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Ein Montagabend im März, 22.30 Uhr, Mit-
gliederversammlung an der Waldorfschule 
… Aufgerufen wird der Tagesordnungspunkt 
»Bau« . Trotz der späten Stunde, geht ein Ruck 
durch alle Anwesenden. Ein Mitglied steht auf 
und berichtet … Die Mitgliederversammlung 
endet kurz vor 24.00 Uhr – es schließen sich 
noch für etwa eine Stunde Gespräche auf 
dem Parkplatz an … Am kommenden Morgen 
vor Unterrichtsbeginn ist im Lehrerzimmer 
eine bewegtere Stimmung zu spüren als sonst 
… der Geschäftsführer der Schule kommt 
heute etwas später … Der Sprecher des Bau-
kreises bemüht sich um einen Termin für eine 
Sondersitzung … Am Nachmittag werden die 
Tagesordnungen für die Vorstandssitzung am 
nächsten Tag sowie für die Lehrer-Konferenz 
am Donnerstag erstellt: auf beiden taucht der 
Tagesordnungspunkt »Bau« auf …

Eine ganz normale Situation an einer der 
zurzeit über 200 Waldorfschulen in Deutsch-
land. Was ist diesem – zunächst kurz und 
knapp erscheinenden – Tagesordnungspunkt 
alles voraus gegangen, was wird aus ihm 
noch alles folgen? Wie viele Gemüter hat er 
schon (wie) bewegt, wie viele wird er im Fol-
genden noch (wie) bewegen? Was verbirgt 
sich nicht alles hinter diesem Hauptwort?

Zur Waldorfschule gehört das Bauen so 
wie die Pädagogik Rudolf Steiners, beides 
ist untrennbar miteinander verbunden: Der 
»äußere« Bau braucht einen »inneren« Bau als 
Fundament, so wie der »innere« Bau eine äu-
ßere Hülle benötigt.

Die ökonomischen Fakten sind rückbli-
ckend und aktuell in nebenstehender Tabelle 
als Überblick dargestellt. Es wird deutlich: Im 

Jahr 2007 investierte die Waldorfschulbewe-
gung ca. 60 Mio. Euro in Bauten, der zweit-
höchste Betrag (nach 2006) in ihrer neun-
zigjährigen Geschichte; ein Umstand, der, auf 
natürliche Weise, auch an das Wachstum der 
Schulbewegung gekoppelt ist. Verteilt man 
diese Gesamtsumme auf alle Schulen, zeigt 
sich (grundsätzlich) eine abnehmende Ten-
denz, die Steigerung in 2007 ist im wesentli-
chen durch die zusätzlichen IZBB-Mittel für 
den Ganztagsschulbetrieb erklärlich, die zu 
einem deutlichen, aber auch einmaligen und 
besonderen Bauschub geführt haben. Um 
diese Bauaktivitäten entfalten zu können, 
benötigen die Schulen Fremdkapital – und 
das offensichtlich in zunehmendem Maße: 
Lag am Anfang der Betrachtungsperiode die 
durchschnittliche Verschuldung je Schule 
absolut gesehen noch bei ca. 1,18 Mio. Euro, 
hat sie sich bis heute nahezu verdoppelt 
(ca. 2,26 Mio. Euro); unter Zugrundelegung 
der Preisentwicklung jedoch wird deutlich: 
die Verschuldung je Schule ist relativ kon-
stant geblieben.

Waldorfschulen werden in einer Eltern-
Lehrer-Trägerschaft verantwortet und ge-
tragen. Die Finanzierung der Bauten erfolgt 
dabei, öffentliche Mittel unberücksichtigt 
gelassen, klassischerweise durch die Eltern: 
Spenden, Bauumlagen und Leihgemeinschaf-
ten stellen entsprechende Instrumente dar, 
die es »der Schule« dann ermöglichen, den 
notwendigen Kapitaldienst zu tragen. Inso-
weit ist auch eine Relation zu den Elternhäu-
sern von Interesse. Die Tabelle zeigt diesbe-
züglich auf: Die Verschuldung je Elternhaus 
liegt heute bei ca. 7.500,- Euro; ein Blick auf 
die preisbereinigte Relation Verschuldung je 
Elternhaus schmälert zwar die Dramatik der 

Entwicklung der absoluten Zahlen, ändert 
aber nichts an der aktuellen Belastung. Fazit: 
Die Eltern der Waldorfschulen tragen kon-
stant über Jahrzehnte eine hohe Schulden-
last. Auf Lehrer- bzw. Mitarbeiterseite gilt: 
Nicht selten geht die Verwirklichung eines 
Baus mit der Maxime »keine Gehaltserhö-
hung« oder »Erhöhung der Deputatsstunden« 
einher – insofern werden auch von dieser 
Seite die finanziellen Kosten des Baus, eher 
versteckt, mitgetragen.

Schließlich entstehen durch den Bau 
auch Kosten, die nicht unmittelbar als solche 
erscheinen: Der Ökonom bezeichnet diese als 
sogenannte »Opportunitätskosten«. Damit 
kommt zum Ausdruck, dass Kosten dadurch 
entstehen (können), dass ich in die Alterna-
tive A investiert habe und nicht in die Alter-
native B. Das bedeutet für die Waldorfschule 
konkret: Es gibt auch immer andere Möglich-
keiten zu bauen bzw. »umbauten Raum« zu 
haben. Von daher ist die vorherige Alterna-
tivenprüfung unerlässlich für eine kostenbe-
wusste Vorgehensweise.

Vor dem Hintergrund einer – umfang-
reichen – Fremdfinanzierung ist ein Blick 
auf die Bedingungen einer solchen Finanzie-
rungsform zu werfen. Finanzierende Banken 
schauen heute mehr denn je auf die soge-
nannten »soft-facts«, wenn sie Entscheidun-
gen über gestellte Finanzierungsanträge von 
Waldorfschulen zu treffen haben. Selbstre-
dend spielen dabei natürlich weiterhin die 
konkreten wirtschaftlichen Gegebenheiten 
eine bedeutsame Rolle (Anlagevermögen, 
Verschuldungsgrad, Eigenkapital, Kapital-
dienstfähigkeit und cash-flow im operativen 
Bereich). Für die einzureichenden Finanz-
unterlagen bei den Banken gilt – kurz und 
knapp – der buchhalterische Grundsatz: 
Klarheit, Wahrhaftigkeit, Vollständigkeit. Hier 
bedarf es keiner weiteren Erläuterungen, das 
sollte ohnedies »Tagesgeschäft« in einer gut 
geführten Waldorfschule sein.

Gleichwohl wird aber in steigendem 
Maße, das zeigen mittlerweile vielfache 
Erfahrungen, auch auf die »innere Verfas-
sung« des Trägers geachtet. So bestehen bei 
einzelnen Banken Analyseinstrumente, die 
etwa die fachliche Kompetenz der verant-
wortungstragenden Personen, die organi-
sationale Verfasstheit, die Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Lehrern, oder die Ent-
scheidungsregelungen in der Schule erfragen. 
Mehr denn je ist den Banken wichtig, her-
auszufinden, welche Menschen (wie) hinter 
der Schule stehen; dies geschieht vor dem 
Hintergrund, dass die – wirtschaftlichen – Si-
cherheiten, die eine Schule hinterlegen kann, 

Steffen Koolmann

Die Waldorfschule baut
Eine (kurze) sozioökonomische 
Betrachtung

Bild 1
Koi-Karpfen, die sich in 
einem Teich tummeln, 
der sich in der großen 
Foyer- und Pausenhalle 
der Freien Waldorfschule 
Kirchheim / Teck befindet.

Tabelle
Überblick über die öko-
nomische Bauentwick-
lung bei Waldorfschulen 
1980 bis 2007.
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in den meisten Fällen nicht ausreichend sind. 
Diese Betrachtungsperspektive der Banken 
dürfte auch durch die bekannt gewordenen 
»Einstellungs- und Verhaltensmuster von 
Managern« im Rahmen der »Wirtschafts-
krise« weiter Vorschub erhalten, schließlich 
sind hierbei die Auswirkungen von »Schein-
Sicherheiten« deutlich hervorgetreten und 
der Blick auf die handelnden Personen hat 
wieder mehr Bedeutung gewonnen. So wie 
es seinerzeit in der Gründungsphase der Wal-
dorfschule war: Auch hier galt die Kernorien-
tierung den handelnden Personen – zumeist 
dem Gründungslehrer gegenüber. 

Jeder Bau hat auch seine soziale Kom-
ponente – nicht selten vergessen, oft ver-
nachlässigt. Dies wird als erstes bei der Bau-
entscheidung deutlich: Gibt es einen klaren, 
nachvollziehbaren Prozessablauf (Bildgestal-
tung, Urteilsbildung, Entscheidung), sind alle 
Entscheidungsgrundlagen vorhanden und 
transparent, sind alle Betroffenen beteiligt, 
sind die Konsequenzen ausreichend bekannt 
und berücksichtigt. Besondere Bedeutung 
kommt der Bauentscheidung selbst zu: Es 
muss im Beratungsprozess von Beginn an 
allen Beteiligten klar sein, wer letztendlich 
die Entscheidung zum Baubeginn fällt (das 
wird in der Regel die Mitgliederversammlung 
sein). Es gibt für eine Gemeinschaft zusam-
menarbeitender Menschen kaum schlimme-
res, als im nachhinein feststellen zu müssen, 
zwar mit beraten haben zu dürfen, aber bei 
der Entscheidung nicht mitwirken zu dürfen. 

An jeder Waldorfschule gibt es – früher 
oder später – einen Baukreis, der sich um 
Liegenschaften und Gebäude kümmert. An 
noch viel zu vielen Waldorfschulen gibt es 
für diesen Baukreis keine Geschäftsordnung, 
d.  h. eine Beschreibung dessen, was er tut, 
wie er es tut und wie weit seine Handlungs- 
und Entscheidungskompetenz geht. Mit 
diesem Fehlen ist vielfach enormes Konflikt-
potential verbunden; eine Aufhebung dieses 
Mangels sollte die erste Tat sein, wenn eine 
Schule ihr Bauvorhaben startet.

Vielfach werden Versäumnisse bei der 
Kommunikation gemacht: Es kommt bei ei-

nem solchen – in der Regel eher einmaligen 
– Projekt in herausragender Weise auf die 
Kommunikation an; diese wird am besten 
dadurch geleistet, dass ein Mitglied der ein-
zurichtenden Bauprojektgruppe mit dieser 
Kernaufgabe betraut wird. Konflikte entste-
hen weniger aus problematischen Sachver-
hältnissen als aus Kommunikationsdefiziten. 
Vor allem der informative Einbezug der 
– weiten – Elternschaft ist von besonderer 
Bedeutung. Kommt dieser erst bei der Frage 
der Finanzierung, kommt er zu spät.

Schließlich ist, in Bezug auf die soziale 
Komponente, auf die generationale Seite zu 
blicken: Durch die Langfristigkeit, die mit 
einem Gebäudebau verbunden ist, sowohl 
was die räumliche Gestaltung als auch die 
Finanzierungsbedingungen betrifft, kommt 
der intergenerationalen Gerechtigkeit be-
sondere Bedeutung zu: Wie gestalte ich 
eine »faire und tragbare« Lastenverteilung 
zwischen den Generationen? Diese Frage 
ist umso schwerer zu beantworten, als die 
Zukunft ungewiss ist, Chancen und Risiken 
künftiger Entwicklungsmöglichkeiten sind 
heute weitgehend unbekannt; und dennoch 
sind zu treffende Annahmen unvermeidlich. 
Nicht selten tut sich bei dieser Thematik 
eine Spannung zwischen wirtschaftlichen 
und sozialen Aspekten auf: Wirtschaftlich 
betrachtet ist in der Regel eine kurzfristi-
ge Finanzierung die ökonomisch günstigste 
Variante, sozial betrachtet gilt eine län-
gerfristige Verteilung auf Generationen als 
Handlungsmaxime. Der Erörterung dieser 
Thematik sollte Raum für einen schulbezo-
genen Diskurs gegeben werden.

Jeder Bau hat auch seine »innere Seite« : 
Vielfach ist die erforderliche Gestaltungs-
kraft (in baulicher, sozialer und wirtschaft-
licher Hinsicht) zur Erstellung eines Gebäu-
des von solcher Dominanz, dass die Kraft 
zur Arbeit an den inhaltlichen Grundlagen 
– zugleich Basis für »das Füllen« des Raumes 
– fehlt. So schließt sich dem Vollzug eines 
äußeren Baus vielfach die Notwendigkeit 
an, die Arbeit am »inneren Bau« wieder auf-
zugreifen und fortzuführen. Erfahrungen 
zeigen, dass nach der ersten Euphorie über 

den gelungenen Bau zeitnah Fragen nach der 
Qualität desjenigen auftauchen, was in den 
neuen Räumlichkeiten passiert.

Wendet man sich in einer solchen (kur-
zen) Betrachtung abschließend von den 
wirtschaftlichen und sozialen »Baukompo-
nenten« ein wenig ab, kommt man schnell zu 
der Frage, was bedeutet »das Bauen« eigent-
lich auf einer weitergehenden Ebene, was 
bringt sich in einem Bauvorhaben, in einem 
Bauimpuls eigentlich zum Ausdruck, was 
liegt dem im Eigentlichen zu Grunde?

Der Beginn eines größeren Bauvorhabens 
kann durchaus auch als Ausdruck von Zuver-
sicht und Willenskraft gesehen werden: Zum 
einen bedarf es hierzu einer gehörigen Porti-
on an wirklichem Wollen, um all die Hürden 
und Anstrengungen, die damit verbunden 
sind, zu nehmen, zum anderen würde ein 
solches Unterfangen nicht gestartet werden, 
wenn nicht Zuversicht für die zukünftige 
Entwicklung damit verbunden wäre. Insoweit 
stellen auch die Finanzierungsbegründungen 
von Dritten (insbesondere Banken) darauf 
ab: Letztlich geht es immer um die Frage 
nach der Zukunftsfähigkeit (der Idee, der 
Einrichtung) – nur wenn ich eine Zukunfts-
fähigkeit in dem Vorhaben erkenne, ver-
binde ich mich damit (ob als Mitglied einer 
Waldorfschule oder als finanzierende Bank). 
Bauen heißt demnach immer: Zukunft ge-
stalten, Zukunft anlegen.

Ein Samstagvormittag im Herbst, Einwei-
hung des Neubaus. Der Architekt übergibt 
symbolisch die Schlüssel des neuen Gebäu-
des … Reden, Danksagungen, festliche Mu-
sik, heitere, gelöste Stimmung … ein Schritt 
ist vollzogen. Welcher ist der nächste? ...

Steffen Koolmann, Prof. Dr., Hochschullehrer an 
der Alanus Hochschule in Alfter (www.alanus.edu) 
im Fachbereich Wirtschaft, Leiter des Instituts für 
Bildungsökonomie an der freien Hochschule in 
Mannheim (www.bildungsoekonomie-waldorf.de) 
und selbstständiger Unternehmensberater für 
gemeinnützige Organisationen (www.isu-institut.de). 
Von 1992 – 2000 Geschäftsführer der Rudolf Steiner-
Schule in Nürnberg, von 2001 – 2007 Vorstandsmit-
glied beim Bund der Freien Waldorfschulen, seit 2001 
Kurator der Waldorfstiftung.

Jahr Schulen Schüler Eltern-
häuser

Bau-
Investitionen

Bau-
Investitionen
Schule

langfristige
Verbindlichk.

langfristige
Verbindlichk.
Schule

Zinsen Verschuldung
Schüler

Verschuldung
Elternhaus

Verschuldung
Elternhaus
preisbereinigt

1980    55 27.532 18.832 19,6 Mio. € 356.000 €   65 Mio. € 1.180.000 €   4 Mio.  € 2.360 € 3.450 € 6.630 €

1990 108 49.290 33.714 25,8 Mio. € 238.000 € 177 Mio. € 1.640.000 €  11 Mio. € 3.580 € 5.230 € 7.360 €

2000 164 69.577 47.590 37,1 Mio. € 225.000 € 364 Mio. € 2.220.000 € 22 Mio.  € 5.230 € 7.650 € 8.680 €

2007 181 79.189 54.165 57,8 Mio. € 320.000 € 410 Mio. € 2.265.000 € 20 Mio.  € 5.180 € 7.570 € 7.570 €

* Die Tabelle gibt die Werte der im Konsolidierungskreis des Instituts für Bildungsökonomie aufgenommenen Waldorfschulen wider – je nach zu betrachtenden 
 Verhältnissen werden durch diesen Konsolidierungskreis 90 – 98 % der (vermutlichen) Gesamtwerte der Waldorfschulbewegung erfasst.




