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Anfang Mai 2004 fand in Hamburg eine 
»Esoterik-Pressekonferenz« der Innenbehör-
de statt, bei der die Broschüre »Brennpunkt 
Esoterik. Okkultismus, Satanismus, Rechtsra-
dikalismus« vorgestellt wurde. Verantwortlich 
für das »Aufklärungsheft« war die Leiterin der 
Arbeitsgruppe Scientology der Hamburger 
Behörde für Inneres, Ursula Caberta. Caber-
tas unermüdlichem Kampf gegen Scientology 
verdankt die Bundesrepublik, dass sie wegen 
diskriminierender Maßnahmen im Bereich 
des internationalen Handels auf der Watch-
List der US-Handelsbehörde steht und regel-
mäßig im Jahresbericht des amerikanischen 
Innenministeriums wegen Diskriminierung 
weltanschaulicher Minderheiten auftaucht. 
Caberta wurde im Jahr 2000 vom Hamburger 
Amtsgericht wegen Vorteilsnahme zu einem 
Bußgeld in Höhe von 7.500 EUR verurteilt.
Auf der Pressekonferenz forderte der Berli-
ner Religionswissenschaftler Hartmut Zin-
ser, der schon bei der Enquete-Kommission 
»Sogenannte Sekten und Psychogruppen« 
des Bundestages mitwirkte (1996-1998), die 
»verstärkte Überwachung« der Rudolf-Stei-
ner-Schulen. Zinser, der für Sammelwerke 
zu den Grenzen der Religionsfreiheit Artikel 
über »Wehrhafte Religionsfreiheit und religi-
ösen Verbraucherschutz« verfasst, verlangte, 
die Waldorfschulen müssten endlich »zu den 
rassistischen Aufsätzen Steiners« Stellung 
nehmen. Die Broschüre enthielt unter ande-
rem ein von Rainer Fromm verfasstes Kapitel 
»Rechtsextremismus in der Esoterik«, in dem 
neben der Theosophie H.P. Blavatskys auch 
die Anthroposophie behandelt wurde. In die-
sem unterstellte Fromm der Waldorfpädago-
gik und der Anthroposophie Rassismus und 
Rechtsextremismus. Der Politologe und Fern-
sehjournalist Fromm, der der evangelischen 
Kirche nahesteht, hat eine ganze Reihe von 

Kurzfilmen über »Sekten« produziert. 
Das Auftauchen von Waldorfpädagogik und 
Anthroposophie im Zusammenhang mit 
Rechtsextremismus und Satanismus in der 
genannten Broschüre ist ein weiterer Beweis 
für den fatalen Einfluss so genannter Sekten-
experten auf staatliches Handeln. Diese neh-
men in der Tat Einfluss auf die Urteile über 
Waldorfschulen in der Öffentlichkeit.1 Laut 
Vorwort sollte die Broschüre dem »erziehe-
rischen Jugendschutz hinsichtlich der so ge-
nannten neuen religiösen und ideologischen 
Gemeinschaften und Psychogruppen« die-
nen. Sie sollte darüber hinaus »Kenntnisse 
zum Brennpunkt Esoterik vertiefen«. Da mit 
der Aufnahme von Anthroposophie und Wal-
dorfpädagogik in eine von staatlicher Seite 
publizierte Broschüre über Rechtsextremis-
mus ein noch nie dagewesener Präzedenzfall 
geschaffen war – wenn man einmal von der 
Zeit des Nationalsozialismus absieht, in der 
die Behörden wegen der absoluten Unverein-
barkeit der Anthroposophie mit der national-
sozialistischen Weltsicht die Waldorfschulen 
verboten –, sah sich der Bund der Freien 
Waldorfschulen veranlasst, aktiv zu werden. 
Die Behörde wurde darauf hingewiesen, dass 
sich der Beitrag über Anthroposophie in der 
Broschüre durch gänzliche Unkenntnis seines 
Gegenstandes auszeichne und vollkommen 
ungeeignet sei, dem »erzieherischen Jugend-
schutz« zu dienen. Der Beitrag verbreite viel-
mehr – staatlich sanktioniert – Vorurteile und 
Desinformationen über die Anthroposophie 
und die Waldorfpädagogik und diene weder 
der Erziehung noch dem Schutz von Jugend-
lichen. Die Jugendlichen müssten im Gegen-
teil vor den diskriminierenden Vorurteilen 
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1 Vgl. die Diskussion in »Erziehungskunst« 2/05, S. 
183, 3/05, S. 304 und 4/05, S. 443
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geschützt werden, die in ihm enthalten seien. 
Der Beitrag über Anthroposophie diene einzig 
dem Zweck, eine seit 80 Jahren in Deutsch-
land etablierte und inzwischen weltweit ver-
breitete Pädagogik zu diffamieren und in ein 
völlig falsches Licht zu stellen. Allein die Tat-
sache, dass die Hamburger Innenbehörde die 
Anthroposophie und ausdrücklich die Wal-
dorfpädagogik in den Kontext der Broschüre: 
»Okkultismus, Satanismus, Rechtsradikalis-
mus« stelle, sei geeignet, schädliche Wirkun-
gen zu erzielen. Dem Autor des Beitrags über 
Anthroposophie wurde nachgewiesen, dass es 
ihm nicht nur gelungen war, in fünfzehn Zei-
len (!), zweimal das Wort Anthroposophie in 
unterschiedlichen Varianten falsch zu schrei-
ben, sondern auch noch zwölf (!) objektive 
Unwahrheiten bzw. Irrtümer über Anthropo-
sophie und Waldorfpädagogik aneinanderzu-
reihen. Die fatale Quellenbasis seines Arti-
kelchens wurde moniert. Er zitierte lediglich 
zwei Sekundär-Publikationen aus den Jahren 
1987 und 1997, die von Autoren verfasst wa-
ren, die unter anderem die absurde, längst wi-
derlegte These vertraten, die Anthroposophie 
gehöre zur esoterischen Vorgeschichte des 
Nationalsozialismus (siehe u.a. Uwe Werner: 
»Anthroposophen in der Zeit des National-
sozialismus«, München 1999; Michael Riß-
mann: »Hitlers Gott.«, Zürich 2001; Bader/
Ravagli: »Rassenideale sind der Niedergang 
der Menschheit. Anthroposophie und der Ras-
sismusvorwurf«, Stuttgart 2002; Lorenzo Ra-
vagli: »Unter Hammer und Hakenkreuz. Der 
Kampf der völkisch-nationalsozialistischen 
Bewegung gegen die Anthroposophie«, Stutt-
gart 2004).
Gegenüber Fromms Unterstellungen wurde 
auf die historische Tatsache hingewiesen, 
dass die Anthroposophie bereits im ersten 
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts von nahezu 
allen Vorläuferbewegungen des Nationalso-
zialismus als eine angeblich jüdische Gei-
stesrichtung bekämpft wurde. Es wurde daran 
erinnert, dass eine ganze Reihe prominenter 
Nationalsozialisten, die ihre geistige Prägung 

in der völkischen Bewegung der Weimarer 
Republik erhielten, auch die Gegnerschaft ge-
gen die Anthroposophie in dieser Zeit in sich 
aufsogen, die sich kurz nach der Machtergrei-
fung im schließlich erfolgreichen Bemühen 
geltend machte, die Anthroposophie und all 
ihre Zweckverbände, einschließlich der Wal-
dorfschulen zu verbieten.
Die Hamburger Behörde wurde außerdem auf 
das Urteil des Bundesgerichtshofs (Aktenzei-
chen: III ZR 224/01) vom 20.2.2003 über die 
Sektenbeauftragten der Kirchen hingewiesen, 
das ihnen, soweit sie sich amtlich äußern, ge-
steigerte Sorgfaltspflichten auferlegt, bevor 
sie in der Öffentlichkeit abwertende Urteile 
über andere Personen und Einrichtungen ab-
geben, das analog auch für staatliche Stellen, 
die zudem noch zur weltanschaulichen Neu-
tralität verpflichtet sind, gelte. Bereits für die 
Bediensteten der Kirchen habe der BGH eine 
Einstandspflicht ihrer Arbeitgeber für schuld-
hafte Pflichtverletzungen bei ihrem Wirken im 
gesellschaftlichen Raum unter dem Gesichts-
punkt der Amtshaftung (§ 839 BGB i.V.m. 
Art. 34 GG) festgestellt. Der dort geforderte 
»angemessene Grad an Sorgfalt, Sachlichkeit 
und Wahrhaftigkeit« sei im Fall der Hambur-
ger Broschüre auch nicht im Entferntesten 
gegeben.
Auf dieses Schreiben reagierte die Hambur-
ger Innenbehörde nicht zufriedenstellend. Da-
raufhin wurden rechtliche Schritte eingeleitet 
und eine einstweilige Anordnung beim Ham-
burger Verwaltungsgericht beantragt. Mitte 
März 2005 hat die Hamburger Behörde unter 
dem Druck des Verwaltungsgerichtsverfah-
rens nachgegeben, das Kapitel über Anthro-
posophie auf ihrer Internetseite gelöscht, in 
den noch vorhandenen Restexemplaren der 
Broschüre geschwärzt und sich rechtsver-
bindlich verpflichtet, die Neuauflage der Bro-
schüre ohne das Kapitel über Waldorfschulen 
und Anthroposophie herauszugeben.

Lorenzo Ravagli
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Bessere Bildung benötigt vor allem mehr 
Wettbewerb und damit eine andere Finan-
zierung, fordert Charles Blankart, Professor 
am Institut für öffentliche Finanzen der Hum-
boldt-Universität in Berlin.

Herr Blankart, Sie kritisieren, das deutsche 
Schulsystem sei nicht lernfähig. Was meinen 
Sie damit?
Das deutsche Bildungssystem ist als Kartell 
organisiert. Es gibt keinen Wettbewerb zwi-
schen den Schulen und deshalb auch keine 
Vergleichsmöglichkeiten. Nur durch einen 
Vergleich lassen sich aber Fehler erkennen, 
aus denen man dann auch lernen kann. Es 
ist deshalb kein Wunder, dass die Kultusbü-
rokratien vom schlechten Abschneiden der 
deutschen Schüler in der PISA-Studie völlig 
überrascht worden sind.

Wie lässt sich mehr Wettbewerb erreichen?
Erst einmal brauchen wir die freie Schulwahl. 
Und zwar auch bei den Grundschulen. Allein 
die Tatsache, dass die Eltern wechseln kön-
nen, lässt die Anbieter auf die Interessen ihrer 
Kunden eingehen. Und wir brauchen eine an-
dere Bildungsfinanzierung.

In welcher Form?
Die Eltern erhalten vom Staat geldwerte Gut-
scheine, die sie bei einer öffentlichen oder pri-
vaten Schule ihrer Wahl einlösen können. Da-
durch werden jeder Schule die landesdurch-
schnittlichen Kosten erstattet, die eine Schule 
ihres Typs für die Betreuung eines Schülers 
aufbringen muss. Dies zwingt nicht nur zu 
einer transparenten Kostenrechnung, sondern 
führt automatisch zur Kostendämpfung. Denn 
Schulen mit überdurchschnittlichen Kosten 
müssen Maßnahmen treffen, um ihre Kosten 
zu senken. Beispielsweise müssen sie zusam-
menarbeiten, wenn sie zu klein sind. Schulen, 
deren Kosten unter dem Landesdurchschnitt 

liegen, erhalten mehr 
Budgetfreiraum. Ins-
gesamt sinkt automa-
tisch der Kostendurchschnitt und dieser Pro-
zess setzt sich fort. Regelmäßige Kontrollen 
des Lernfortschritts gewährleisten die Einhal-
tung der geforderten Qualität.

Dabei werden aber Schulen benachteiligt, die 
teurer arbeiten müssen, beispielsweise weil 
sie sehr viele ausländische Schüler haben und 
damit zusätzlichen Förderaufwand.
Nein. Gerade hier zeigt sich die Flexibilität 
des Gutscheinsystems. Schulen, die sich auf 
Problemkinder, wie beispielsweise ausländi-
sche oder lernschwache Kinder spezialisieren, 
erhalten einen Zusatzgutschein pro Kind, bis 
der gesamte Extrabedarf gedeckt ist. So wird 
sicher gestellt, dass sich die Schulen nicht nur 
die problemlosen und damit kostengünstigen 
Schüler auslesen. Auch didaktisch anspruchs-
voller Unterricht wird attraktiv.

Lässt sich Schule überhaupt nach derart öko-
nomischen Prinzipien organisieren?
Das wird immer wieder falsch verstanden. Es 
geht nicht um eine Ökonomisierung der Schu-
len. Vielmehr soll die ökonomisierte Plan-
wirtschaft von heute durch ein differenziertes  
System von Wahlfreiheit der Eltern, Leistung 
und Gegenleistung unter Wettbewerb und 
Autonomie der Lehrerschaft ersetzt werden. 
Nur Kultusbürokratien fürchten den Wettbe-
werb, denn er verbietet willkürliche Eingriffe. 
Doch unter dem neuen Gutscheinsystem ist 
der Staat nicht mehr Organisator, sondern nur 
noch Kontrolleur der Schule. Er gibt lediglich 
die Bildungsstandards vor und stellt sicher, 
dass sie eingehalten werden.
Wiederabdruck mit freundlicher Genehmigung der 
Berliner Morgenpost. Dort erschienen am 18.1.2005

Charles 
BlankartGutscheine

für die Bildung



712

Wer ein Haus in einer Stadt wie München, 
Freiburg oder Stuttgart besitzt und obendrein 
noch etwas auf der hohen Kante hat, der zählt 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bereits 
zur Crème de la Crème der Gesellschaft. Zu-
mindest wenn man dem neuen Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung Glau-
ben schenken darf. Demnach verfügten die 
reichsten Deutschen, das oberste Zehntel der 
Bevölkerung, im Jahr 2003 pro Kopf über 
ein Vermögen von durchschnittlich 624.000 
Euro, und zwar netto, d.h. abzüglich etwaiger 
Schulden. Damit verfügt diese Gruppe über 
47% des gesamten Volksvermögens, aller-
dings ohne Berücksichtigung von Betriebs-
vermögen.  Die ärmere Hälfte hat einen Anteil 
von weniger als 4%. 1993 betrug der Anteil 
der reichsten Deutschen nur 44,7%. Als Ur-
sache für die wachsende Kluft zwischen Arm 
und Reich werden die schlechte konjunkturel-
le Lage und die damit verbundene Arbeitslo-
sigkeit genannt. 
Jedoch sind Zweifel am Zahlenwerk der Bun-
desregierung angebracht. So seien, heißt es,  
in der Statistik wegen »Erhebungsproblemen« 
die 200.000 reichsten Haushalte Deutschlands 
gar nicht erfasst. Anderen Verteilungsrechnun-
gen zufolge verfügen die unteren 89,5% der 
Haushalte nämlich nur über 17% der Geld-
vermögen, während für die übrigen 10,5% 
der Haushalte (rund 4 Mio.) der »Rest« von 
83% verbleibt. Von diesem »Geldvermögens-
rest« besitzen wiederum die reichsten 0,5% 
aller Haushalte (rund 190.000) über 25%, was 
für jeden Haushalt 8,1 Millionen Euro ergibt. 
Und für die allerreichsten 0,005% der Haus-
halte ergibt sich ein Anteil von 8% = 493 Mrd. 
Euro, was für jeden dieser 1900 Haushalte im 
Schnitt mit 259,5 Euro zu Buche schlägt. Zu 
3% angelegt fließen jedem dieser 1900 Haus-
halte rein rechnerisch 7,6 Mio. Euro zu, das 
entspricht 633.000 Euro pro Monat und über 

21.000 Euro am Tag, und das ohne eigene 
Leistung. Diese Zinsen fallen aber nicht vom 
Himmel, sondern müssen letztlich von den 
arbeitenden Menschen aufgebracht werden. 
Darüber verlieren Armuts- und Reichtumsbe-
richte in der Regel kein Wort, und auch in 
entsprechenden kritischen Kommentaren aus 
Gewerkschaftskreisen fehlen diese Hinwei-
se gewöhnlich. Obwohl bereits Rudolf Stei-
ner und Silvio Gesell vor über 80 Jahren die 
Legitimität der Umverteilungswirkung des 
Zinseszinsprinzips in Frage stellten und ent-
sprechende Korrekturen anregten, findet eine 
öffentliche Diskussion darüber so gut wie 
nicht statt. Als Folge der zinseszinsbedingten 
Vermögensumverteilung von unten nach oben 
wird langfristig mit mathematischer Zwangs-
läufigkeit auch der Mittelstand der Verarmung 
anheimfallen. Wenn man das vermeiden will, 
kommt man um die Diskussion der Folgen des 
heutigen Finanzsystems und die Schaffung ei-
nes lebensfördernden gerechten Geldes nicht 
herum.     

Frank Bohner
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