ungezählten  Waldorfkindergärten, entsprechenden heilpädagogi-
schen Schulen und Seminaren für Lehrer und Erzieher sowie sozialen Einrichtungen wie 
Camphill-Dörfern. Die Gründung der  Privatuniversität Witten-Herdecke ist ebenfalls 
eine Initiative des freien Geisteslebens, sie ist bewusst keine »anthroposophische Univer-
sität«, Professoren vertreten ihre Überzeugungen, sie werden auf Zeit berufen und sind 
keine Beamte, Leistung allein entscheidet.

Freie Entfaltung von Fähigkeiten in Wirtschaftsunternehmen

Auch für Unternehmen der Wirtschaft gilt: Der einzelne Mitarbeiter entfaltet seine Pro-
duktivität erst dann optimal, wenn er im Dialog mit den anderen von einem Problem 
Betroffenen im Einklang mit dem Ganzen frei entscheiden kann. Hierzu möchte ich zwei 
Beispiele anführen:

In dem von mir verantworteten Bereich der Produktentwicklung einer Seidenwebe-
rei stagnierte seit Jahren der Umsatz in bedruckten Kleiderstoffen. Die Mitarbeiter der 
Druckabteilung wurden nun von der autoritären Entscheidung durch den Musterungschef 
befreit. Stattdessen nahmen sie an der eingerichteten wöchentlichen »Musterungskon-
ferenz« teil, in der maßgebliche Mitarbeiter vom Einkauf über die Produktion bis zum 
Vertrieb in völlig gleichberechtigtem Dialog bei den Entscheidungen über die Kollekti-
onsgestaltung mitwirkten. Nach drei Jahren hatte sich der Druckumsatz versiebenfacht.

In wesentlich größeren Dimensionen wirkte sich eine ähnliche Kursänderung des Dro-
geriemarkt-Unternehmens dm aus,  das bei zweistelligen Wachstumsraten mit rund 1350 
Filialen jährlich etwa zwei Milliarden Euro umsetzt.

Zwei Fragen bilden das Leitmotiv für diese nach dem Prinzip der »Dialogischen Füh-
rung«10  gestalteten neuen Formen des Entscheidungsfindungsprozesses:
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1.  Wie kann eine Führung aussehen, die wirklich mit der schöpferischen Individualität 
des Menschen rechnet?

2.  Wie können wir so miteinander umgehen, dass sich jeweils die beste Idee durchsetzen 
kann?
Im Rahmen der Umgestaltung des Unternehmens wurden die jeweils 40 bis 50 Filialen 

eines Gebietsverantwortlichen in die Eigenverantwortlichkeit entlassen. Die Geschäfts-
leitung erwartete, etwa acht bis elf Filialleiter pro Region wären wohl der neuen Aufgabe 
gewachsen. Sollte man nun neue Filialleiter suchen? Man wagte die Umstellung und 
konnte nach einiger Zeit feststellen: Es war gerade umgekehrt, es sind pro Region nur 
sieben oder acht Filialleiter gewesen, die es nicht geschafft haben und dann andere Auf-
gaben übernahmen.

Rechtsleben in Waldorfschulen

Alle Waldorfschulen sind selbstständige Vereine, getragen von Lehrern und Eltern. Dem 
Ideal der Gleichheit in der Rechtssphäre entsprechend gibt es keinen von außen bestimm-
ten Schulleiter. Die inneren Strukturen beruhen auf demokratischen Prinzipien. Wenn die 
Kollegien nicht genügend wach sind für die sozialen Probleme, die aus einer mangelhaf-
ten inneren Verfasstheit entstehen, können Schulen in schwere innere Krisen und bis an 
den Rand ihrer Existenz gebracht werden – ein wichtiges Feld für Organisationsberater.11 
Gut verfasste Schulen haben eine Kultur der Ämterverteilung entwickelt. Das Plenum des 
Kollegiums wählt für eine Vielzahl von Aufgaben – es kann die Zahl von 30 dabei leicht 
überschritten werden – jeweils für einen bestimmten Zeitraum einen bevollmächtigten 
Delegierten, der zu alleinigen Entscheidungen befugt und in bestimmten Zeitabschnitten 
berichtspflichtig ist. 

Die Gleichberechtigung der Eltern in der Entscheidung rechtlicher und wirtschaftlicher 
Fragen ist in den Mitgliederversammlungen gegeben. Hier bringt indessen der auch mit 
Eltern besetzte Vorstand üblicherweise vom Kollegium geprägte Vorentscheidungen zur 
Abstimmung. Eltern können dann den Entscheidungsprozess nicht mitvollziehen. So 
sehen einige Schulen  eine wirkliche Mitverantwortung der Eltern für die Bewältigung 
der wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen erst durch die Einrichtung eines »Schul-
parlaments« gewährleistet.12 Dieses tagt bei paritätischer Besetzung mit Eltern aus allen 
Klassen und Lehrern unter Mitgliedschaft des Vorstands monatlich und entscheidet als 
oberstes Organ der Schule mit 2/3-Mehrheit. Weder Lehrer noch Eltern können über-
stimmt werden. Der Dialog im Geiste des Schulorganismus wird zur konstituierenden 
Methode der Zusammenarbeit.

Zur Rechtssphäre gehört die Frage der Einkommensbildung. Öffentliche Zuschüsse 
decken im Durchschnitt 75 Prozent der gesamten Schulkosten ab, so dass in der Regel 
die Einkommen der Lehrer unter denen an vergleichbaren staatlichen Schulen liegen und 
nach einer »internen Gehaltsordnung« verabredet werden. Dabei gibt es keinen Unter-
schied zwischen einer Klassenlehrerin der Unterstufe und einem akademisch gebildeten 
Fachlehrer der Oberstufe, denn jeder gibt sein Bestes.
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Ansätze in der Wirtschaft

Beispiele für eine partnerschaftliche Vereinbarung zur Verteilung des erarbeiteten Mehr-
wertes auf Unternehmer und Mitarbeiter nach Berücksichtigung aller Kostenfaktoren 
sind mir bisher nicht bekannt. Erste Voraussetzungen hingegen sind in vielen Unterneh-
men durch die Schaffung einer völligen Transparenz des Rechnungswesens und durch 
Ergebnisbeteiligungen entstanden. 

Bemerkenswert sind neue Formen der Kooperation, die an die Stelle der Übernahme 
von Unternehmen treten können und sich am Kapitalmarkt vorbeientwickeln: Waldorf-
schulen arbeiten als rechtlich selbstständige Unternehmen in Landesarbeitsgemeinschaf-
ten und im Bund der Freien Waldorfschulen in vielfältiger Weise zusammen, getragen 
von dem gemeinsamen Willen, dem Kinde zu dienen. Es gibt keine zentrale Weisungs-
befugnis, keine Hierarchie, sondern nur den Willen zur Zusammenarbeit zum Wohle des 
Ganzen und zur gegenseitigen Hilfe unter gemeinsamer Finanzierung der überörtlichen 
Struktur und der Lehrerseminare.

In der FAZ vom 8.2.03 wurde von vergleichbarer Zusammenarbeit in geographisch 
konzentrierten Industrienetzwerken, die als Cluster bezeichnet werden, in Österreich 
berichtet. »Beispielsweise pflanzt im Holzverbund einer die Bäume, der zweite schlägt 
sie ein, der dritte verarbeitet und der vierte in der Wertschöpfungskette veräußert die 
Bäume«. »Mit dem Einzelkämpfertum ist es vorbei, für einen Wirtschaftsstandort sind 
Verbindungen und Vernetzungen von besonderer Bedeutung«.13  Die Cluster AC Styra 
mit mehr als 160 steierischen Unternehmen, von denen ein Drittel weniger als zwanzig 
Mitarbeiter zählt, hat das Vertrauen von mehr als vierzig Automarken erarbeitet. Die 
Alpenrepublik zählt heute fast vier Dutzend Cluster mit unterschiedlichen Formen. Ohne 
Zweifel ist hier der Dialog eine konstituierende Basis der Zusammenarbeit.

Die Aufwendung von Kapital zur Übernahme anderer Unternehmen erscheint der Clus-
terbildung gegenüber als Methode der Machtausweitung, nicht aber wirtschaftlicher Ver-
nunft und menschenwürdigen Verhaltens.  

Das Geheimnis des Dialogs

Mit dem Erüben  einer gleichberechtigten Zusammenarbeit nach dem Prinzip der dia-
logischen Führung werden Wandlungskräfte in Bewegung gesetzt, die hoffnungsvoll 
stimmen. Aber was ist Dialog? In griechisch »dia-logos« (wörtlich »Zwischen-rede, Un-
ter-redung«) steckt »logos«, was nicht nur Wort, Rede, sondern auch überpersönliche 
Vernunft und Einsicht in Weltzusammenhänge bedeutet. Heraklit von Ephesos formu-
lierte: »Obwohl doch der Logos gemeinsam ist, leben die Menschen, als hätten sie einen 
Privatverstand.« Durch den Dialog verbinden sich die Gesprächspartner miteinander im 
Geiste des Unternehmens und im Bewusstsein der zu lösenden Aufgabe unter Zurück-
stellung des Primats der persönlichen Interessen. Der Dialog hebt sie in die Sphäre des 
Gemeinsamen im Weltzusammenhang und macht sie aus diesem Erlebnis heraus zur 
einmütigen Entscheidung fähig – einmütig in dem Sinne, dass keiner trotz seiner eigenen 
abweichenden Ansicht die Entscheidung der Gruppe durch sein Veto verhindern will.
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Die Sozialgestalt der Gesellschaft in der Zukunft wird, so ist zu hoffen,  nicht durch 
Macht entschieden, sondern sie wird sich im Dialog aller mündigen Menschen entwi-
ckeln.
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