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Editorial

Am  5. März 1919 erschien in zahlreichen Tages-
zeitungen und als Flugblatt der von R. Steiner 

verfasste „Aufruf an das deutsche Volks und an die 
Kulturwelt“. Er leitete eine Volksbewegung für die 
Dreigliederung des sozialen Organismus ein. Am 
21. März fand im Stuttgarter „Stadtgarten“ die erste 
öffentliche Veranstaltung des deutschen Komitees 
der Unterzeichner statt, – in Abwesenheit von Stei-
ner, der noch in der Schweiz weilte. Am 22. April 
kam es zu einer weiteren öffentlichen Versammlung 
der Unterzeichner, bei der Steiner auftrat und bei 
der ein „Bund für die Dreigliederung des sozialen 
Organismus“ gegründet wurde. 

Der 100. Jahrestag dieser Ereignisse ist keine vier-
einhalb Jahre mehr entfernt. Es ist zu erwarten, dass 
diverse Veranstaltungen im Rückblick auf diese Daten 
stattfinden werden. Ein Rückblick wird jedoch nur 
dann fruchtbar sein, wenn er getragen ist von dem 
Bewusstsein der Aktualität des Dreigliederungs-
ansatzes hinsichtlich der Aufgabenstellungen der 
Gegenwart und Zukunft. Es geht um eine selbst-
kritische Bestandsaufnahme des Erreichten und um 
praktische Schritte, welche die Dialogfähigkeit, 
Zusammenarbeit und Wirksamkeit der Dreigliede-
rungsbewegung verstärken. Erste Grundlagen hier-
für wurden u.a. mit einem Kolloquium über offene 
Fragen sozialer Dreigliederung am 10./11. Oktober 
gelegt, das in diesem Heft ausführlich dokumentiert 
ist. Konkretisiert wurde dort Erarbeitetes bei einem 
Treffen der Initiative Netzwerk Dreigliederung am 
6. Dezember.

Die Fertigstellung dieses Heftes erfolgte diesmal 
unter erschwerten Bedingungen, da mir für einen 
großen Teil der Redaktionsarbeit nur die Zeit zwi-
schen zwei Krankenhausaufenthalten blieb, von 
denen der zweite, längere, unmittelbar nach Druck-
legung beginnt. Damit die Zeitschrift überhaupt noch 
dieses Jahr in Druck gehen konnte, musste ich einige 
Abstriche machen, wofür ich um Verständnis bitte. 
So musste ich die sehr zeitaufwendigen Notizen aus 
dem Zeitgeschehen weglassen und einige geplante 
kleinere Beiträge mussten entfallen.

Das Ergebnis kann sich, denke ich, dennoch sehen 
lassen: So finden Sie neben der erwähnten Doku-
mentation u.a. einen Essay zur Ressourcenfrage von 
Otto Ulrich, zusätzliche Informationen zu TTIP (W. 
Neuhrohr), die Fortsetzung von R. Benedikters Auf-
satz „Fuck the EU“, interessante Berichte und eine Re-
zension sowie ein Interview zu Matthias Wiesmanns 
neuem Buch „Solidarwirtschaft – Verantwortung als 
ökonomisches Prinzip”. Da unsere Aktivitäten auch 
im kommenden Jahr finanzielle Mittel erfordern, darf 
ich den Aufruf zum Kostenausgleich Ihrer Aufmerk-
samkeit ganz besonders empfehlen.

Ich wünsche Ihnen allen eine friedvolle Weihnachts-
zeit und ein gutes neues Jahr 2015. 

   Ihr
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Offene Fragen 
sozialer 
Dreigliederung

Urbilder und  
praktische Aufgaben,  
Einstiegspunkte 
und Kontroversen

Die folgenden Texte sind die Frucht einer öffentli-
chen Werkstatt mit ca. 50 Teilnehmern und eines 
Kolloquiums mit 35 Dreigliederungsaktivisten und 
Gästen zum oben genannten Thema. Diese Ver-
anstaltungen fanden am Freitag/Samstag, 10./11. 
Oktober im Forum 3 in Stuttgart statt. Christoph 
Strawe und Udo Herrmannstorfer haben ihre ein-
leitenden Beiträge am Freitagabend selbst in freier 
Form zusammengefasst, André Bleicher brachte die 
Eindrücke aus dem offenen Gespräch am Samstag 
in ein Gesamtbild.

Wege zur Verständigung 
in der Bewegung für die 
Dreigliederung des sozialen 
Organismus

Christoph Strawe 
Autoreferat

Die Tatsache, dass sich in Stuttgart so viele 
Menschen, die für die Dreigliederung aktiv 

bzw. an ihr interessiert sind, zusammengefunden 
haben, zeugt von dem Willen, den Dialog und die 
Zusammenarbeit unter uns zu vertiefen. Das Forum 
3 ist, wie unser Moderator Ulrich Morgenthaler in 
seiner Begrüßung ausführte, „aus dem Gespräch 
entstanden“ und bietet einen optimalen Rahmen für 
unsere Arbeit.

Der Titel „Offene Fragen sozialer Dreigliederung“ 
hat eine dreifache Stoßrichtung: Es geht erstens da-
rum, der sozialen Not der Gegenwart, den offenen 
Problemen der Weltgesellschaft, zu begegnen, die 
mit einem immer größer werdenden Bedarf an sozia-
ler Dreigliederung zusammenhängen. Es geht zwei-
tens darum, mit offenen Fragen – Erkenntnisfragen 
und Kontroversen – im Ringen um Dreigliederung 
umzugehen. Und es geht drittens darum, eine er-
gebnisoffene und dialogische Form der Bearbeitung 
dieser offenen Fragen unter uns zu entwickeln.

100 Jahre Dreigliederung

Es gibt Veranstaltungen, die im zeitlichen Kontext, 
in dem sie stehen, unter anderen herausragen. Dies 
war 1989 bei der Stuttgarter „Novembertagung“ 
der Fall, die 200 Jahre nach der Französischen Revo-
lution und 70 Jahre nach der Volksbewegung für die 
soziale Dreigliederung 1919 auf dem Höhepunkt der 
Umbruchbewegung in Europa stattfand. Am Rande 
dieser Tagung gründete sich die Initiative Netzwerk 
Dreigliederung, die jetzt auf 25 Jahre Wirkenszeit 
zurückblicken kann. Eine ganze Reihe derer, die hier 
anwesend sind, ist damals dabei gewesen.

Heute stehen wir wieder vor Jahrestagen: 100 Jahre 
Dreigliederungsmemoranden (1917), 100 Jahre 
Volksbewegung für die Dreigliederung (1919). 1989 
war mein Eindruck: Solche Jahrestage müssen zu 
neuen Impulsen für die Sache führen, es dürfen nicht 
bloß Gedächtnis- und Festreden gehalten werden. 
Daher die Netzwerkinitiative. Gewiss haben viele 
wie ich damals die Hoffnung gehegt, dass die Drei-
gliederungsaktivitäten stärker anwachsen würden, 
als das tatsächlich der Fall war, trotz all dem, was 
getan wurde. Oft blieb der Eindruck: Vielstimmig, 
aber nicht immer harmonisch, lebhaft-kontrovers, 
aber nicht immer dialogisch. Das Echo auf unsere 
Einladung zeigt, dass der Impuls zur Verständigung 
über offene Fragen und zur Zusammenarbeit „strö-
mungsübergreifend“ bei uns vorhanden ist. 

Auch heute gilt wieder, dass neue Impulse die beste 
Art sind, die bevorstehenden Jahrestage zu be-
gehen. Sie sind ein Anlass zu einer Selbstprüfung, 
dazu, sich Rechenschaft darüber abzulegen, wo 
wir mit der sozialen Dreigliederung stehen und zu 
fragen: Was müssen wir in den nächsten Jahren tun, 
damit dieser Impuls stärker werden kann? Die Rück-
besinnung auf die Dreigliederungsbewegung 1917 
– 1922 sollte daher nicht zuletzt der Frage gelten, 
was wir für heute aus ihr lernen können. 

Dreigliederung und Erster Weltkrieg

In diesem Jahr gedachte die Öffentlichkeit an den 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. 
Viele der Dreigliederungsinitiativen R. Steiners hän-
gen ja mit diesem Weltkrieg, seinem Ausbruch und 
seinem Ende zusammen. Der 1. Weltkrieg wiederum 
hängt mit unseligen Verquickungen zwischen Politik 
und Ökonomie, zwischen Kultur und Politik, zwi-
schen Ökonomie und Kultur, d.h. mit einem Mangel 



4  Sozialimpulse 4/14

Aktualität sozialer Dreigliederung
Aktualität sozialer Dreigliederung

an Dreigliederung zusammen. Diese Verquickungen 
konnten nicht aufgelöst werden und schufen Konflikt-
herde, die zum Ausbruch dieses Krieges führten.

Im Rückblick zeigt sich, dass vieles von dem, was 
R. Steiner damals unternahm, an Aktualität noch 
gewonnen hat. Viele Probleme, auf die der Drei-
gliederungsansatz der Versuch einer Antwort war, 
wurden nicht gelöst, sondern spitzten sich im Gegen-
teil noch zu: Sie luden sich mit neuem Konfliktstoff 
auf, zumal neue Probleme hinzukamen. Und schon 
damals aufgezeigte problematische Grundtenden-
zen gesellschaftlicher Entwicklung haben sich noch 
verstärkt.

Eckpunkte und Entwicklungsschritte 
der sozialen Dreigliederung

R. Steiner wies schon vor der eigentlichen Dreiglie-
derungsbewegung auf solche Grundtendenzen hin 
So konstatiert er in den beiden Aufsätzen von 1898 
„Die soziale Frage“ und „Freiheit und Gesellschaft“1 
die Tatsache zunehmender Individualisierung als 
geschichtliche Tendenz und stellt die Frage, wie 
unter dieser Bedingung Staat und Gesellschaft sich 
verändern müssen, um der Mündigkeit und Freiheit 
des Einzelnen gerecht werden zu können. Denn das 
Verhältnis von Individualität und Gemeinschaft kehre 
sich gegenüber der alten Gemeinschaft, der sich der 
Einzelne unterzuordnen hatte, um. Der Einzelne tritt 
in den Mittelpunkt und die Gemeinschaft muss für 
ihn da sein und für seine Entwicklung Raum schaffen.

Die Aufsätze „Geisteswissenschaft und soziale 
Frage“ von 1905/06 ergänzen dieses Bild: Hier 
richtet Steiner seinen Blick auf den anderen Pol des 
sozialen Geschehens und stellt fest, dass wir ja nicht 
nur in einem Zeitalter der Individualisierung leben, 
sondern auch in einem Zeitalter der Herausbildung 
globaler Strukturen in der Wirtschaft. Er fragt nun: 
Wie muss sich die Gesellschaft angesichts dieser 
wirtschaftlichen Vernetzung verändern, wie muss 
sie  der Tatsache Rechnung tragen, dass wir alle 
miteinander zusammenhängen und zunehmend 
füreinander verantwortlich sind – durch die Preise, 
die wir zahlen, und durch die Art und Weise, wie 
wir arbeiten und wirtschaften? 

Damit setzt Steiner Eckpunkte und benennt die drei 
großen Fragenkomplexe, mit denen die soziale 
Dreigliederung seit jeher zu tun hat. Das entfaltet 
er dann weiter und gestaltet es aus in den Ver-
suchen, praktisch in die Verhältnisse einzugreifen. 
Dies geschieht zunächst mit den Memoranden von 
1917, in denen die soziale Dreigliederung als ein 
mitteleuropäisches Friedensprogramm auftritt. Ange-
sichts der bestehenden Völker- und Gruppenkonflikte 
fragt er, was geschehen müsse, damit Menschen 
verschiedener Ethnien, Religionen usw. friedlich 
miteinander koexistieren können: Zuerst müsse man 
den Einzelnen befreien, ihm umfassende kulturelle 
Autonomie ermöglichen, damit befreie man auch die 

1  Magazin für Literatur, abgedruckt in: Gesammelte Aufsätze zur 
Kultur- und Zeitgeschichte 1887 – 1901, GA 31, Dornach 1989, S. 247 
– 262.

Völker. Der umgekehrte Weg könne nur zu neuen 
Konflikten und Kriegen führen. Wer die Losung des 
Selbstbestimmungsrechts der Nationen im Rahmen 
von Forderungen für eine Friedensordnung obenan 
stelle, setze das Recht von Kollektivsubjekten auf den 
eigenen Staat über das individuelle Menschenrecht 
und die Freiheit des Einzelnen, womit Unterdrückung 
von Minderheiten vorprogrammiert sei. 

An den Konflikten der Gegenwart zeigt sich 
die Aktualität sozialer Dreigliederung…

Das alles ist unglaublich aktuell. „Der Nationalstaat 
muss sterben“ lautete jüngst die Überschrift eines 
Aufsatzes in Spiegel online, in dem genau das 
ausgeführt wird: dass die Forderung nach einem 
Selbstbestimmungsrecht der Nationen als Instrument 
des Unfriedens willkürlich benutzt wurde und wird. 
Dieses Thema ist in der Ukraine, im israelisch-paläs-
tinensischen Konflikt, in Syrien und im Irak gleicher-
maßen aktuell: überall da, wo staatliche Strukturen 
benutzt werden für national-kulturelle, ethnische 
bzw. religiöse Ziele und Interessen.

Nach der Novemberrevolution kommt es 1919 zur 
großen Volksbewegung für die Dreigliederung des 
sozialen Organismus. Sie wird eingeleitet durch 
Steiners „Aufruf an das deutsche Volk und an die 
Kulturwelt“, in dem es heißt, Aufgabe der Zeit sei es, 
soziale Verhältnisse mit Bewusstsein zu durchdringen 
und zu gestalten. Wenn wir es heute mit vielen der 
bereits genannten Probleme zu tun haben, hängt das 
mit diesen Gestaltungsdefiziten zusammen – deren 
Folgeerscheinungen immens sind und immer weiter 
um sich greifen.

Es ist tragisch, dass eine Bewegung, die gesellschaft-
liche Gliederung als ihre Aufgabe sieht, angesichts 
dieser Konflikte nicht massiv zugenommen hat und 
wirkungskräftiger geworden ist. Dennoch ist es nicht 
so, wie manche meinen, dass alles scheiterte und 
nichts geschah. Eine genauere Untersuchung der 
Wirkungsgeschichte der Dreigliederung nach 1945 
etwa zeigt, an wie vielen Stellen Dreigliederungs-
aktivitäten in der Gesellschaft bleibende Spuren 
hinterlassen haben.2

Neue Schübe von Dreigliederungsaktivitäten gab 
es 1968, 1989 und 1999. Der erste steht im Zu-
sammenhang mit dem Prager Frühling und der 
68er Bewegung. Stichworte wie Achberg, Joseph 
Beuys, die Entstehung der Bewegung für die drei-
stufige Volksgesetzgebung sind zu nennen. Auch 
die Gründung der Grünen ist ohne diese Ansätze 
schwer denkbar. 

Der zweite Schub hängt mit der Umbruchbewe-
gung in Ost- und Ostmitteleuropa zusammen, mit 
dem zivilgesellschaftlichen Engagement gegen 
den vormundschaftlichen Staat, über den Rolf 
Henrich, Mitbegründer des Neuen Forums in der 

2  Vgl. C. Strawe: Entstehungsbedingungen und Wirkungsgeschichte 
des Arbeitsansatzes der Dreigliederung des sozialen Organismus. In: 
Rahel Uhlenhoff (Hrsg.): Anthroposophie in Geschichte und Gegen-
wart. Berliner Wissenschaftsverlag 2011
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Diese erfordert das Ringen um eine höhere Einheit 
der Gegensätze, ihre Aufhebung im dreifachen 
Hegel‘schen Sinn: aufheben, aufbewahren, auf eine 
höhere Stufe heben.

Auseinandersetzungen auf der Ebene der Inhalte 
wurden vielfach mithilfe von Zitaten geführt, oftmals 
unter Berufung auf die Autorität R. Steiners. Das 
gibt es zwar immer noch hier und da, kommt aber 
glücklicherweise aus der Mode. Man übersah dabei 
auch die Kontextabhängigkeit von Äußerungen, 
unterschied nicht, was wesentlich oder unwesentlich 
ist, was auf einen bestimmten eingegrenzten Zeit-
raum oder auf ganze historische Epochen gemünzt 
war, was Frucht geistiger Forschung oder aus der 
Zeitung entnommen war5, was nur ein Aspekt des 
Dargestellten war, der mit andernorts behandelten 
unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Aspekten zu-
sammenzusehen war. Auf diese Weise fand man 
immer etwas, was die eigene Auffassung schein-
bar stützte und als Waffe gegen die Sichtweise 
anderer dienen konnte – sodass unter dem Deck-
mantel höchster Werktreue die Gesamtausgabe als 
„Selbstbedienungsladen“ missbraucht wurde. Ich 
wende mich natürlich nicht gegen das Zitieren an 
sich, sondern gegen einen unfruchtbaren Umgang 
mit Texten, der uns in der eigenen Erkenntnis nicht 
weiterbringt und – was besonders schwer wiegt – 
uns auch nicht handlungsfähiger macht.

Besonders bedenklich wurde das an Stellen, wo 
einzelne Beispiele für mögliche Lösungen aus der 
Dreigliederung zu allgemeingültigen Regeln und 
Grundsätzen hochstilisiert wurden. Auf dieses 
Missverständnis macht Steiner selber mit großer 
Deutlichkeit aufmerksam in einem Vortrag vom 30. 
November 1921, in dem er darlegt, wie sein Buch 
„Die Kernpunkte der sozialen Frage“ nicht aus 
theoretischen Erwägungen, sondern aus Lebens-
erfahrung heraus entstanden sei, die er dann habe 
zusammenfassen müssen in allgemeinen Sätzen, 
„die dann wiederum ihrerseits zusammengestellt 
sind in den Schlagworten ‚Dreigliederung des so-
zialen Organismus‘. Aber was da drinnen ist, das 
musste doch durch einige Richtlinien wenigstens 
exemplifiziert werden. Man musste sagen, wie man 
sich denkt, dass die Dinge in die Hand genommen 
werden sollen. Deshalb habe ich einige Beispiele 
gegeben, wie die Entwickelung des Kapitalismus 
weiter fortschreiten soll, wie etwa die Arbeiterfrage 
zu regeln ist und so weiter. Da habe ich versucht, 
konkrete, einzelne Andeutungen zu geben. Nun, 
ich habe viele Diskussionen mitgemacht über diese 
‚Kernpunkte der sozialen Frage‘, und ich habe stets 
gefunden, dass die Menschen in ihrer utopistischen 
Meinung von heute immer fragen: Ja, wie wird denn 
in der Zukunft das oder jenes sein? � Sie haben sich 
dabei gestützt auf die Andeutungen, die ich über 
das einzelne gegeben habe, was ich aber niemals 
anders gemeint habe, denn als Beispiel. Im ganzen 
konkreten Leben ist es ja so, dass man irgendetwas, 
was man tut, was man nach seinem besten Wissen 
einrichtet, dass man das in irgendeiner Gestalt in 

5  Ein Beispiel ist eine Bemerkung in einem Vortrag vom 26. November 
1922 (GA 219) über die Osterinseln, die ins Meer versunken seien, was 
eine damals verbreitete Zeitungsfalschmeldung war.

DDR und Gast der eingangs erwähnten Stuttgarter 
Novembertagung, damals schrieb.3 Er brachte auf 
den Punkt, was in der Bewegung unterschwellig als 
Dreigliederungsmotiv lebte: Man wollte den Staat 
aus dem Kulturleben, das er unterdrückte, heraus-
lösen, ebenso aus dem Wirtschaftsleben, das er 
planbürokratisch einengte, wollte diese Bereiche auf 
ihre eigenen Füße stellen und den totalitären Staat 
in eine demokratischen verwandeln, in dem Recht 
ist, was mündige Bürger untereinander vereinbaren.

Der dritte Schub wurde nicht durch einen Übergriff 
des Staates veranlasst, sondern durch die Übergrif-
figkeit einer profitorientierten globalen Ökonomie, 
welche die Demokratie bedrohte und die Diversität 
der Kultur zerstörte. So empfanden es die zivilgesell-
schaftlichen Akteure, die 1999 in der „battle of Se-
attle“ eine Konferenz der Welthandelsorganisation 
WTO zum Scheitern brachten. Zum ersten Mal trat 
eine dritte Kraft auf der Weltbühne in Erscheinung, 
die globale Zivilgesellschaft. Ihren Dreigliederungs-
bezug brachte der spätere Träger des Alternativen 
Nobelpreises Nicanor Perlas in seinem Buch „Die 
Globalisierung gestalten – Zivilgesellschaft, Kultur-
kraft und Dreigliederung“4 auf den Punkt: Diese Be-
wegung sei eine soziale Kulturkraft, die sich von der 
faktischen zur bewussten und zur fortgeschrittenen 
Dreigliederung hinbewegen müsse. Das Auftreten 
von Perlas bei uns brachte Impulse zur globalen 
Vernetzung unter den Dreigliederern und führte 
dazu, dass viele Freunde in der Zivilgesellschaft 
aktiv wurden und einige auch an Weltsozialforen 
teilnahmen.

Woran arbeiten?

Kann es einen neuen Schub geben? Wie könnte er 
aussehen? Woran muss gearbeitet werden, um die 
Bewegung zu stärken, Schwächen zu überwinden, 
Kräfte zu bündeln und mehr Resonanz zu erzielen?

Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Verstän-
digung untereinander. Hier ist sicher bereits eine 
Menge erreicht worden, aber es gibt nach dem 
Eindruck vieler auch noch „Luft nach oben“. Es ist 
naheliegend, bei diesem Thema zunächst an eine in-
haltliche Verständigung über kontroverse Fragen zu 
denken. Vielleicht wäre es aber noch viel wichtiger, 
sich über die Ebene zu verständigen, auf der man 
sich mit den Inhalten befassen sollte. „Wie schön 
wäre es doch, wenn wir uns alle in allem einig wä-
ren.“ Ein solcher Wunsch ist verständlich. Aber müs-
sen wir uns wirklich in allem einig sein? Und wenn 
nicht in allem, worin dann? Die Gegenüberstellung 
von inhaltlich unterschiedlichen Positionen allein ist 
noch keine fruchtbare Auseinandersetzung. Sie führt 
als solche noch nicht zu einem Erkenntnisgewinn. 
Im besten Fall führt sie zu mehr Transparenz und 
damit zur Überwindung von unnötiger Konfrontation 
und vielleicht noch zum Auffinden von Gemeinsam-
keiten im Sinne von Schnittmengen. Eine wirkliche 
Überwindung von Gegensätzen erfolgt so nicht. 

3  Rolf Henrich: Der vormundschaftliche Staat. Vom Versagen des real 
existierenden Sozialismus. Reinbek bei Hamburg 1989
4  Info 3 Verlag Frankfurt/M 2000
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die Wirklichkeit hineinstellen kann, dass man es 
aber selbstverständlich auch anders machen könnte. 
Die Wirklichkeit ist nicht so, dass nur ein einzelnes 
Theoretisches auf sie passt. Man könnte selbstver-
ständlich auch alles anders machen.“6

Der Text lässt erkennen, dass wir vor allem von 
R. Steiners grundlegenden Gesichtspunkten und 
methodischen Ansätzen lernen können. Man tappt 
in eine methodische Falle, wenn man sich über 
Einzelheiten streitet, die eigentlich gar nicht zu Kon-
troversen führen dürften, weil man es im Einzelnen 
„selbstverständlich auch anders machen könnte“. Es 
handelt sich um verschiedene Ausformungen eines 
Grundansatzes, nicht um Richtig oder Falsch. Streit 
ist hier sinnlos, wir sollten vielmehr Erfahrungen 
austauschen und voneinander lernen.

Wesensmerkmale sozialer Dreigliederung

Sinnvoll ist es dagegen, eine Diskussion zu führen 
darüber, ob und inwieweit es uns gelungen ist, 
den substanziellen Charakter der sozialen Drei-
gliederung zu kommunizieren und auch in der Art 
unseres Umgangs miteinander diese Substanz sicht-
bar werden zu lassen. Ich nenne drei solcher m.E. 
substanziell wichtiger Punkte: 

1. Nicht die Gliederung der Gesellschaft in Subsyste-
me – dieser Gedanken ist Gemeingut in weiten Teilen 
der Soziologie –, ist das „Alleinstellungsmerkmal“ 
des Arbeitsansatzes der Dreigliederung des sozia-
len Organismus. Das Besondere unseres Ansatzes 
besteht vielmehr darin, wie das Thema „Gliederung 
der Gesellschaft“ in Verbindung gebracht wird 
mit der Mündigkeit des Menschen und der daraus 
resultierenden Frage, wie diese Subsysteme mit-
einander verbunden sein müssen, damit Menschen 
ihre sozialen Verhältnisse selbst gestalten können.

Die Dreigliederung ist so betrachtet gar keine inhalt-
liche Lösung der sozialen Frage, kein Programm, 
das sagt, dieses soll so und jenes so sein. Vielmehr 
beschreibt sie die Strukturen einer Gesellschaft von 
mündigen Menschen. Sie ist ein Ansatz, um die 
Bedingungen für die Gestaltbarkeit des sozialen 
Organismus durch die Menschen herzustellen. Die 
Inhalte entstehen erst im Zuge dieses Gestaltungs-
prozesses, denn das soziale Leben darf heute nicht 
mehr von oben gelenkt und geleitet werden. Die 
Dreigliederung des sozialen Organismus ist quasi 
die soziale Konsequenz aus der individuellen Mün-
digkeit. Das ist ein ganz zentraler Punkt, aus dem 
sich vieles Weitere ergibt…

2. …wie z.B., dass die Dreigliederung selbst einen 
dialogischen Charakter hat, der mit den Kommuni-
kationsbedürfnissen mündiger Menschen zusammen-
hängt. Die angestrebten sozialen Strukturen werden 
als Räume der Begegnung, der Verständigung in 
wirtschaftlichen Assoziationen, der kollegialen Füh-
rung, des demokratischen Diskurses beschrieben, die 

6  Die Kardinalfrage des Wirtschaftslebens, Oslo, in: Die Wirklichkeit 
der höheren Welten. GA 79, Dornach 1988, S. 242.

es ermöglichen, dass die Beteiligten ihre Verhältnisse 
selbst ordnen. Immer geht es um Begegnungsformen, 
Dialogformen und um Räume, in denen soziale 
Fähigkeiten reifen und Verantwortungsbewusstsein 
sich entwickeln kann. 

Ein altes Argument gegen die Dreigliederung und die 
ihr zugrunde liegende Freiheitsphilosophie lautet, in 
dieser Bewegung werde nur mit Engeln gerechnet, 
nicht mit richtigen Menschen und ihren Fehlern und 
Schwächen. Nun sagt R. Steiner 1918, dass ein 
erster wichtiger Schritt in der Sozialwissenschaft sei, 
sich einzugestehen, dass der Mensch sowohl ein 
soziales als auch ein antisoziales Wesen sei.7 Und 
im gleichen Zusammenhang sagt er sinngemäß, es 
müssten soziale Institutionen geschaffen werden, an 
denen der Egoismus anstoßen und sich korrigieren 
könne,8 Organe also, in denen ein Interessenaus-
gleich stattfinden kann, nicht aber solche, in denen 
Egoismus und Eigeninteresse „vor der Eingangstür 
abgegeben werden“. Die Beteiligten bringen ihre 
Egoismen mit und bearbeiten sie in der Begegnung, 
durch welche sie den eigenen Interessenstandpunkt 
im Hinblick auf den der Partner zu relativieren 
lernen. 

3. Zentral ist auch, sich klarzumachen, dass soziale 
Dreigliederung ein lebendiges, bewegliches Denken 
erfordert. Eine Art „Bildbegrifflichkeit“ ist dafür aus-
zubilden. R. Steiner spricht immer wieder darüber, 
dass für das Begreifen des Sozialen neue Erkennt-
nismöglichkeiten zu erschließen seien. Der Sozial-
wissenschaftler stehe anders zu seinem Gegenstand 
als der Naturwissenschaftler. Er müsse bildlich ge-
sprochen eigentlich „in die Retorte hineinsteigen“, 
weil man im Sozialen immer drinsteckt und die Art 
und Weise, wie man über das Soziale reflektiert, 
selbst in ihm zur wirkenden Kraft wird.9 Nur zu oft 
bleibt das unreflektiert. 

Beim Versuch, das soziale Geschehen angemessen 
zu begreifen, kommt im Übrigen das Einzelurteil an 
seine Grenzen. Gerade gegenüber wirtschaftlichen 
Fragen reicht es nicht aus – hier kommt man, auf 
sich allein gestellt, zu einem falschen Urteil,10 weil 
ein einzelner in einer arbeitsteiligen Ökonomie 
gar nicht das nötige Wahrnehmungsfeld für eine 
entsprechende Urteilsbildung hat. Die Erfahrungen 
der Repräsentanten von Produktion, Zirkulation und 
Endverbrauch müssen zusammenfließen, damit auf 
dieser Grundlage soziale Urteile gefällt und Verein-
barungen getroffen werden können. Nur so kann 
„objektiver Gemeinsinn“ entstehen.

Das WAS bedenke, mehr bedenke WIE…

Damit sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir 
erkennen: Im Gespräch über offene Erkenntnisfragen 
der Dreigliederung ist das WAS zwar wichtig, aber 

7  Vortrag Dornach, 6. Dezember 1918, in GA 186, Dornach 1990, 
S. 89. 
8  A.a.O., S. 103.
9  Nationalökonomischer Kurs (1922), GA 340, Dornach 2002,S. 
65f.
10  Vortrag Oxford 28. August 1922, GA 305, Dornach 1991, S. 
202.
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das WIE ist vielleicht noch wichtiger. Wir müssen 
einen sozialen Weg finden, die offenen Erkenntnis-
probleme miteinander zu bearbeiten. Was kann das 
im Einzelnen heißen? Welche Fragen tauchen auf?

1. Methodenbewusstsein und Selbstreflexion – Wie 
werden Debatten fruchtbar? Inhalt und Methode 
sind aufeinander bezogen und hängen insofern 
untrennbar zusammen. Aber es ist ein Unterschied, 
ob ich die Art und Weise, in der ich Inhalte be-
wege, bewusst handhabe oder nicht. Die bewusste 
Handhabung ermöglicht die Selbstreflexion eigener 
Standpunkte und damit auch deren Relativierung: 
Erst wenn ich so die Möglichkeit finde, mich in die 
Standpunkte anderer hineinzudenken, kann ich Ver-
ständnis dafür entwickeln, aus welchen Gründen 
dieser oder jener Standpunkt eingenommen wird. 

Das Problem ist ja nicht, dass überhaupt Kontrover-
sen auftreten. Das Problem ist vielfach, dass dabei 
die Positionen der oder des anderen mehr oder 
weniger ignoriert werden. Als Redakteur der Zeit-
schrift „Sozialimpulse” habe ich öfters das Problem, 
dass mir Artikel angeboten werden, die eine Art 
Monolog darstellen, sei es pro oder contra Grund-
einkommen oder was auch immer. Wodurch soll 
ein Erkenntnisgewinn entstehen, wenn ein Beitrag 
nicht anknüpft an Diskussionen, die schon im Heft 
geführt wurden? Es wäre überaus wünschenswert, 
wenn wir anfangen würden, uns aufeinander zu 
beziehen und aufeinander einzugehen! Erst wenn 
man die Einwände des anderen wirklich zur Kennt-
nis genommen hat, kann man begründen, warum 
man das Ganze anders sieht. Zu oft erlebt man 
aber, dass Einwände schlicht ignoriert werden, dass 
keinerlei Bezug darauf genommen wird. Das kann 
natürlich nicht zu einem Erkenntnisfortschritt durch 
Einbeziehung der Aspekte und Einwände anderer 
führen. Es war eine gute Methode in der Scholastik, 
zunächst die Argumente des Debattengegners zu 
wiederholen und damit zu signalisieren, dass man 
sie verstanden hatte, ehe man die eigenen darstellte. 

2. Voraussetzung für Verständnis ist die Vermei-
dung von Missverständnissen. „Was ein Begriff 
ist, kann nicht mit Worten gesagt werden. Worte 
können nur den Menschen darauf aufmerksam 
machen, dass er Begriffe habe.“11 Was meint der 
andere mit dem Wort, das er benutzt? Die Unklar-
heit darüber ist eine Quelle zahlreicher Missver-
ständnisse. Durch die Klärung dieser Frage löst 
bzw. relativiert sich vieles. 

Ich greife ein Beispiel aus meiner Arbeit als Redak-
teur heraus. Viele von Ihnen werden die Artikel unse-
res Autors Roland Benedikter kennen und schätzen. 
Benedikter hat nun einmal die These vertreten, wir 
müssten die Dreigliederung zu einer sieben Aspekte 
einschließenden Betrachtung erweitern. Diskurs-
typologisch und systemlogisch gehe es heute um 
die Kerndimensionen von Wirtschaft, Politik, Kultur, 
Religion, Technologie und Demografie. Einige Leser 
fanden das toll, andere protestierten, damit werde 

11  R. Steiner, Die Philosophie der Freiheit (1893/94), GA 4, Dornach 
1995, S. 57

der Dreigliederungsansatz nicht ergänzt, sondern 
verlassen. Die Frage, wie das Verhältnis von Kultur 
und Religion zu denken ist, und ob die Ökologie 
nicht eine weitere Kerndimension darstellt, klammere 
ich hier einmal aus. Es erscheint mir unbestreitbar, 
dass Technologie, Demografie usw. heute ungeheu-
er wichtige Dimensionen der sozialen Frage dar-
stellen. Aber handelt es sich bei Technologie und 
Demografie um Glieder des sozialen Organismus? 
Wäre jetzt nicht erst einmal zu klären, ob es sinn-
voll und notwendig ist, zwischen den Dimensionen 
der sozialen Frage und den Gliedern des sozialen 
Organismus zu unterscheiden? Wenn man diese 
Unterscheidung für notwendig hält, entsteht daraus 
eine neue potenziell fruchtbare Fragestellung: Wie 
wirkt sich die Entstehung neuer Dimensionen der 
sozialen Frage auf die Gestaltungsnotwendigkeiten 
und das Verhältnis der Glieder des sozialen Orga-
nismus aus? Ich will das hier gar nicht beantworten, 
sondern nur eine Möglichkeit aufzeigen, wie man 
einen scheinbar unlösbaren Widerspruch konstruk-
tiv angehen kann.

Verständigung erfordert immer auch Übersetzungs-
arbeit. Unterbleibt diese, kommt es zur Abschottung 
von In-Groups, die eine eigene, andern unverständ-
liche Sprache entwickeln. Das gilt innerhalb der 
Dreigliederungsszene wie auch in ihrem Verhältnis 
zur weiteren Öffentlichkeit und besonders gegen-
über der akademischen Welt. Wie wird unser Dis-
kurs „anschlussfähig“, wie trägt er zum allgemeinen 
sozialwissenschaftlichen Diskurs bei? Seit Steiner, 
und damit die Dreigliederung, zunehmend auch 
Gegenstand wissenschaftlicher Kontroversen wurde, 
ist diese Frage noch aktueller geworden.

3. Echtes Interesse als Basis für ein fruchtbares 
Zusammenwirken

Ein wirkliches Gespräch basiert auf dem echten 
Interesse an der Sache, an der anderen Position, an 
dem Menschen, der sie vertritt, und an den Gründen, 
warum er sie vertritt. Echtes Interesse hilft uns über 
die bloße Koexistenz von Standpunkten hinaus. An 
die Stelle der Duldung des anderen Standpunkts tritt 
aktive Toleranz und bildet die Basis für ein frucht-
bares Zusammenwirken.

4. Entwicklung einer Fragekultur als Ausgangspunkt 
für Debatten

Echtes Interesse ist immer mit einer Fragehaltung 
verbunden. Mein Interesse an einem Thema oder 
einer Person veranlasst mich, Fragen zu stellen 
in Bezug auf den Gegenstand meines Interesses. 
Die Entwicklung einer Fragekultur scheint mir ein 
Schlüssel dafür zu sein, dass Debatten fruchtbarer 
werden. Alles Erkennen beginnt mit einer Frage. 
Wer bereits auf alles eine Antwort zu haben glaubt, 
wird nichts mehr erkennen und braucht auch keinen 
Dialogpartner mehr. Keine Fragen zu haben, ist ein 
Charakteristikum des Dogmatismus. In Brechts Ge-
schichten vom Herrn Keuner lesen wir: „,Ich habe 
bemerkt‘, sagte Herr K., ‚dass wir viele abschrecken 
von unserer Lehre dadurch, dass wir auf alles eine 
Antwort wissen. Könnten wir nicht im Interesse der 
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Kultur des Fragens

Propaganda eine Liste der Fragen aufstellen, die uns 
ganz ungelöst erscheinen?‘

„12

Ich will gewiss nicht dafür plädieren, Fragen aus 
Gründen der Propaganda zu erfinden. Sie ergeben 
sich uns schlicht, wenn wir mit offenem Blick in der 
Welt stehen. Die richtige Fragestellung führt uns in 
der Erkenntnis weiter, während falsche Fragestel-
lungen Erkenntnisprozesse entscheidend behindern 
können.

Grundfragen sozialer 
Dreigliederungsentwicklung

Der Gedanke, dass der Kultur des Fragens eine 
Schlüsselrolle zukommt, ist der Grund dafür, dass wir 
in der Strukturierung des Kolloquiums am 11. Okto-
ber neue Wege ausprobiert haben, von denen wir 
Hilfe bei der Entwicklung eines offenen Arbeitsstils 
erhoffen. Es wurde anhand eines offenen Fragen-
katalogs gearbeitet. Er enthielt für die verschiedenen 
Gesprächsabschnitte Leitfragen, die wiederum in 
weitere Einzelfragen aufgegliedert waren. Anhand 
dieser Fragen konnte sich das Gespräch frei und 
improvisatorisch entwickeln.

Es handelte sich dabei 1. um Fragen zu Aktualität 
und Charakter sozialer Dreigliederung, 2. um Fra-
gen zum Verhältnis der drei Glieder des sozialen 
Organismus und ihren Qualitäten, 3. um das Ver-
hältnis von Urbildern zu konkreten Lösungen, 4. um 
Fragen zur Umsetzung der sozialen Dreigliederung 
und 5. um die Frage, wie sich die menschlich-soziale 
und die sozial-strukturelle Entwicklung gegenseitig 
bedingen. 

Letztere ist vielleicht die Schlüsselfrage der Sozial-
entwicklung überhaupt: Dreigliederung zielt auf 
soziale Verhältnisse ab, in denen und an denen 
Menschen gleichzeitig ihre sozialen Fähigkeiten 
entwickeln können. Denn was hülfe es dem Men-
schen, wenn er eine automatenhaft wirkende Wohl-
standsordnung erkämpfte und doch Schaden an 
seiner Mitmenschlichkeit nähme?  

12  Bertolt Brecht - Geschichten von Herrn Keuner, „Überzeugende 
Fragen“.

Aus: Goethe, Das Märchen 

„Was ist herrlicher als Gold? fragte der König. 
– Das Licht, antwortete die Schlange. – Was ist 
erquicklicher als Licht? fragte jener. – Das Ge-
spräch, antwortete diese.” 

„Wie dem auch sei, sagte die Schlange, indem 
sie das abgesprochene Gespräch fortsetzte, der 
Tempel ist erbauet.
Er steht aber noch im Flusse, versetzte die 
Schöne.
Noch ruht er in den Tiefen der Erde, sagte die 
Schlange; ich habe die Könige gesehen und 
gesprochen.
Aber wann werden sie aufstehn? fragte Lilie.
Die Schlange versetzte: Ich hörte die großen 
Worte im Tempel ertönen: es ist an der Zeit.”

„Der Geist meiner Lampe, versetzte der Alte, 
treibt mich und der Habicht führt mich hierher. 
Sie spratzelt, wenn man meiner bedarf, und ich 
sehe mich nur in den Lüften nach einem Zeichen 
um; irgendein Vogel oder Meteor zeigt mir die 
Himmelsgegend an, wohin ich mich wenden 
soll. [...]  Ob ich helfen kann weiß ich nicht, ein 
einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen 
zur rechten Stunde vereinigt.”

Aus: Schiller, Ästhetische Briefe

„Jeder individuelle Mensch, kann man sagen, 
trägt der Anlage und Bestimmung nach, einen 
reinen idealischen Menschen in sich, mit dessen 
unveränderlicher Einheit in allen seinen Abwech-
selungen übereinzustimmen die große Aufgabe 
seines Daseins ist.” (Vierter Brief)

Aus: Steiner, Die Kernpunkte 
der sozialen Frage

„Notwendig ist aber heute, zu sehen, dass man 
nicht anders ein den Tatsachen gewachsenes 
Urteil gewinnen kann als durch Zurückgehen zu 
den Urgedanken, die allen sozialen Einrichtun-
gen zugrunde liegen.

Wenn nicht rechte Quellen vorhanden sind, aus 
denen die Kräfte, welche in diesen Urgedanken 
liegen, immer von neuem dem sozialen Organis-
mus zufließen, dann nehmen die Einrichtungen 
Formen an, die nicht lebenfördernd, sondern 
lebenhemmend sind [...] 

Die Aufgabe unserer Zeit dem gegenüber ist [...], 
dass man aus dem Urgedanken heraus die Rich-
tungen findet, in denen die Tatsachen bewusst 
gelenkt werden müssen. Denn die Zeit ist abge-
laufen, in der der Menschheit genügen kann, was 
bisher die instinktive Lenkung zustande gebracht 
hat.” (III. Kapitalismus und soziale Ideen)

Kultur des Fragens
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Udo Herrmannstorfer 
Autoreferat

Warum sind Menschen wie wir von der Idee der 
Dreigliederung so angetan? Sind wir auf sie 

fixiert, weil sie zu unserer persönlichen Lieblingsmei-
nung geworden ist oder, sofern wir mit der Anthropo-
sophie verbunden sind, weil Dreigliederung einfach 
dazu gehört? Das wäre sehr unbefriedigend. Was 
also macht sie auch nach fast 100 Jahren so aktuell, 
so herausragend, zu etwas, das über alles Persön-
liche weit hinausgeht? Worum geht es bei dieser 
Dreigliederung des sozialen Organismus im Kern?

Beim Thema Dreigliederung des sozialen Organismus 
geht es um die Neuordnung der sozialen Beziehun-
gen nicht nur von Menschen untereinander, sondern 
auch im Verhältnis zur Erde und zum Kosmos. Der 
Grund dafür liegt am  Entwicklungszustand, den wir 
als Menschen gegenwärtig erreicht haben. 

Von den Umkreiskräften zu 
den Einzelkräften

Die Menschen sind in der Vergangenheit heraus-
gewachsen aus einer umfassenden Ordnung, in der 
alles noch eine Einheit bildete und alles seinen Platz 
hatte. Vom ersten Moment an war jedoch in diesem 
Kosmos die individuelle Menschwerdung veranlagt.   
Allmählich begann eine Ausdifferenzierung, die 
zwei Bewegungen erkennen lässt: Die Umkreiskräfte 
ziehen gewissermaßen in den Menschen ein und 
umgekehrt wird dieser dadurch immer wacher und 
selbstständiger, bis er in der Lage ist, sein Verhältnis 
zu der bisherigen kosmischen Ordnung zu hinterfra-
gen. Der freiheitliche Mensch beginnt einen aktiven 
Platz in der Sozialordnung zu beanspruchen.

Diese gewaltige Doppelbewegung – die Bewegung 
aus dem Umkreis hinunter zum Menschen und die 
Bewegung, die vom Menschen ausgeht, der immer 
wacher und wacher wird – liegt aller Entwicklung 
zugrunde. Und das gilt auch sozial, auf Gemein-
schaften bezogen: Am Anfang dominieren die 
Gemeinschaftskräfte – die sozialen Umkreiskräfte –, 
dann ziehen sie sich zurück, die Kräfte des Einzelnen 
werden wacher, geraten selbst ins Zentrum – bis zu 
einem Umschlagpunkt, von dem ab sich das Alte nicht 
mehr aufrechterhalten lässt. Ist der Mensch erst einmal 
wach geworden, lässt sich das nicht mehr umkehren. 
Von dem Moment an, in dem die Eigenständigkeit 
erwacht, bekommt man „den Geist nicht mehr in die 
Flasche zurück“. Damit muss sich aber auch im sozia-
len Beziehungsgefüge etwas grundlegend verändern. 

Zwei Bedingungen für Veränderung

Dieses Umschlagen hat zwei Bedingungen – die eine 
lautet: Es muss menschheitlich möglich sein, dass ein-
zelne Menschen diese Fragen zu stellen beginnen. 
Dreigliederung ist nicht nur etwas für Deutschland, 

für die Schweiz, für Mitteleuropa, für Europa, für 
die westliche Welt. Sie muss auch Menschen, die 
aus ganz anderen Traditionen kommen, zugänglich 
sein. Das ist ein Thema, das viele von uns bewegt. 
Dies gilt für jede geistige Entwicklung: Etwas, das 
einmal erarbeitet und begriffen wurde, steht der 
ganzen Menschheit zur Verfügung. Damit es aber 
angewendet werden kann, muss der Mensch ganz 
auf der Erde angekommen sein. Dieser Moment des 
Angekommen-Seins auf der Erde, zu dem die Aufklä-
rung uns geführt hat und den wir als Freiheitsgefühl 
so bejubeln, bewirkt auf der anderen Seite, dass das 
bisher aus dem Umkreis wirkende Geistige verblasst: 
Es kommt zu der ungeheuren Widersprüchlichkeit, 
dass unser Weg zur inneren Helligkeit zunächst mit 
einer Verdunklung der geistigen Kräfte in der Welt 
einhergeht. 

Es ist aber noch ein zweiter Schritt notwendig: Nicht 
nur das sich entwickelnde Ich muss sich erheben 
und auf sich selbst stellen – es muss ihm auch etwas 
entgegenkommen, etwas, das wir das höhere Selbst 
nennen. Das ist sehr schön dargestellt bei Goethe im 
seinem Märchen1 oder bei Rudolf Steiner im seinen 
Mysteriendramen2. Im Märchen ist von einem unter-
irdischen Tempel die Rede – die großen Gestaltungs-
kräfte sind noch unterirdisch im Tempel zu Hause, sind 
noch nicht öffentlich verfügbar. Dann erfolgt ein neuer 
Ruf – „Es ist an der Zeit!“ –, der durch Menschen aus-
gelöst wird, die durch ihre Erdenerfahrung ein solches 
Bewusstseinsstadium erreicht haben, dass sie wach 
genug sind, die Aufforderung zu hören, die ihnen 
aus dem Tempel entgegenkommt. Was früher nur im 
Dunkel der Mysterien gewusst werden konnte, kann 
und muss öffentlich werden.

Wir, so wie wir geworden sind mit all unseren Schwä-
chen, sind nicht die Krönung der Menschheit. Damit 
ist vielmehr etwas Menschheitliches gemeint, das aber 
erst zum konkreten Ausdruck kommen kann im Einzel-
nen. „Es schlummern in jedem Menschen Fähigkeiten, 
durch die er sich Erkenntnisse über höhere Welten 
erwerben kann.“ Diesen Satz stellt R. Steiner an den 
Anfang seines Werks „Wie erlangt man Erkennt-
nisse der höheren Welten?“3 Schiller drückte das in 
seinen „Ästhetischen Briefen“4 auf seine Weise aus. 
Der Mensch darf in dem Moment, wo er ganz bei 
sich angekommen ist, nicht stehenbleiben bei dem, 
was er geworden ist, sondern braucht jetzt wie eine 
Vorahnung dessen, was er werden kann. 

Wie müssen nun die sozialen Verhältnisse beschaf-
fen sein, dass diese Entwicklungen sich vollziehen 
können? Niemand kann so etwas über Mitmenschen 
verfügen oder von ihnen verlangen, aber wir können 
Bedingungen schaffen, unter denen Tatsache wird, 
was eben anzudeuten versucht wurde. 

1  Johann Wolfgang von Goethe, Das Märchen. Erschienen 1795 in 
der von Friedrich Schiller herausgegebenen Zeitschrift „Die Horen“, 
als letzter Beitrag von Goethes Novellenzyklus „Unterhaltungen 
deutscher Ausgewanderter“. 
2  Rudolf Steiner, Vier Mysteriendramen: Die Pforte der Einweihung; 
Die Prüfung der Seele; Der Hüter der Schwelle; Der Seelen Erwachen. 
GA 14.
3  Anfangssatz in GA 10.
4  Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 
in einer Reihe von Briefen (1795), Reclam-Taschenbuch
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So gesehen sollte man das, was wir Dreigliederung 
nennen, nicht festmachen an einzelnen Elementen, 
sondern auf diese Grundsituation beziehen. Der 
Ansatz der sozialen Dreigliederung soll dazu bei-
tragen, dass das Beziehungsgefüge der Menschen 
sich in einer Art verändert, dass das Kraftgefüge, 
das die Vergangenheit bestimmte und uns wie von 
außen gehalten hat, ersetzt wird durch werdende 
Kräfte. 

 n Die Dreigliederung fragt: Wie kann Neues ent-
stehen? Wie lassen sich Prozesse initiieren, die diese 
oder jene Lösung hervorbringen? 

Moderne Formen im Sozialen müssen zum ständigen 
Werden anregen. Sie dürfen nicht in das Alte hinein 
gerinnen. Es muss zu einer Wende kommen, die das 
Ich aus der Verfügbarkeit der Gemeinschaft heraus-
nimmt und zum Ausgangspunkt von sozialen Be-
ziehungsgestaltungen macht. Die dafür notwendige 
strukturelle Veränderung der sozialen Einrichtungen 
nennt man zusammenfassend „Dreigliederung des 
sozialen Organismus“: Die alte Einheitlichkeit bricht 
auseinander, damit Neues entstehen kann.

In der Beobachtung des Zerfalls kann man erkennen, 
dass das Gesellschaftsgefüge nicht homogen ist, 
sondern die Einheit drei verschiedene sich durch-
dringende Beziehungsqualitäten umfasst: 

Freiheitssphäre (Geistesleben)

Im Bereich der Freiheit, der Individualität, in dem 
das Individuelle den Ausschlag gibt, sind wir ganz 
auf uns selbst gestellt. Das Thema Freiheit ist dabei 
keine Einladung zur Subjektivität, sondern der Ver-
weis auf Autonomie, auf Eigenständigkeit für die 
eigene Lebensgestaltung. Niemand kann hier über 
einen anderen verfügen, man kann sich nur freiwillig 
zusammenschließen. 

Dies führt in diesem Bereich zu einem Verlust kollek-
tiver Geschlossenheit, da individuelle Entwicklungen 
sich nicht im Gleichschritt ereignen, sondern Vielfalt 
hervorbringen. Damit umzugehen sind wir noch nicht 
gewöhnt: In der Freiheitssphäre des Geisteslebens 
sollte die Individualität maßgeblich sein. Man muss 
deshalb nicht alleine bleiben, kann vielfältigste Be-
ziehungen knüpfen, aber der Ausgangspunkt dafür 
sind die Handlungsimpulse des Ich. 

Gleichheitssphäre (Recht)

Die zweite Sphäre betrifft die Rechtsebene. Hier wird 
die Art der Beziehungen zwischen Menschen ge-
regelt. Das ist vielleicht der komplizierteste Bereich, 
weil das für diese Sphäre zutreffende Charakteris-
tikum einer „Mitte“ nicht ganz einfach zu verstehen 
ist. Eindeutig beschreiben lassen sich nur Polaritäten. 
Die Mitte dagegen ist rhythmisch veranlagt, muss 
immer wieder erst hergestellt werden und ist daher 
ständig in Wandlung.

Das Rechtliche hat immer eine Tendenz zu Vereinba-
rungen – ob das nun strenge Vereinbarungen sind, 
wie Gesetze oder Verträge, oder schlichte Abspra-
chen zwischen Beteiligten, spielt keine so wesent-
liche Rolle: Es geht immer um ein Zusammenfinden 
zweier oder mehrerer Interessen. Insofern dient das 
Recht auch der Freiheit. Anders ist es jedoch, wenn 
es um Regelungen geht, die alle betreffen. Dabei tritt 
die Beteiligung am demokratischen Prozess an die 
Stelle der individuellen Autonomie. Man muss sich 
mehr und mehr klar werden, wo solche Regelungen 
überhaupt relevant sind, wo es eben nicht auf den 
Einzelnen ankommt, sondern auf das, was alle zu-
sammen als rechtmäßig ihren Beziehungen zugrun-
de legen wollen. Diese Teilhabe am sozialen Prozess 
steht unter dem Gesichtspunkt der Gleichheit.

Geschwisterlichkeitssphäre (Wirtschaft)

Der dritte Bereich – das Wirtschaftsleben, wo wir 
füreinander arbeiten –, erschließt sich unserem 
Verständnis vielleicht am schwersten. Aktuell ist in 
dieser Sphäre, in der alles unter dem Hauptgesichts-
punkt der Geschwisterlichkeit geschehen sollte, die 
Freiheit viel zu dominant: Denn nach wie vor wird 
die Wirtschaft unter dem Gesichtspunkt der markt-
wirtschaftlichen Liberalität organisiert. Ein spezielles 
soziales Verantwortungsbewusstsein sei nicht nötig, 
da die Marktkräfte selbst eine ihnen entsprechende 
Ordnung herbeiführten. 

Die Frage nach dem Entstehen des Verantwortungs-
bewusstseins in der Wirtschaft ist der eine Aspekt.  
Den anderen betont Rudolf Steiner, wenn er sagt, 
dass es nicht nur einer anderen Gesinnung bedarf, 
sondern dass wir Strukturen schaffen müssen, die es 
nicht erlauben, dass es zu einem Überborden des 
Ich kommt. Solche „Assoziationen“ sind notwendig, 
damit sich die individuellen Erfahrungen überhaupt 
zu einem sozialen Urteil verdichten und zu entspre-
chenden Korrekturmaßnahmen führen können. Wer 
das darin liegende Berechtigte nicht sehen kann, 
wird gleich vor Planwirtschaft und Bevormundung 
warnen, wenn man nur das Wort „assoziative Wirt-
schaft“ in den Mund nimmt. 

Das hat dazu geführt, dass wir über lange Zeit nicht 
in der Lage waren, die richtigen ökonomischen Fra-
gen zu stellen. Auch heute tun wir uns ganz schwer 
damit: Sollen wir Gemüse aus der dritten Welt 
importieren oder unsere eigenen Bauern fördern? 
Niemand weiß die richtigen Antworten auf diese 
Fragen. Auf liberalem Weg, jeder für sich, werden 
wir sie auch nicht finden. Aus der Dringlichkeit der 
Fragestellung bilden sich alle möglichen Koopera-
tionsformen heraus. Wenn man dann aber sieht, 
welcher Art die Lösungsvorschläge sind, ist noch 
wenig Befriedigendes dabei. 

Viele, wohl die meisten von uns, sind im Freiheitsbe-
reich zu Hause, was sich nachvollziehen lässt – was 
aber zu einer Vernachlässigung der beiden anderen 
Bereiche führte. Es ist jedoch wichtig, dass sie uns 
nicht entgleiten. Und da wir nicht mehr geschützt 
sind durch die alten Gemeinschaftsformen der Ver-
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gangenheit, ist es entscheidend herauszufinden, wie 
es auf richtige Weise zu einer neuen Verbindung 
dieser Bereiche kommen kann. 

Die Frage nach dem höheren Ich

Bei alledem tauchen viele tiefer liegende Fragen 
auf, wie z. B. diejenige nach dem Verständnis des 
werdenden Menschen, � ein zentrales Thema des 
Christentums, ohne das der Zukunftsaspekt des hö-
heren Selbst m.E. völlig in der Luft hängen bliebe. 
Ohne die Christustat könnten wir im Ich nur eine 
Übersteigerung der Persönlichkeit mit einer nach 
oben offenen Skala der Gefährdung sehen: Nie-
mand weiß zunächst, was in dieser „Büchse der 
Pandora“ alles drinsteckt, deren Oberfläche so harm-
los aussieht. Wenn man sie aber ein wenig öffnet, 
kommen alle möglichen Übel heraus, aber nicht das, 
was man erhofft. Ohne eine Antwort auf die Frage 
nach dem höheren Selbst ist auch die Frage nach der 
Gestaltung des sozialen Zusammenlebens nicht auf 
moderne Weise zu beantworten. In der Diskussion 
wird immer wieder eingewendet, dass es sich dabei 
doch um Weltanschauungsfragen handele, die als 
Privatangelegenheit aus den sozialen Gestaltungs-
aufgaben herausgehalten werden müssten. Es ist 
aber gerade umgekehrt, es handelt sich um Fragen, 
die man nicht verdrängen kann, sondern bewegen 
muss. Und wenn wir uns ernsthaft damit befassen, 
werden noch weitere Fragen auftauchen... 

Wir sehen bei alledem, dass sich eine grundlegende 
Wende vollzieht – eine Durchstülpung aus der alten 
Einheitlichkeit heraus durch das Ich hindurch, eine 
echte Neupositionierung. Dreigliederung heißt im 
Grunde nur, die Bedingungen dieser Neupositionie-
rung zu verfolgen und auszugestalten helfen.

Fortschreitende Bewusstseinsseelenentwicklung

Das alles fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern 
entwickelt sich in Schritten. Im Hinblick auf die Ver-
gangenheit sprechen wir nicht von Dreigliederung im 
eigentlichen Sinne, obwohl sich kulturelle, rechtliche 
und wirtschaftliche Prozesse immer schon abspielten, 
seit Menschen miteinander zu tun haben. Immer 
schon gab es die Notwendigkeit einer Regelung 
dieser Zusammenhänge. Nicht das ist neu, sondern 
die Art, wie diese Themen zwischen die Menschen 
treten und zur Gestaltung anstehen. In unserer Zeit, 
die wir das Zeitalter der Bewusstseinsseele nennen, 
wird die Fragestellung nicht nur erweitert, sondern 
umgewandelt. Es ist äußerst wichtig zu wissen, dass 
jede Kulturepoche ihre eigene Aufgabe hat. Dazu 
muss das Vergangene erst unter dem neuen Gesichts-
punkt wiederholt werden, bevor sich das Neue in 
seiner vollen Wirklichkeit zeigen kann. 

Die letzten Jahrhunderte dienten der Einleitung der 
Bewusstseinsseelenentwicklung. Jetzt sind wir in der 
Situation, aus diesen Kräften der Bewusstseinsseele 
arbeiten zu wollen und zu müssen. Jetzt genügen 
Reformen der alten gesellschaftlichen Einheit nicht 
mehr. Mit der Entwicklung des wissenschaftlichen 

Bewusstseins ging das alte Geistverständnis verloren: 
Es wurde dunkel, wirklich finster in Bezug auf das 
Verhältnis des Menschen zur geistigen Welt. 

In dem gleichen Maße begann dafür ein Erwachen 
für die physische Welt. Damit stellte sich auch die 
Frage nach dem Wesen des Menschen und seiner 
sozialen Beziehungen. So entfaltete sich eine neue 
Kultur, die nicht nur zum Materialismus hinführte, 
sondern darüber hinaus die Notwendigkeit einer 
modernen erkenntnisgestützten Geisteswissenschaft 
sichtbar machte. Allerdings geriet die damit ver-
bundene Emanzipation der Individualität nun mit 
dem Staatsgedanken aneinander: Zwar half der 
Staat dabei, das Individuum aus der alten geistigen 
Vormundschaft herauszulösen, ließ es aber dann 
nicht wieder los – was sich an der Verquickung von 
Staat und Geistesleben in der Erziehung und vielen 
anderen Bereichen ablesen lässt. Dies, obwohl geis-
tig-denkerisch in der seelischen Beobachtung jeder 
den existenziellen Nachweis erfahren kann, dass der 
Mensch im erkennenden Selbstvollzug nicht bloß an 
das Materielle gefesselt ist, sondern in der Lage ist, 
sich auch mit dem Geist individuell zu verbinden. 

Im Bereich des Rechtslebens fand die große Ver-
wandlung vor allem in Form der Französischen 
Revolution statt, die die alten sozialen Strukturen zum 
Einsturz brachte. An die Stelle hierarchisch gefügter 
Ordnung werden die individuellen Menschenrechte 
zur Grundlage der demokratischen Selbstgestaltung 
einer Gesellschaft erhoben. Auch dieser Teil der 
Revolution bleibt auf halber Strecke stecken, da man 
an der Einheitlichkeit des Staates festhält und sich 
darum die skizzierten drei Beziehungsqualitäten 
nicht so selbstständig entfalten können, wie es die 
Bewusstseinsseele zur ihrer Entwicklung benötigt.

Im Bereich der Wirtschaft hat sich eine arbeitsteilige 
Marktwirtschaft menschheitlich entfaltet, die zwar 
für einen Teil der Menschen einen zivilisatorischen 
Wohlstand erzeugt, jedoch noch kaum Strukturen und 
Prozesse ausgebildet hat, diese Kräfte verantwortungs-
voll in den Dienst der sozialen Entwicklung zu stellen.

Nicht zu Ende gekommene Gliederungen

Die notwendige Gliederung der ursprünglichen ge-
sellschaftlichen Einheit ist bis heute unvollständig. 
Einige der verbliebenen Überschneidungen führen 
zu Zuständen, die eine gesunde soziale Entwicklung 
vehement beeinträchtigen und die uns deshalb in 
der Dreigliederungsbewegung intensiv beschäftigen.

1. Das geltende Eigentumsrecht für Boden und Unter-
nehmen. Eigentum ist ein Verfügungsrecht, ohne das 
man kaum handlungsfähig wäre. Aber kann man 
den Boden, den die Natur einer Menschengesell-
schaft als Ganzes zur Verfügung stellt, beleihen 
oder verkaufen und damit auch die Bodenrente 
privatisieren? – Aus ganz anderen Gründen stellt 
sich dieselbe Frage bei Unternehmen. Denn Unter-
nehmen sind eine Zusammenarbeitsgemeinschaft. 
Kann man ein Unternehmen wie einen Gegenstand 
behandeln? – Unsere Eigentumsregelungen für 
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Boden und Unternehmen sind ursächlich für viele 
soziale Probleme verantwortlich � vor allem in der 
Frage der gerechten Verteilung. Wie muss das Eigen-
tum geordnet und gestaltet sein, dass nicht nur solche 
Schäden beseitigt werden, sondern Eigentum zur 
Gesundung der sozialen Verhältnisse führen kann? 

2. Mit der Eigentumsfrage verbunden ist die Frage 
der Arbeitsregelungen. Die bestehenden Arbeitsver-
träge und -regelungen stützen sich weitgehend auf 
das Eigentum am investierten Kapital. Damit können 
sich die Arbeitsbeziehungen nicht auf dem Boden 
der Gleichheit und der Teilung durch Anerkennung 
entwickeln, sondern werden im besten Fall zum 
Tarifkampf. Damit wird Arbeit zum Marktartikel des 
Arbeitsmarktes und daher verkäuflich. Die Arbeits-
gestaltung wird den Marktkräften der Wirtschaft 
selbst überlassen. 

3. Einen dritten Komplex bilden die Fragen nach der 
Rolle des Geldes. Obwohl es längst seinen dinglichen 
Charakter verloren hat und seine Funktion die eines 
Rechtsdokumentes sein sollte, das uns das Wirt-
schaften erleichtert, wird es rechtlich wie eine Ware 
betrachtet, die an Finanzmärkten gehandelt werden 
kann und in der Verbindung mit Eigentumsrechten 
zum Machtinstrument wird. Die damit ausgelöste 
Entfesselung der Geldkräfte hat in der globalen 
Finanzkrise einen dramatischen Höhepunkt erreicht.

Alle drei Themen betreffen die Gliederungsproblema-
tik und unterstreichen die Notwendigkeit der Gliede-
rung in die beiden Beziehungsebenen Rechtsleben 
und Wirtschaft. Ähnliche Fragen gibt es auch in der 
Beziehung zwischen Recht und Kultur und zwischen 
Wirtschaft und Kultur. Das Einheitsdenken der Ver-
gangenheit wirft seinen Schatten auf die Gegenwart, 
weil diese Probleme nicht konsequent gelöst wurden, 
als es an der Zeit war. Sie müssen aber gelöst werden, 
damit der notwendige Entwicklungsfortschritt von 
Mensch und Sozialität stattfinden kann.

Zurückgehen zu den Urgedanken

Eine der häufigsten Fragen im Rahmen der Drei-
gliederungsdiskussion bezieht sich darauf, ob und 
wann eine konkrete Einrichtung oder Maßnahme der 
Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus 
als Urgedanke entspricht.  

Jeder, der für die soziale Dreigliederung wirken 
will, kann nicht in abstrakten Forderungen verhar-
ren, sondern muss diese Idee ins praktische Leben 
herunterdenken und damit reale Formen schaffen. 
Die Frage nach der Realisierung führt von allein 
zur Tendenz, zu allem und jedem eine fertige Vor-
stellung zu entwickeln, wie die Umsetzung aussehen 
könnte. Solange das jeder nur für sich macht, ist dies 
unproblematisch und macht das Denken lebendig. 
Sobald jedoch zwischen Menschen unterschiedliche 
Vorstellungen auftreten, entsteht die Frage nach der 
„Richtigkeit“ einer Handlung: Für alles gibt es ent-
sprechende Gründe. Dazu eine Bemerkung aus den 
Kernpunkten der Sozialen Frage: „Man hat sich in 
die Einrichtungen so eingelebt, dass man aus ihnen 

heraus sich Ansichten gebildet hat über dasjenige, 
was von ihnen zu erhalten, was zu verändern ist. 
Man richtet sich in Gedanken nach den Tatsachen, 
die doch der Gedanke beherrschen soll. Notwendig 
ist aber heute zu sehen, dass man nicht anders ein 
an den Tatsachen gewachsenes Urteil gewinnen kann, 
als durch Zurückgehen zu den Urgedanken, die allen 
sozialen Einrichtungen zugrunde liegen.“5 

Das ist eine Aufforderung zu einem anderen Vor-
gehen: Nicht eine Antwort allein ist die richtige, 
das „Soll“, an dem andere gemessen werden. 
Jeder Mensch hat eine bestimmte Haltung, einen 
bestimmten Gesichtspunkt, hat bestimmte Erfah-
rungen gemacht, jede Situation hat ihre Eigenheit. 
Der methodisch neue Griff liegt nicht im Vergleich 
zweier ungleicher Handlungen, sondern im Erleben 
der Stimmigkeit zwischen der zur Verwirklichung 
drängenden Idee und einer konkreten Erscheinung. 
Zwischen den verschiedenen Erscheinungsformen 
steht das „Urbild“, der Urgedanke, dasjenige, was 
noch ganz unausgestaltet, noch potenziell ist, was 
nur in Bewegung erfahren werden kann. Dazu 
reichen nicht abbildhafte Vorstellungen, sondern es 
werden lebendige Gedankenformen benötigt. In den 
sozialen Beziehungen ist alles in Bewegung. Deshalb 
macht Rudolf Steiner darauf aufmerksam, dass man 
im sozialen Gestalten nur weiterkommt, wenn man 
die eigenen Erkenntnisfähigkeiten erweitert und zu 
den Qualitäten von Imaginationen, Inspirationen 
und Intuitionen vorstößt. Nur so könne man diese 
bewegten und komplexen Prozesse durchschauen. 
Normative Vergleiche werden dem nicht gerecht.

Bewegte Begriffe können Sachverhalte, die sich 
vorstellungshaft ausschließen, zu einem komplexen 
Ganzen zusammenschließen. Um dies erfahrbar 
zu machen, muss man einerseits ein Bewusstsein 
des Urbildlichen entwickeln und andererseits die 
Gesichtspunkte finden, die einer abweichenden 
Handlung zugrunde liegen. Daraus ergibt sich die 
Stimmigkeit einer Handlung, harmonisch oder dis-
sonant. Urbilder sieht man äußerlich nicht, aber sie 
wirken schöpferisch in der Handlungsfindung mit und 
sind der Resonanzboden in der Reflexion. 

Selbst Wahrnehmungsorgan werden

Um Mitgestalter sozialer Beziehungen werden zu 
können, müssen wir wahrnehmen und erkennen und 
nicht nur Statistiken bemühen. Dem stehen die hef-
tigsten Einwände entgegen. Sie stützen sich darauf, 
dass unser Beteiligtsein am sozialen Leben uns in 
unserem Urteil subjektiv befangen und deshalb im-
mer zur Partei macht.  Den „Täter“ müsse man nicht 
fragen, ob er etwas gut findet oder nicht. Überspitzt 
hieße das: Dass nur derjenige objektiv ist, der über 
Dinge spricht, bei denen er nicht dabei war. Dar-
aus entsteht die Forderung nach gesellschaftlichen 
Normen, die objektiv über den Einzelnen stehen und 
damit eine bestimmte Erscheinungsform zeitweilig in 
den Rang eines Urbildes erheben. 

5  Rudolf Steiner, Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebens-
notwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft. GA 23, Dornach 1976, 
S. 92.
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Hier zeigt sich, dass es noch ganz unüblich ist, mit 
der Realität der Urbilder in sozialen Zusammen-
hängen umzugehen. Wir irren, wenn wir meinen, 
die Dreigliederung liefere das richtige „Rezept“ für 
unsere Handlungen. Es ist niemand mehr da, der 
uns sagt, was wir zu machen haben. Aber Men-
schengemeinschaften können gebildet werden, die 
den Entwicklungsweg finden können. Auf diesem 
Weg nur mitzulaufen reicht allein immer weniger 
aus, wenn wir die sozialen Herausforderungen der 
Gegenwart bestehen wollen. 

Bedingungen sozialen Gestaltens

Was aber fordert das heutige soziale Leben von uns?

 n Wachheit des Bewusstseins

Ohne ein erkennendes Bewusstsein kann der Mensch 
nicht verantwortlich handeln. Wir wollen uns vorher 
darüber klar werden, was wir tun und benutzen nicht 
andere Menschen als soziale Versuchskaninchen.  
Menschen sind keine Gegenstände des sozialen 
Lebens, sondern dessen Schöpfer. Kinder machen es 
uns vor, indem sie unserer Bevormundungstendenz 
die Fragen entgegenhalten: Warum? Wieso? Das 
dadurch ausgelöste Erwachen ist oft unangenehm, 
weil wir Widerstand erleben – aber auf die Dauer 
kann man nur am Widerstand gewinnen.

 n Gestaltungsoffenheit, Ergebnisoffenheit

Wir müssen lernen, mit offenen Strukturen und Pro-
zessen zu leben – Ergebnisoffenheit bedeutet, dass 
man erst am Ende der Bemühungen wirklich weiß, 
was erreicht wurde. Das ist überall im Sozialen der 
Fall, wo andere Menschen beteiligt sind. Es ist die 
Konsequenz der Anerkennung ihrer Beteiligung. 
Wäre schon alles fertig, warum und worüber sollte 
man dann ins Gespräch kommen? 

 n Mitverantworten, Mitgestalten 

Möglicherweise wollen wir die Schwelle zur Selbst-
ständigkeit überschreiten, uns aber immer noch so 
verhalten wie früher Damals hat man darauf vertraut, 
dass die sozialen Angelegenheiten von einer höhe-
ren Instanz geregelt wurden. Jetzt nimmt der Staat 
diese Rolle ein. Doch jenseits dieser Schwelle der 
Selbstständigkeit blicken wir durch alle Aufgaben 
hindurch nur immer uns selbst an. Was kann ich tun?  
Wir finden uns in der Mitverantwortung wieder. 
Mitverantwortung fordert Mitgestaltung. Nicht was 
man tun soll, sondern was ich tun kann und will, 
wird entscheidend. Das ist der Grund, warum der 
Selbstverwaltungsgedanke eine so große Bedeutung 
hat: Er ist nicht nur eine Theorie darüber, warum je-
mand zusätzlich zu seiner persönlichen Arbeit noch 
Gemeinschaftsarbeit leisten soll, sondern Ausdruck 
gelebter Verantwortung. 

 n Beitragen statt fordern

Der passive Anspruch an den sozialen Organis-
mus zehrt diesen Organismus aus, das Beitragen 

bereichert ihn. Der Anspruch bezieht sich auf mich 
selbst, das Beitragen wendet sich den anderen zu 
und entwickelt so soziales Empfinden. Ohne dessen 
Verstärkung werden die notwendigen Entwicklungen 
nicht stattfinden können.

 n Grenzwächter werden

Wir können nicht mehr alle Vorgänge des sozia-
len Lebens einheitlich bestimmen. Werden aber 
unterschiedliche Sichtweisen zugelassen, dann 
müssen sich die Gemeinschaften auf die Rolle des 
Grenzwächters zurückziehen. Es geht jetzt nicht 
mehr darum von außen zu beurteilen, ob etwas 
falsch oder richtig ist, sondern zu spüren, ob etwas 
„zu weit geht“, eine gewisse Grenze überschreitet. 
Grenzhüterqualität stützt sich auf Urbildverständnis. 
Es ist eine Übungsaufgabe, sensibel für Grenzüber-
schreitungen zu werden.

 n Reflexionskultur entwickeln

Eine Grenzüberschreitung kann nur erkannt werden, 
wenn wir reflektieren. Ohne Reflexion verlieren wir 
die Fähigkeit der Richtungsbestimmung. Verantwort-
liches, freiheitliches Verhalten verlangt nach einer 
adäquaten Reflexionskultur.

 n Bemessen am Ganzen

Die Grenze zu hüten, gelingt nur, indem wir bei 
unseren Handlungen immer auch das Ganze im 
Hintergrund befragen. Damit klingt wieder das Ur-
bildthema an, diesmal als Bild einer Gemeinschaft. 
Wir müssen lernen, dem Ganzheitsgesichtspunkt in 
den Strukturen und Prozessen des sozialen Lebens 
Geltung zu verschaffen.

Rudolf Steiner führt in der bereits genannten Passage 
weiter aus: „Wenn nicht rechte Quellen vorhanden 
sind, aus denen die Kräfte, welche in diesen Urgedan-
ken liegen, immer von Neuem dem Sozialen Organis-
mus zufließen, dann nehmen die Einrichtungen Formen 
an, die nicht lebenfördernd, sondern lebenhemmend 
sind.“6 Man muss jedoch keine Angst davor haben, 
sondern: „Diese Erschütterungen werden nur dann 
nicht eintreten, wenn der soziale Organismus in der Art 
gestaltet ist, dass in ihm jederzeit die Neigung vorhan-
den sein kann zu beobachten, wo eine Abweichung 
von den durch die Urgedanken vorgezeichneten Ein-
richtungen sich bildet und wo zugleich die Möglichkeit 
besteht, dieser Abweichung entgegenzuarbeiten, ehe 
sie eine Verhängnis tragende Stärke gewonnen hat.“7

Die Erschließung des Verständnisses der im sozia-
len wirkenden Urgedanken und die Reflexion der 
realen Erscheinungsformen vor ihrem Hintergrund 
bilden die beiden Pole eines Rhythmus, dessen 
Wirksamkeit wir auf dem Weg unserer Verselbst-
ständigung aus der staatlichen Überkompetenz 
dringend benötigen. 

6 a.a.O. S. 92f.
7 a.a.O. S. 93
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Offene Fragen sozialer 
Dreigliederung
Bericht zum Kolloquium am 11. Oktober 2014

André Bleicher

Das Gespräch wird in Goethes Märchen als 
„erquicklicher als das Licht“ bezeichnet und 

wird in seiner Qualität nur noch durch das (Selbst-)
Opfer der grünen Schlange übertroffen. Es mag 
dem anthroposophisch geschulten Dreigliederer 
einigermaßen abgeschmackt erscheinen, diesen 
Bericht mit dem Bezug auf Goethes Märchen zu 
beginnen. Dieser Bezug charakterisiert jedoch den 
Anspruch, der mit dem Vorhaben, ein Gespräch zu 
offenen Fragen sozialer Dreigliederung zu führen, 
verbunden ist. Dass ein gelungenes Gespräch keines-
wegs etwas Selbstverständliches ist, darüber geben 
zahllose Beziehungsberater Aufschluss, die etwa 
Titel tragen wie: „Du verstehst mich nicht“ (Harald 
Schmidbauer) oder „Das hab‘ ich nicht gesagt“ 
(Deborah Tannen). Unter Soziologen kursiert daher 
nicht umsonst das Diktum von der „Unwahrschein-
lichkeit der Kommunikation“. 

Das Unterfangen trug somit Züge eines Abenteuers – 
die Antwort auf die Frage, ob und wie es bestanden 
wurde, bleibt dem Urteil des einzelnen Teilnehmers  
überlassen. Der Bericht versucht, von diesem  Aben-
teuer zu erzählen. 

Aufbau  und Ablauf des Kolloquiums

Das Kolloquium, ein „Werkstattgespräch”, wurde 
in vier Abschnitte von jeweils 90-minütiger Dau-
er und ein abschließendes Resümee gegliedert. 
Der erste Abschnitt sollte Fragen zur Aktualität 
sozialer Dreigliederung behandeln, der zweite 
war den Fragen zum Verhältnis der drei Glieder 
des sozialen Organismus gewidmet. Der dritte 
Gesprächsabschnitt  umfasste das Spannungsfeld 
der sozialen Urbilder und der konkreten Lösun-
gen, während im vierten Abschnitt Fragen zur 
Umsetzung  thematisiert werden sollten. Die Ab-
schnitte wurden jeweils von knappen Statements 
eingeleitet – diese einleitenden Statements sollten 
einen Diskursraum bilden, nicht den Diskurs selbst 
fokussieren. Ganz in diesem Sinne waren auch 
die in der Einladung aufgeführten Stichpunkte 
sehr knapp gehalten. Die Moderation beschränkte 
sich auf methodische Hinweise und Akzente, ver-
zichtete jedoch weitestgehend darauf, inhaltlich 
in den Gesprächsverlauf einzugreifen. 

Im Forum 3 hatten sich über 30 Teilnehmer ver-
sammelt. Vertreten waren Akteure unterschiedlicher 
Provenienz: Neben dem Veranstalter, dem Institut 
für soziale Gegenwartsfragen, waren das Kultur-
zentrum Achberg, das Institut für Dreigliederung, 
Berlin, das Seminar für freiheitliche Ordnung Bad 
Boll, das Aktionsbündnis direkte Demokratie und 
das Lorenz Oken Institut Herrischried vertreten. 
Erfreulicherweise waren jedoch nicht nur Vertreter 

der ‚Dreigliederungsschulen‘ erschienen, sondern 
auch Akteure, die nicht (direkt) einer Initiative zu-
zuordnen sind, was den Diskurs durchaus belebte. 
Ein wenig bedrückend war es festzustellen, dass 
der Altersmedian der Teilnehmer deutlich über 50 
Jahren angesiedelt war, was die Frage aufwirft – 
auch wenn vereinzelt jüngere an Dreigliederung 
Interessierte den Weg ins Forum 3 gefunden ha tten 
–, welches Schicksal der Dreigliederungsbewegung 
wohl beschieden sein mag.

Methodische Bemerkungen

Eine Gruppendiskussion mit über 30 Teilnehmern 
stellt – aus einem methodischen Blickwinkel be-
trachtet – ein gewagtes Unterfangen dar. In den 
Sozialwissenschaften wird, was Gruppendiskus-
sionen betrifft, von einer idealen Gruppengröße 
von sechs bis vierzehn Personen1 ausgegangen. Zu 
kleine Gruppen erweisen sich – aufgrund schnell 
ausgebildeter spezifischer Rollenmuster – sehr bald 
als zu fest gefügt, um eine produktive Diskussion zu 
ermöglichen. Zu große Gruppen hingegen sind per-
manent gefährdet, auseinanderzufallen, sich in Ein-
zelaspekten zu verlieren und lösen bei Teilnehmern 
oftmals ein Gefühl der Fremdheit gegenüber dem 
Gruppenprozess aus. In der Gruppendiskussion ließ 
sich das zweite Gefahrenmoment gut beobachten. 
So wurde moniert, dass Beiträge nicht aneinander 
anschlössen, ein wirkliches Gespräch nicht stattfän-
de, sondern stattdessen nur isolierte, nicht aufein-
ander bezogene, Statements vorgebracht würden, 
was dazu führte, dass Teilnehmer sich emotional mit 
der Diskussion nicht verbinden könnten.2

Für den Berichterstatter entsteht ein weiteres methodi-
sches Problem. Sequenzialität, welche im Einzelinter-
view grundsätzlich gewährleistet ist, kann in einer 
Gruppendiskussion nicht immer hergestellt werden. 
Äußerungen von Personen, die eine Zeit lang über 
die Aussage eines anderen Teilnehmers nachdenken 
und erst dann zu einer schlüssigen Position gelangen, 
nachdem sich bereits andere Teilnehmer zu Wort ge-
meldet haben, sind (auch bei mehrfachem Abhören 
der Aufzeichnung) nicht immer dem ursprünglichen 
auslösenden Statement zuzuordnen. Eine befriedigen-
de Lösung des Problems konnte in den Sozialwissen-
schaften bislang nicht erarbeitet werden. 

Der Bericht wurde erstellt, indem zunächst die Auf-
zeichnung abgehört und die behandelten Themen 
und Inhalte stichwortartig notiert wurden. Es wurde 
darauf verzichtet, die Beiträge zu transkribieren, 
ebenso wurde von einer namentlichen Identifizierung 
der Teilnehmer abgesehen. Um der Gefahr vorzu-
beugen, die eigene Vorstellung darüber, welche 
Fragestellungen wichtig sind, und welche nicht, 
gleichsam als Selektionskriterium zu verwenden, 
wurde, soweit als möglich, ein induktives Vorgehen 

1  vgl. Lamnek, Siegfried (2006): Qualitative Sozialforschung. 
Weinheim. S. 435
2  Unter diesen Kritikpunkt zu subsumieren sind auch die Wünsche, 
andere Gesprächsmethoden und –formen zu wählen. Genannt wurde 
eine eher meditative Herangehensweise oder das Tool des ‚open 
space‘. 



 
Sozialimpulse 4/14  15 

Vor die Klammer gezogen
Vor die Klammer gezogen

gewählt, also die angesprochenen Thematiken zu-
nächst möglichst umfangreich notiert, ohne dass 
eine Vorcodierung erfolgte. Im Zuge des zweiten 
Abhörens wurde dann versucht, Beziehungen  zwi-
schen den einzelnen Beiträgen zu identifizieren und 
Gesprächssequenzen zu rekonstruieren. Die Ergeb-
nisse werden im Folgenden dargestellt. Aspekte, die 
quer zu den einzelnen Gesprächspunkten lagen, sich 
aber als bedeutsam herausstellen könnten oder einer 
gesonderten Debatte bedürfen, wurden gewisser-
maßen ‚vor die Klammer‘ gezogen. 

Um Missverständnissen vorzubeugen: Das Kollo-
quium erhebt selbstverständlich nicht den Anspruch, 
die offenen Fragen sozialer Dreigliederung er-
schöpfend und vollständig zusammengetragen zu 
haben. Dass eine Vielzahl offener Fragen gar nicht 
aufgegriffen oder behandelt werden konnte, dürfte 
allen Teilnehmern bewusst gewesen sein. 

Vor die Klammer gezogen

In der Vergangenheit haben die unterschiedlichen 
Dreigliederungsschulen Auseinandersetzungen mit-
unter mit ‚harten Bandagen‘ ausgetragen, was dazu 
führte, dass manche Auseinandersetzung letztlich 
unproduktiv erschien und persönliche Verletzungen 
nicht ausblieben. Das Werkstattgespräch fand vor 
diesem historischen Hintergrund statt. So wurde 
partiell von Teilnehmern moniert, dass Diskutanten 
mit unterschiedlich besetzten Begriffsarsenalen ope-
rierten, was sich für das Verständnis als nicht gerade 
zuträglich erwies. Als neues Phänomen gilt es jedoch 
festzuhalten, dass diese jeweils eigene Historie nicht 
zum Beharren auf dem jeweils eigenen Standpunkt 
führte und in Gesprächsverweigerung mündete, son-
dern dass versucht wurde, den Diskursfaden immer 
wieder aufzunehmen. Es mag sein, darauf weisen 
einzelne Teilnehmer im Rahmen des Resümees hin, 
dass dies nicht immer in ausreichender Qualität 
gelang, dennoch bleibt zu konstatieren, dass das 
Werkstattgespräch von grundsätzlicher Diskursbe-
reitschaft geprägt war. Dieses Ergebnis sollte nicht 
überhöht und mögliche zukünftige Treffen mit über-
zogenen Erwartungen versehen werden, gleichwohl 
ist es wert, erwähnt zu werden. 

Im Kontext der am Freitagabend gehaltenen Vor-
träge tauchte bereits die Frage nach dem Wesen 
des sozialen Organismus auf. Diese Frage wurde 
im Rahmen des Werkstattgespräches zwar nicht 
behandelt, jedoch in einer Vielzahl von Beiträgen 
immer wieder verdeckt aufgeworfen. Die Positionen 
zu dieser Frage, sind nicht leicht wiederzugeben, da 
der Begriff Organismus oftmals metaphorisch ver-
wendet wurde und deshalb vage geblieben ist. Sie 
reichen von der Auffassung, der Begriff des sozialen 
Organismus beschränke sich auf die Übertragung 
der funktionalen organischen Funktionen (Aufbau, 
Abbau, Vermittlung) des biologischen Organismus 
auf soziale Tatbestände bis hin zu der Auffassung, 
es handele sich beim sozialen Organismus um einen 
gewissermaßen typologisch wirksamen eigenständi-
gen Organismus. Hinzu kommen Auffassungsunter-
schiede hinsichtlich des Verhältnisses von Organ zu 

Organismus. Aus diesen Auffassungsunterschieden 
ergeben sich Fragen: Muss jedes Organ (also jede 
Einrichtung) als dreigliedrig begriffen und dann 
zwingend auch dreigliedrig ausgestaltet werden? Ist 
jedes Gebiet des funktionalen sozialen Organismus 
(also Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsle-
ben) dreigliedrig gestaltet, oder ist die Vermittlungs-
funktion polar gehalten? 

Ein weiteres Thema, welches in der Debatte mehr-
fach berührt wurde, ist die Frage nach der Bedeu-
tung von sozialer Struktur und Handlung, die – da-
rüber bestand weitgehend Einigkeit – wechselseitig 
aufeinander bezogen werden müssen. Dennoch 
wurden in der Diskussion unterschiedliche Akzente 
gesetzt: Auf der einen Seite bestand bei einer Reihe 
von Teilnehmern das Bemühen, sinnvolle Einrichtun-
gen zu konzipieren (Betonung des Strukturaspektes), 
auf der anderen Seite existierte der starke Wunsch, 
krisenhafte Zustände durch gutes (richtiges) Handeln 
zu überwinden. 

Ähnlich verhält es sich mit den unterschiedlichen He-
rangehensweisen an soziale Dreigliederung. Motive 
können einerseits sein, mittels Dreigliederung soziale 
Prozesse besser zu verstehen. So wurde von einzelnen 
Akteuren zunächst auf die Bedeutung des Erkenntnis-
aspektes abgehoben, indem etwa herausgearbeitet 
wurde, wie soziale Krisen verstanden und erklärt wer-
den können. Auf der anderen Seite wurde der starke 
Wunsch nach sozialer Veränderung artikuliert, welcher 
Dreigliederung als Methode ansieht, die zur substan-
ziellen Gestaltung sozialer Prozesse dienen kann. 

Die behandelten Problempunkte 
im Einzelnen

Der Diskussionsprozess kam zunächst nur schlep-
pend in Gang. Eine Gesprächssequenz, die im ers-
ten Gesprächsteil immer wieder angerissen wurde, 
war die Krise der Moderne. Durchaus unterschied-
liche Auffassungen bestanden darüber, in welchem 
sozialen Subsystem die Krisenhaftigkeit am stärksten 
zutage tritt. So wurde die Auffassung vertreten, dass 
die gegenwärtigen Verhältnisse im Geistesleben als 
besonders krisenhaft zu betrachten seien, während 
die gesellschaftlichen Subsysteme Recht und Wirt-
schaft grundsätzlich eine erfreuliche Entwicklung 
genommen hätten. Dieser Auffassung wurde insofern 
widersprochen, als krisenhafte Entwicklungen im 
ökonomischen Bereich (Finanzmarktkrise) oder im 
internationalen rechtlich-politischen Bereich (Ukrai-
ne) kurz angesprochen wurden.

Das Gespräch verlief in den anschließenden Dis-
kussionsrunden konzentrierter, sodass im Folgenden 
einzelne Gesprächssequenzen dargestellt werden 
können. 

Befreiung des Geisteslebens. Von einer Vielzahl der 
Teilnehmer wurde thematisiert, dass Freiräume für Ein-
richtungen des Geisteslebens in den letzten Jahrzehn-
ten systematisch eingeschränkt wurden. Dies geschah 
und geschieht beispielsweise an Hochschulen mittels 
der Einführung von Kunstwährungen (Creditpoints) im 
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Zuge der Bachelor- und Masterisierung der Studien-
ordnungen, was dazu führt, dass Studienleistungen 
‚bepreist‘ werden und der Studienprozess sich schlei-
chend in einen Kaufprozess verwandelt – getauscht 
wird dann ein bestimmtes Zeitbudget gegen eine 
bestimmte Anzahl an Kreditpunkten. Hinzu kommt, 
dass gesellschaftlich breit diskutierte Utopien, wie 
Bildungsmärkte und Bildungsunternehmen, Umprä-
gungen des habitualisierten Verhaltens bewirken: 
Studierende werden zu Kunden, Lehrende zu Dienst-
leistern, Hochschulen zu Unternehmen... Es ist festzu-
stellen, dass eine schleichende Kommodifizierung der 
Bildung erfolgt und Institutionen des Geisteslebens 
nicht länger der Logik der Schenkung (also der Gabe) 
folgen, sondern der Logik des Tausches. 

Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang auch, 
weshalb es nicht gelingen will, nennenswerte Men-
gen an Schenkungsgeld zu generieren, um Institu-
tionen des Geisteslebens aus der Vormundschaft 
des Staates zu befreien. In diesem Kontext fiel auf, 
dass mit der individuellen Schenkung häufig eine 
Zwecksetzung verbunden wird, dass also gerade 
keine Befreiung erfolgt, sondern vielmehr eine Fesse-
lung an einen sozialen Impuls, den der Schenkende 
als wünschenswert erachtet. Solange individuelle 
Schenkungen sehr konzentriert durch nur wenige 
Mäzenaten bereitgestellt werden, ist zu konstatieren, 
dass zumindest eine latente Gefahr besteht, dass mit 
der Schenkung eine Zwecksetzung verbunden wird. 
Kurz: Es erfolgt gerade keine Befreiung, sondern 
vielmehr Vermachtung. Als wünschenswert wurde 
deshalb eine breitere Verteilung und geringere Kon-
zentration der individuellen Schenkungen genannt. 
Hilfskonstruktionen, wie etwa Bildungsgutscheine, 
wirkten zwar der Vermachtung entgegen, führten 
jedoch auch zur Kommodifizierungen, da nun der 
Gutschein gegen Bildung getauscht werde. 

In diesem Kontext wurde das Problem der volks-
wirtschaftlichen Schenkung angerissen. Obwohl 
die ökonomische Produktivitätsentwicklung erfreulich 
positiv verläuft, die Gesellschaft als Ganze also im-
mer wohlhabender wird, besteht das Problem, dass 
der Produktivitätsfortschritt, kaum hervorgebracht, 
von widerstreitenden Interessengruppen (Arbeit 
und Kapital) angeeignet und daher nicht für die 
Finanzierung des Geisteslebens verwendet werden 
kann. So bleibt einstweilen nur das Instrument der 
Zwangsschenkung (Steuern). 

Neutralisierung von Kapital. Anschließend an 
die Problematik der Aneignung des Produktivi-
tätsfortschrittes wurde anhand des Fallbeispiels 
der Gewinnentstehung diskutiert, welche sozialen 
Formen vorhanden sind, um dieser Aneignung vor-
zubeugen. Sobald Gewinn entsteht, wird die Frage 
aufgeworfen, wem dieser nun gehöre. Da keine 
ideale Rechtsform existiert, um die (vollständige) 
Privatisierung der Gewinne zu verhindern, wurde 
zunächst nach pragmatischen Lösungen gesucht 
(gemeinnütziger Verein, Stiftung), die zumindest 
tendenziell zur Problemlösung beitragen können.

Am Fallbeispiel der Stiftung wurden Möglichkeiten 
und Begrenzungen erörtert. Unternehmensstiftungen 

(Bosch-Stiftung, Mahle-Stiftung etc.) wurden dezidiert 
zum Zweck der Förderung von Institutionen des Geis-
teslebens gegründet. Allerdings orientieren sie sich 
stark am Unternehmenszweck (der wirtschaftlichen 
Tätigkeit), weil das Unternehmen ja weiterhin erfolg-
reich sein muss, um überhaupt Stiftungsmittel erwirt-
schaften zu können. Daraus resultiert ein Konflikt: Die 
Rechtsform der Stiftung begrenzt einerseits die Mög-
lichkeiten der Innenfinanzierung des Unternehmens 
(etwa durch Kapitalerhöhung), da das Unternehmen 
durch die Stiftung ein Stück weit eine Eigentumsneut-
ralisierung erreicht hat. Aufgrund dieser begrenzten 
Innenfinanzierungsmöglichkeit achtet die Stiftung nun 
verstärkt darauf, dass die Unternehmensfinanzierung 
aus dem Cash Flow erfolgen kann, was andererseits 
dazu führt, dass Stiftungsgelder für Institutionen des 
Geisteslebens nur in wesentlich geringerem Umfang 
zur Verfügung gestellt werden können, als es – ent-
lang des Produktivitätsfortschrittes gerechnet – grund-
sätzlich möglich wäre.3

Verknüpft mit der Diskussion über die Neutralisierung 
von Kapital fand eine zeitweise parallel laufende 
Diskussion über die Thematik Arbeit und Einkommen 
statt. Diese Diskussion war verbunden mit Hinweisen 
auf die Entwicklung einer Gemeinwohlökonomie. 
Wiederum auf der Grundlage eines Fallbeispiels, 
in welchem vom Scheitern eines Versuches berich-
tet wird, eine gleiche Einkommensverteilung unter 
der Bedingung gemeinschaftlicher Verantwortung 
für den Arbeitsprozess herzustellen, wurde die 
Möglichkeit erörtert, ob solche Ansätze überhaupt 
sinnvoll seien oder unterlassen werden sollten. Die 
Tatsache, dass ein Teil der Beteiligten das Einkom-
men zwar gerne genommen, die Verantwortung 
jedoch nicht entsprechend akzeptierte, könnte so 
verstanden werden, dass eine gleichberechtigte 
und transparente Festlegung von Einkommen sich 
als utopisches Unterfangen erweisen könnte. In der 
Diskussion kristallisierten sich zwei Auffassungen 
heraus. Zum einen wurde das Scheitern auf unzu-
reichendes menschliches Verhalten (und damit auf 
einen nicht hinreichenden Stand sozialer Entwick-
lung) attribuiert. Zum anderen wurde vorgebracht, 
dass das Scheitern eher auf eine fehlerhafte soziale 
Gestaltung zurückzuführen sei. Es wurde diskutiert, 
unter welchen Voraussetzungen das Scheitern des 
Experimentes hätte verhindert werden können. 

Fragen zur Umsetzung sozialer Dreigliederung stan-
den im Zentrum des vorletzten Gesprächsabschnitts. 
Dazu wurde zunächst festgestellt, dass der soziale 
Organismus prinzipiell dreigliedrig ausgeformt in Er-
scheinung tritt; dennoch bleiben Gestaltungsfragen 
offen. In der Diskussion wurde zunächst der Blick auf 
die Frage der Schaffung alternden Geldes gelenkt 
und festgestellt, dass eine sachgerechte Gestaltung 
hier zunächst nicht zu erwarten sei. Allerdings zeich-
net sich – insbesondere aufgrund der Unterstützung 
einiger Salzwasserökonomen, etwa Paul Krugman – 
eine Tendenz der Notenbanken ab, eine Art ver-
stetigter Inflation herbeizuführen. Dieses Bemühen 
kann für Japan (Shinzo Abe und die Abenomics) und  

3  Eine weitere Möglichkeit der Kapitalneutralisierung, die kurz 
erörtert wurde, ist die der Aktiengesellschaft, welche auf Basis 
vinkulierter Namensaktien gestaltet wird. 
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eingeschränkt auch für Europa konstatiert werden. 
Damit wird zwar kein alterndes Geld im engeren 
Sinne geschaffen, allerdings kann die verstetigte 
Inflation (Krugman spricht von einem Inflationsfaktor 
von vier Prozent) dazu führen, dass eine pauschale 
Alterung des Geldes (nicht einer einzelnen Geldart, 
nämlich Leihgeld) gewährleistet wird. 

Als zweiter Aspekt der Gestaltung wurde der Kom-
plex direkter Demokratie diskutiert und diverse Ini-
tiativen direkter Demokratie als Anknüpfungspunk-
te herausgearbeitet. Anhand dieser Initiativen wurde 
die Frage der Beteiligung von Dreigliederern an 
Einpunktbewegungen – also Initiativen, die vor allem 
ein Ziel verfolgen – diskutiert. Übereinstimmung be-
stand dahingehend, dass Einpunktbewegungen nicht 
usurpiert und gewissermaßen doktrinär in Dreiglie-
derungsbewegungen transformiert werden können. 
Daraus resultierte die Frage, ob das Engagement, 
das Dreigliederer in Einpunktbewegungen einbrin-
gen, nicht der Dreigliederungsbewegung insgesamt 
fehlen wird und der Dreigliederungsimpuls selbst 
darüber Gefahr läuft verloren zu gehen. Darüber 
hinaus ist zu konstatieren, dass es eine homogene 
Dreigliederungsbewegung nicht gibt, sondern diese 
in viele Einzelbewegungen auseinanderfällt (Drei-
gliederungsschulen) und überdies, zumindest quan-
titativ, nur eine relative geringe Anzahl von Akteuren 
aufweist. Die Berührungspunkte der einzelnen 
Schulen sind nur in geringem Umfang institutionali-
siert (Netzwerk Dreigliederung, Zeitschrift „Sozial-
impulse”). Diese Form der Vernetzung gilt es – so 
die übereinstimmende Auffassung – zu bewahren.  
Entwickelt werden sollte eine Kultur des Fragens, die 
einschließt, dass Ergänzungen und Korrekturen der 
jeweils eigenen Auffassungen als wünschenswert 
angesehen werden. 

Prof. Dr. André Bleicher  
(* 1963) lehrt BWL mit Schwerpunkt Strategische Unter-
nehmensführung an der Hochschule Biberach.

Schritte zu mehr 
Gemeinsamkeit
Zum Arbeitstreffen der Initiative Netzwerk 
Dreigliederung am 6. Dezember

Christoph Strawe
Das diesjährige Arbeitstreffen der Initiative Netzwerk 
Dreigliederung knüpfte vielfach an die Thematik des 
Oktober-Kolloquiums an. In diesem Jahr konnten wir 
dabei auf ein Vierteljahrhundert Netzwerkarbeit 
zurückblicken. Es ging im Hinblick auf die Zeitlage 
und auch auf den bevorstehenden 100. Jahrestag der 
Dreigliederungsbewegung von 1919 darum, zu kon-
kretisieren, welche neuen Schritte zu einer verstärkten 
Zusammenarbeit unserer Bewegung führen könnten. 
Ein Kreis von 19 Menschen hatte sich im Gebäude 
der Freien Hochschule Stuttgart in der Libanonstr. 3 
zu diesem Gespräch zusammengefunden, mehr als 
20 weitere ließen sich wegen zwingender anderer 

Verpflichtungen entschuldigen. Mit vielen von Ihnen 
hatte ich im Vorfeld des Treffens bereits telefoniert 
und über anstehende Fragen gesprochen. 

Das von Ulrich Morgenthaler und mir gemeinsam 
moderierte Arbeitstreffen begann mit einer Vor-
stellungsrunde, der sich eine Vergegenwärtigung 
des Entstehungsmoments der Initiative Netzwerk im 
November 1989 am Rande einer großen Tagung 
(24.�26.11.) zum 200. Jahrestag der Französischen 
Revolution und dem 70. Jahrestag der Dreigliede-
rungsbewegung von 1919 anschloss. Dazu hatte ich 
damals Rolf Henrich, den Mitbegründer des Neuen 
Forums in der DDR, eingeladen. Am 9. November war 
die Mauer gefallen, und so wurde aus einem dop-
pelten Jubiläum eine höchst aktuelle Zusammenkunft, 
auf der Aufbruchsstimmung herrschte. Auch wenn der 
Rückenwind des Umbruchs nicht lange anhielt, so hat 
unsere damalige Initiative doch zu einer gewissen 
Verstetigung der Dreigliederungsarbeit beigetragen, 
nicht zuletzt auch durch den „Rundbrief”, der heutigen 
Zeitschrift „Sozialimpulse”. Auch haben wir mit der 
offenen Form des Netzwerks augenscheinlich einen 
angemessenen Organisationsansatz gefunden, auch 
wenn noch erhebliches Weiterentwicklungspotenzial 
besteht. Es wurde unterstrichen, dass in der gegen-
wärtigen Situation konkrete Schritte zur Qualitätsver-
besserung der Arbeit anstehen. 

Aus André Bleichers vorstehendem Bericht geht 
hervor, dass bereits beim Oktobertreffen ein starker 
Wille spürbar war, die Zusammenarbeit voran-
zubringen und für die notwendige Bearbeitung 
kontroverser Punkte einen Stil zu finden, der das 
gegenseitige Verständnis stärkt und zu wirklichen 
Erkenntnisfortschritten führt. Es wurde gemeinsam 
nach Formen gesucht, die diesem Prozess förder-
lich sein könnten. Hier setzte das Gespräch am 6. 
Dezember wieder an. 

Ich schlug vor, dass die Dreigliederungsinitiativen 
in den verschiedenen Regionen � als Gastgeber 
für die Gesamtbewegung � zukünftig in jährlichem 
Wechsel ein Treffen ausrichten sollten, für das sie 
volle Gestaltungsverantwortung hätten. Im Falle meh-
rerer „Bewerber” müssten diese sich untereinander 
verständigen. Das fand ein sehr gutes Echo und 
wurde auch in den schon erwähnten persönlichen 
Telefonaten von allen Gesprächspartnern begrüßt.  
Aus einigen Orten wurde bereits prinzipielle Bereit-
schaft signalisiert, eine derartige Veranstaltung 
auszurichten. Man darf nun gespannt sein, wer als 
erster die Initiative ergreift. Im Gespräch wurde be-
tont, dass es für das Gelingen sehr wichtig sei, wie 
die Gastgeberrolle ausgefüllt werde: Es gehe um das 
Raumschaffen für einen Prozess, der die Bewegung 
insgesamt weiterbringen soll.   

Auch die Veranstaltungen zu den Jahrestagen von 
1917–1922 wurden thematisiert. Es ist zu hoffen, 
dass solche an vielen Orten stattfinden. Die Stutt-
garter denken z. B. an einen Termin Ostern 2019. 
Weitere Gespräche mit potenziellen Mitwirkenden 
werden folgen, darunter auch mit Nicanor Perlas, 
der Ende Januar 2015 bei Stuttgart Open Fair auf-
tritt. 
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Die Welt am 
metallenen 
Faden

Die Plünderung des 
Planeten geht weiter 
– Herausforderungen 
im Zeitalter schwin-
dender Ressourcen

Otto Ulrich

Mit der Roten Königin in den Niedergang

„Die Menschheit im Osten wie im Westen wird 
beherrscht von der totalitärsten Ideologie, die sie 
bisher hervor gebracht hat: der Lehre vom soge-
nannten ‚ständigen wirtschaftlichen Wachstum‘. 
Diese fordert nicht nur die Unterwerfung des Den-
kens, sondern auch des Verhaltens im Alltag: beim 
Arbeiten, Kaufen, Konsumieren und Wegwerfen. 
Niemand vermag zu sagen, wie viele Verdoppe-
lungen der Produktion noch erzielt werden sollen. 
Niemand kann beschreiben, wie unsere Welt 
dann aussehen würde und ob eine solche Welt 
überhaupt wünschbar wäre. Die Verfechter des 
‚wirtschaftlichen Wachstums‘ begründen dessen 
Notwendigkeit keineswegs mit positiven Zielvor-
stellungen, sondern mit negativen Schrecknissen: 
Es werde sonst zu Massenarbeitslosigkeit kommen, 
das Sozialsystem werde zusammenbrechen. Um 
diesen Übeln auszuweichen, müsse der bisherige 
Kurs fortgesetzt werden. Dass aber diese Übel 
eben dadurch immer weiter verschlimmert werden, 
dass gerade dieser totale Krieg gegen die Erde 
zum Verlust der Lebensbasis führen muss, das 
wird verdrängt.“ 

So Herbert Gruhl in seinem Buch: „Ein Planet 
wird geplündert: die Schreckensbilanz unserer 
Politik“, erschienen 1975 – es wurde zum Welt-
bestseller.

„Die Rote Königin – eine Figur aus dem Buch ‚Alice 
hinter den Spiegeln‘ von Lewis Caroll � herrscht 

über ein Reich, in dem jeder so schnell rennen 
muss, wie er kann, wenn er bleiben will, wo er ist.“ 
So Ugo Bardi in seinem Buch: „Der geplünderte 
Planet. Die Zukunft des Menschen im Zeitalter 
schwindender Ressourcen“, erschienen 2013 als 
Bericht an den „Club of Rome“.

Dieser Essay zeigt auf, warum zwischen 1975 und 
2013 die Plünderung des Planeten sich eklatant 
zugespitzt hat; er deutet an, wo die Ressourcen-
wissenschaft heute steht und wie die Ankopplung 
vertrauten Produktdenkens an Stoffströme  und die 
Entkopplung vom Ressourcenverbrauch durch eine 
„Bildung für nachhaltiges Ressourcenbewusst-
sein“ zumindest etwas voran gebracht werden 
kann – dass diese aber erst noch didaktisch ent-
wickelt werden muss.

 
Mirjas gewichtiger Morgen

Mirja wacht auf und legt die 12,5 kg schwere 
Armbanduhr um ihr Gelenk, sie schlüpft in ihre 

30 kg schweren Jeans, macht sich Kaffee mit ihrer 
52 kg schweren Maschine und trinkt aus ihrem 1,5 kg 
schweren Becher die gewohnte Erfrischung. Nachdem 
sie ihre 3,5 kg schweren Joggingtreter angezogen hat, 
radelt sie mit ihrem 400 kg schweren Fahrrad zum 
Büro. Dort angekommen, schaltet sie ihren tonnen-
schweren Computer ein und führt ihr erstes Gespräch 
mit ihrem 25 kg schweren Telefon. Der Tag von Mirja 
hat begonnen – wie jeder Tag. Dieses Mal aber von 
ökologischen Rucksäcken1 beschwert.

Der Niedergang des Weströmischen Reiches hat 
300 Jahre gedauert – sage niemand, die römischen 
Kaiser hätten nicht gewusst, dass etwas, das über 
lange Zeit ganz gut lief, so nicht mehr weiter gehen 
durfte – aber was hätten sie tun sollen?

Ein Weltreich verblühte und verschwand. Alle An-
strengungen, den Status quo zu erhalten, hatten 
nichts genützt, weil sie in die vertraute, aber eben 
falsche Richtung gingen. Jedwede Veränderung der 
politischen und wirtschaftlichen Strukturen wurde 
vermieden. Die Dynamik des damaligen Wettlaufs, 
immer schneller auf der Stelle zu treten, aber doch 
nicht voranzukommen, wie sie Lewis Caroll mit 
seiner Roten Königin in „Alice hinter den Spie-
geln“ so wunderbar festgehalten hat, gilt auch für 
unsere Zeit. Denn was sich für das Römische Reich 
als fatal herausstellte, gilt auch für uns heute: Die 
natürlichen Ressourcen, die das imperiale System 
aufrechterhalten hatten, gingen zur Neige; die 
spanischen Minen produzierten weder Gold noch 
Silber. Es gab keine Nachbarn mehr, die man ein-
fach so überrennen und ausplündern konnte. Und 
alle damals verfügbaren Hebel, die den Nieder-
gang doch noch hätten aufhalten können, wiesen 
in die falsche Richtung. 

Genau das passiert heute wieder – noch haben wir, 
wie es scheint, nichts dazu gelernt: Denn die mensch-

1  Darauf wird weiter unten näher eingegangen.
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liche Ökonomie gleicht einem Parasiten, der auf 
seine Ökosphäre angewiesen ist. Wir sind allerdings 
auf dem besten Wege, durch gedankenlose und 
leichtfertige Überforderung unseres „Gastgebers 
Erde“ das eigene Überleben infrage zu stellen. Die 
große Frage lautet deshalb: Wie müssen wir unser 
Leben führen, dass Menschen auch in Zukunft hier 
leben können? Es geht also um Zukunftsfähigkeit, 
und dieses Konzept kann man – wie dies Friedrich 
Schmidt-Bleek in seinem so wichtigen wie allgemein-
verständlich geschriebenen Buch „Nutzen wir die 
Erde richtig. Die Leistungen der Natur und die Arbeit 
des Menschen“ ausführt – als „Fähigkeit der Wirt-
schaft“ umschreiben. Es wird zu zeigen sein, dass 
das allein nicht ausreicht.

Strategische Ressourcen

Um zu verdeutlichen, in welch eklatanter Weise wir 
täglich in die falsche Richtung wirtschaften, sei hier 
zunächst am Fallbeispiel der sogenannten „Seltenen 
Erden“ gezeigt, dass der Faden immer dünner wird, 
an dem unsere Zivilisation hängt:

Praktisch alle Prozesse in der Industrie und im priva-
ten Bereich sind in unterschiedlichem Ausmaß auf 
elektronische Geräte angewiesen. Die industrielle 
Produktion, der Verkehr, die Kommunikation, die 
Energie- und Nahrungsmittelversorgung – ohne 
elektronische Unterstützung ist heute kaum noch 
etwas denkbar. Das Überleben unserer modernen 
Zivilisation basiert auf Millionen von elektronischen 
Modulen, Chips, Halbleitern, Lasern sowie einer 
unterbrechungsfreien und zuverlässigen Versorgung 
mit Elektrizität.

Und all diese elektronischen Geräte enthalten in sehr 
geringen Mengen sogenannte Seltene Erden. Dieser 
Stoffgruppe gehören 17 Metalle an – Elemente, die 
für das Funktionieren elektronischer Geräte unerläss-
lich sind, wie z.B. Scandium, Yttrium, Lanthan, Cer, 
Promethium, Holmium. Kaum einer kennt sie – und 
doch sind sie es, tief verborgen in den elektronischen 
Hintergründen, die unsere digitale Welt tragen und 
steuern � die eigentlichen Wurzelelemente, die 
unseren Alltag vorantreiben.

Allerdings, und darum geht es, beruht ihre strate-
gische Bedeutung darauf, dass es für die meisten 
von ihnen keine Alternativen gibt!

Seltene Erden werden nur in wenigen Regionen der 
Welt abgebaut. Neueren Erhebungen des Geolo-
gischen Dienstes der Vereinigten Staaten (USGS) 
zufolge, befinden sich über 97 Prozent der aktiven 
Minen und 48 Prozent der bekannten Reserven in 
China. Die sich verknappenden Vorräte an Erdöl 
und Erdgas, der Anstieg der CO2 Konzentration 
in der Atmosphäre und der Klimawandel werden 
in der Öffentlichkeit und in der Politik intensiv und 
kontrovers diskutiert. Bislang vergleichsweise un-
bemerkt geblieben ist dagegen eine nicht minder 
gefährliche Verknappung von Elementen, deren 
Namen wahrscheinlich nur wenigen Experten ge-
läufig sind.

Trotzdem werden Millionen Tonnen elektronischer 
Geräte keinem angemessenen Recycling zugeführt. 
Hinzu kommt, was leicht vergessen wird, dass es 
auch nicht möglich ist, mehr als 30 Prozent der heute 
technisch bewegten Masse zu recyclen: Weiterhin 
landen also viele tausend Tonnen wertvoller Metalle 
auf den Müllhalden der Welt.2

Es gibt kein Ressourcenbewusstsein, nirgendwo. 
Solange in unserer übersättigten Gesellschaft al-
les sofort und günstig verfügbar ist, besteht keine 
Motivation für einen verantwortlichen Umgang mit 
solchen Materialien, selbst wenn die Versorgung an 
einem seidenen Faden hängt.

Hier setzt die Idee der Ankopplung an – unten dazu 
mehr.

Wie kritisch die Situation tatsächlich ist, wurde 
offenkundig, als die japanische Küstenwache im 
September 2010 den Kapitän eines chinesischen Fi-
scherbootes festnahm und die chinesische Regierung 
daraufhin die Lieferung Seltener Erden an Japan 
einstellte. Der Vorfall bewies zweierlei: erstens, dass 
die Chinesen genau wissen, wo sie die westlichen 
Industrien treffen können, und zweitens, dass der-
jenige, der strategische Ressourcen besitzt, keine 
strategischen Waffen mehr braucht: Nach einem 
Lieferstopp würde unsere Produktion binnen weni-
ger Wochen zum Stillstand kommen. Mit anderen 
Worten: China könnte die westlichen Industrieländer 
in einem Handelskrieg binnen kürzester Zeit und 
ohne einen Schuss abzufeuern lahm legen, denn 
die meisten Länder verfügen noch nicht einmal über 
Notreserven dieser in der Tat strategischen Elemente.

Die Welt verbraucht Jahr für Jahr mehr Ressour-
cen, als die Natur erneuern kann. Der Anteil des 
Westens liegt bei 80 Prozent. Und dabei wächst 
die Menschheit jährlich um weitere 80 Millionen!

Die Zeit billiger Rohstoffe wird bald vorbei sein – und 
das allein wird Folgen für unsere Art des Wirtschaf-
tens haben.

Was also tun? Womit soll man anfangen?

 n Mit der Dematerialiserung der Wirtschaft?

 n Mit einer ressourcensparenden Konsumkultur?

 n Mit einer Steigerung der Ressourcenproduktivi-
tät, die weit über die heutige Recyclingwirtschaft 
hinausgeht?

 n Mit neuen Ideen zum Umgang mit ressourcen-
reichem Müll?

 n Mit „Phytominig“, dem gezielten Einsatz von je-
nen Pflanzen, die die weltweit verteilten Metalle 
wieder aus dem Boden zurückholen?

2  Dazu mehr bei Rolf Jacobi, in Ugo Bardi, Der geplünderte Planet. 
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 n Mit dem Konzept „Cradle to cradle“ (deutsch: 
„Von Wiege zu Wiege“)?3

 n Oder eher mit der Optimierung des Verhältnisses 
von Einkommenssteuer und Material/Ressourcen-
steuer?

 n Mit einer Verschiebung des Verhältnisses von 
Arbeitsproduktivität und Ressourcenproduktivität?

 n Oder mit etwas ganz anderem, z. B. mit einer kon-
kreten Utopie wie Degrowth, also Entwachstum?

 n Sicherlich, und nicht zuletzt, müsste all das einher-
gehen mit der Entwicklung didaktischer Modelle 
für eine „Bildung zur Entfaltung von nachhaltigem 
Ressourcenbewusstsein/Ressourcenbildung“.

Alles hängt zusammen, alles zielt auf ein Wach-
werden, ein anderes Bewusstsein, auf einen 
zukünftig anderen Umgang mit schwindenden 
Ressourcen: Wo aber ist der zentrale Hebel, der 
jenseits der gegenwärtig anlaufenden konzeptio-
nellen Phase des Ergreifens und Neugreifens von 
Ideen ansetzt?

Seit etwa 40 Jahren, seit 1972 der Bericht von 
Dennis Meadows an den Club of Rome über die 
„Grenzen des Wachstums“ weltweit Furore machte 
bzw. seit 1975 das Buch von Herbert Gruhl, „Ein 
Planet wird geplündert“, zum Weltbestseller wurde 
und sich weltweit so etwas wie eine „grüne Bewe-
gung“ entfaltete, steht alles immer noch 
erst am Anfang: Es stellt eine überaus 
zarte Bewegung dar, die bislang wenig 
erreichte. Andererseits hat der Pro-
Kopf-Konsum von Rohstoffen extensiv 
weiter zugenommen – das sollte nicht 
übersehen werden: Heute werden welt-
weit doppelt so viele Ressourcen ver-
braucht wie noch vor 30 Jahren! Hinzu 
kommt, dass der Pro-Kopf-Konsum von 
Rohstoffen in Europa rund dreimal so 
hoch ist wie in Asien und viermal so 
hoch wie in Afrika. Allein in Deutsch-
land liegt der Verbrauch bei rund 20 
Tonnen pro Kopf und Jahr. Auch das 
gehört dazu: Im verarbeitenden Ge-
werbe entfallen schon heute rund 45 
Prozent der Kosten auf Materialkosten, 
nur zwei Prozent auf Energie und unter 
20 Prozent auf Personal, so jetzt das 
Umweltbundesamt.

Immerhin, dass es diese Daten gibt, 
ist ein ganz wichtiger Mosaikstein auf 
dem Weg zur empirischen Absicherung 
der Erkenntnis, dass unsere Art des Um-
gangs mit der Natur der gleichen Logik 
folgt, die, so die Geschichtsbücher, 
zum Niedergang des Weströmischen 
Reiches geführt hat, nun aber mit einer 

3  Vgl. Ueli Bühler: Das ökologische Konzept  
„Cradle to Cradle”. In: Sozialimpulse, Heft 2/2013, 
S. 29ff.

ausgeplünderten Erde, die sich nicht regenerieren 
kann.

Die Versuche, zu einer synthetischen Renaturierung 
nach dem Maßstab allein naturwissenschaftlicher 
Logik zu kommen, kann doch wohl nur zu einer geist-
leeren „Veredelung” von ausgelaugten Oberflächen 
führen – siehe die Versuche zur Wiederansiedlung 
von „Natur“ in den Braunkohlengebieten etwa des 
Rheinlandes.

Unsere ausbeutende Art der Vernutzung der 
Ressour cen der Erde, ja, überhaupt, die Erde als 
Ressourcenlager zu betrachten und eben nicht als 
Organismus, eben als Mutter Erde, als Gaia, wird 
dazu führen � wollen wir nicht als Menschheit er-
drückt werden, zwischen Ressourcenerschöpfung 
hier und der Zerstörung des Ökosystems dort � 
dass der Lebensstil, den wir bis heute aufrecht-
erhalten haben, aktiv umgestaltet und umgestülpt 
werden muss.

Noch aber ist es nicht soweit, noch registrieren 
wir, wie unser Lebensstil die Ressourcen der Erde 
auffrisst, ohne dass wir an Zukunftsfähigkeiten dazu 
gewinnen. Der Rote König lässt grüßen und zeigt 
uns die „Rote Karte“ � siehe die nachstehende 
Tabelle. Die Trends gehen täglich weiter, nichts ist 
gestoppt, aber die „Grenzen des Wachstums“ sind 
messbarer, was mit modernen Prognoseinstrumen-
ten für die Entwicklung der Rohstoffreserven der 
Welt zu tun hat.

Einige globale Trends des Ressourcenverbrauchs

Umweltindikator Trend

Atmosphäre Das Weltklima hat sich in den letzten 100 
Jahren durch zumeist menschliche Aktivitäten 
um bis zu 0,8 Grad erwärmt.

Feuchtgebiete Seit 1900 gingen über die Hälfte der welt-
weiten Feuchtgebiete verloren.

Biologische Vielfalt Sowohl im Meer als auch auf dem Land hat 
der Artenverlust zugenommen.

Boden und Land Schätzungsweise 50% der globalen Landflä-
che sind durch direkten menschlichen Einfluss 
verändert worden.

Wasser Mehr als die Hälfte des zugänglichen Süß-
wassers wird für menschliche Zwecke genutzt.

Wälder Die Waldfläche hat sich während der 
Menschheitsgeschichte von 6 auf 3,9 Mil-
liarden Hektar reduziert.

Fischgründe Die Übernutzung zahlreicher Fischbestände 
gefährdet das ökologische Gleichgewicht.

 
Quellen: Friedrich Schmidt-Bleek: Nutzen wir die Erde richtig? � 
Ders.: Grüne Lügen
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Von der Ankopplung zur Entkopplung

Wir brauchen eine „Produktpolitik“. Das einzel-
ne Produkt muss zum Politikum werden, es muss 
darum gehen, dass endlich eine Verbindung, eine 
Ankopplung zwischen einem Produkt und dem Wert 
der Ressourcen, Energie, Arbeit, die in ihm steckt, 
hergestellt wird. Damit liegt die Verantwortung, 
auf Nachhaltigkeit zu achten, wieder beim Bürger, 
der allerdings über diese Zusammenhänge noch 
nicht aufgeklärt, der dafür noch zu sensibilisieren 
ist. Denn Produkte werden zumeist aufgrund ihres 
attraktiven Preises, ihres Aussehens und ihrer 
Funktion gekauft – das, so zeigt sich, ist aber in 
Zukunft zu wenig.

Die kulturellen Gewohnheiten, die im Alltag von Ein-
zelnen, von Gruppen und ganzen Gesellschaften 
zum Ausdruck kommen, zeigen ein Muster, das es 
dem Verbraucher ermöglicht, einmal genutzte, nicht 
mehr erwünschte Produkte einfach wegzuwerfen. 
Diese Wegwerfmentalität wird durch die derzeiti-
ge Möglichkeit der Müllentsorgung, vor allem die 
Müllverbrennung, unterstützt.

Es gilt über dieses als „normal“ empfundene Verhal-
ten aufzuklären, um Konsumenten und Produzenten 
gleichermaßen ihre Verantwortung für die von die-
sem Müll verursachten Umweltschäden aufzuzeigen. 
Es muss ein Verständnis dafür geweckt werden, dass 
es so etwas wie „Abfall“ gar nicht gibt, dass jede 
Wirkung eine Ursache hat. Und hier setzt nun das 
„Konzept des ökologischen Rucksacks“ an. Schmidt-
Bleek begründet diesen so:

„Je mehr natürliche Ressourcen wir durch unsere 
Wirtschaft pumpen, je mehr wir von unseren Roh-
stoffen für die technische Schaffung jedes einzelnen 
Nutzens verbrauchen, desto mehr verändern wir die 

unserem Leben verfügbare Basis auf der Erde. Jede 
Bewegung von Masse durch Technik, jede Entnahme 
von Ressourcen aus der Natur verändert nämlich das 
Gewebe ihrer dynamischen Gleichgewichte und be-
einflusst so die fortlaufende Evolution der Ökosphäre 
mit unbekanntem Ausgang. Es kommt zu einer De-
naturierung immer größerer Teile der Erdoberfläche“.4

Was folgt daraus? Zumindest erst mal neue Begriffe 
– etwa Rohstoffintelligenz, Ressourcenbewusstsein, 
Stoffströme, öko-effiziente Dienstleistungen, De-
materialisierung der Wirtschaft und eben „öko-
logischer Rucksack“ und „ökologische Preise“. Sie 
versprechen, das noch immer nur vage Konzept 
der „nachhaltigen Entwicklung“, ein anders Wort 
für „Zukunftsfähigkeit“, ein gutes Stück konkreter 
zu machen.

Konkret heißt das: Auf dem Weg zu einem Produkt-
werden viel mehr Materialien benötigt, als in ihm 
erscheinen. Nehmen wir z.B. eine Stahlfeder: Aus 
Rohstoffen wie Eisenerz und Kohle entsteht Roheisen, 
das erneut mit anderen Rohstoffen und Energiezufuhr 
zu dem Stahl verarbeitet wird, mit dem nun, nach 
weiteren energetisch nicht unwichtigen Zwischen-
schritten, durch Walzen, durch Ziehen etc. die 
gewünschte noch glühende Stahlfeder gewickelt 
werden kann. Damit ist aber nur ein Teil des öko-
logischen Rucksacks angedeutet. Hinzu kommen, 
neben Wasser und Energiezufuhr etwa noch Ver-
packung, Transport, und die Bodenbewegungen, 
um überhaupt an die Erze heranzukommen.

Der ökologische Rucksack ist also definiert als die 
Summe aller in der Natur bewegten Massen in 
Tonnen bis zum verkaufsfertigen Produkt und zur 

4  Vgl. Schmidt-Bleek, a.a.O.
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Etwas zu den Unsicherheiten über die Entwicklung der Rohstoffreserven

Eine Prognose über die künftige Entwicklung der Förderung von Bodenschätzen ist stets mit Unsicherheiten 
behaftet und ist somit Anlass für Enttäuschungen. Die produktive Lebensdauer einer Rohstoffquelle wird nur auf 
der Grundlage der geschätzten Reserven und der geplanten durchschnittlichen Förderung berechnet.  

Eine solche Bewertung kann nur wenig über die tatsächliche zukünftige Entwicklung aussagen, weil sie 
davon ausgeht, dass eine Ressource für die gesamte restliche Lebenszeit einer Mine in gleichbleibendem 
Maße genutzt werden kann. Es gibt jedoch keinen bekannten Fall, in dem die Förderung über einen längeren 
Abschnitt hinweg konstant blieb.

Hinzu kommt, dass der Begriff „Reserven“ sehr vage ist. Mit Reserven wird definiert, welche Menge förderbar 
oder ausbeutbar ist. Doch die Förderbarkeit ist eine Eigenschaft, die auf sich rasch ändernden wirtschaft-
lichen Faktoren beruht.

Die Begriffe „Ressource“, „Reserve“ oder „Erz“, die für mineralische Lagerstätten häufig synonym verwendet 
werden, haben jeweils unterschiedliche Bedeutung:
• Liegen natürlich vorkommende Erze in einer Form und Menge vor, die gegenwärtig oder in der Zukunft einen 
wirtschaftlich sinnvollen oder vertretbaren Abbau ermöglichen, stellen sie eine mineralische Ressource dar.
• Davon bildet jener Teil, der zu einem gegebenen Zeitpunkt wirtschaftlich und rechtlich abbaubar ist, 
eine Reserve. 
 
Viele Gründe können dazu beitragen, dass ein mineralisches Vorkommen nicht als Reserve (oder Erz) quali-
fiziert werden kann: etwa der Mineralgehalt, die Tiefe, die Lage, Umweltbelastungen, politische Rahmen-
bedingungen etc.

(Vgl. Marcgo Pacani/Stefano Caporali, in: Ugo Bardi, a.a.O.)

Entwicklung der Rohstoffreserven
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Bildungsfrage Ressourcenbewusstsein

„öko-effizienten Dienstleistung“. Diese Rechnung 
reicht „von der Wiege“ bis zum fertigen Produkt.

Der ökologische Rucksack weist auch auf den „nutz-
losen“ Teil des Ressourcenverbrauchs bei der Her-
stellung von Gütern hin. Es ist der unsichtbare Teil 
von Gütern � und wenn man sie auf die Waage legt, 
dann fehlt er gänzlich. Der Rucksack sollte möglichst 
leicht sein, er ist aber oft erstaunlich schwer, wie 
oben „Mirjas gewichtiger Morgen!“ zeigt.

Die Forscher am „Wuppertal Institut“ haben schon 
in den 1990er Jahren akribisch die ökologischen 
Rucksäcke für sehr viele unbelebte und belebte 
Rohmaterialien berechnet – allerdings, was sagen 
die Werte isoliert schon aus, außer, dass sie kleiner 
werden müssen?

Hier kommt nun die Entkopplung ins Visier.

Das Konzept der „Entkopplung“ insbesondere von 
humanen Lebensstilen/dem westlichem Zivilisa-
tionsverständnis und dem dazu bislang gesteigert 
notwendigen, besser: als notwendig angesehenen 
Ressourcenverbrauch, setzt auf eine Verbesserung 
der Ressourcenproduktivität � so das Verständnis 
von UNEP und dessen International Ressource Panel 
und dem Club of Rome:

Es geht um die Steigerung der Ressourcenproduk-
tivität, um den wachsenden Druck schwindender 
Ressourcen und steigenden CO2-Emissionen durch 
die Verkleinerung ökologischer Rucksäcke zumindest 
zu entspannen. Und da ökologische Rucksäcke un-
sichtbar sind, gilt es das Unsichtbare zu gestalten.

Das ist neu und herausfordernd für Designer, Archi-
tekten und Ingenieure, das entspricht auch überhaupt 
nicht ihrer Selbsteinschätzung als Menschen, die 
Dinge zum Anfassen schaffen. Es geht um nicht mehr 
und nicht weniger als um sogenannte öko-intelligen-
te, oder auch öko-effiziente Güter, also Geräte, Ma-
schinen, Fahrzeuge, Gebäude und Infrastrukturen, 
die bei marktfähigen Preisen und bei Minimierung 
von Material, Energie, Flächenbedarf, Abfall, Trans-
port, Verpackung und gefährlichen Stoffen über den 
gesamten Lebenszyklus möglichst lange vielfältigen 
Nutzen erbringen.

Eine notwendig anzugehende Gegenwartsauf-
gabe – aber auch nur ein Teil der Idee von der 
Entkopplung: Es gibt Simulationen, (etwa das so-
genannte „Aachen Scenario“) in denen mit einem 
kostenneutralen Ersatz von Einkommenssteuern 
durch eine progressive Material - Input-Steuer 
jong liert wird. Hierbei wurde die Realisierung der 
Einsparung von 20 Prozent an Ressourcen-Input-
Kosten festgelegt.

Die Ergebnisse deuten eine Erhöhung des Bruttoin-
landsproduktes von größer als 1 Prozent an, dazu 
eine kontinuierliche Sanierung des Staatshaushaltes 
mit zusätzlichen Einnahmen von 80 Milliarden Euro 
und Einsparungen. Auch das gehört zum Konzept 
der Entkopplung – das kaum einer kennt! Und da 
beginnt die eigentliche Aufgabe:

 n In Deutschland lehrt nur die Uni Pforzheim das 
Fach Ressourceneffizienz.

 n In der Schweiz existiert nur ein Institut zur Pro-
duktdauer-Forschung (Walter Stadel, in Genf).

 n Gunter Pauli vertritt den Blue Economy-Ansatz.5

 n Ernst Ulrich von Weizsäcker vertritt den Faktor 
5 -Ansatz.6

 n Die ressourcenwissenschaftlichen Arbeiten des 
„Wuppertal Instituts“ dienen der wissenschaft-
lichen wie kulturellen Absicherung des Entkoppe-
lungskonzeptes (Ressourcen Kultur Paper).

 n Weltweit gibt es nur vier Universitäten, die sich 
systematisch mit der Rekonstruktion von Produkten 
aus bereits benutzten Produkten beschäftigen.

 n „Decoupling 2“ ist ein programmatischer Ansatz 
des International Resource Panel der UNEP.

 n Das World Resources Forum in Davos organi-
siert sehr detaillierte Konferenzen zum Thema 
Ressourcenschonung, etwa „Resource Efficiency, 
Gouvernance and Lifestyles“, 2013.

Es gibt aber keinen didaktischen Ansatz, der geeig-
net wäre, diese Wissensperlen in die Schulen, die 
Universitäten, zu den Ökonomen, den Ingenieuren, 
den Parlamentariern, den Beamten, den Managern 
und Unternehmern, den NGOs und nicht zuletzt bis 
an die Familientische zu bringen, also zu jenen, die 
als Nicht-Experten, als Laien zu allererst aufgerufen 
sind, im Sinne der Abkopplung durch ressourcen-
bewusstes Verhalten einen Beitrag zur Entkopplung 
zu leisten. Was also tun um Ressourcenbewusstsein, 
vergleichbar dem mittlerweile herangewachsenen 
Energiebewusstsein („Energiewende“), zur Entfaltung 
zu bringen?

Bildung als Weg zur Ressourcenbewusstsein

„Zahlreiche Untersuchungen prognostizieren einen er-
heblichen Anstieg des globalen Ressourcenverbrauchs 
in den nächsten Jahrzehnten. Entlang der Wertschöp-
fungsketten wird die Umwelt durch die Entnahme von 
Ressourcen und damit verbundene negative Aus-
wirkungen auf Boden, Wasser, Luft und Biodiversität 
sowie die Entsorgung von Abfällen immer stärker 
belastet. Ressourcenschonung und Ressourceneffizienz 
müssen daher, unterstützt durch geeignete politische 
Maßnahmen, unabdingbar gesteigert werden. Ein 
wichtiger Faktor ist, ein Bewusstsein für Ressourcen-
schonung und Ressourceneffizienz zu schaffen und 
eine entsprechende Kultur zu etablieren. Dabei kommt 
der Information und Bildung eine herausragende Rolle 
zu. Ressourcenschonung und Ressourceneffizienz sollte 

5  Gunter Pauli, The Blue Economy: 10 Jahre � 100 Innovationen - 
100 Millionen Jobs. 2012.
6  Ernst Ulrich von Weizsäcker, Faktor 5. Die Formel für nachhaltiges 
Wachstum, 2010.
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daher in allen Bildungsbereichen thematisch verankert 
werden.“7

„Bildung zur Steigerung eines nachhaltigen Ressour-
cenbewusstseins“ ist eine didaktisch noch zu ge-
staltende Zukunftsaufgabe. Ohne eine profunde 
Bildung in Sachen Ressourcen, die Verhaltensände-
rungen anstrebt, wird sie nicht zu bewältigen sein. 
Und da jede zukünftige Entwicklung mit einem ersten 
Schritt anfängt – packen wir doch endlich diese 
Aufgabe an, denn wir haben keine Wahl. 
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Otto Ulrich,   
geb. 1942 (im letzten Heft wurde versehentlich 1938 
angegeben), ist Physikingenieur mit langjähriger Berufs-
erfahrung in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Nach 
dem Abschluss eines Zweitstudiums an der FU Berlin 
im Fachbereich Politikwissenschaft konnte er sich über 
viele Jahre im Bundeskanzleramt mit Aufgaben der lang-
fristigen Politikfeld-Abschätzung befassen. U.a. gehörte 
es zu seinen Aufgaben, Simulationsspiele zur inneren 
Sicherheit zu entwickeln und intern zur Anwendung 
zu bringen. Als Referatsleiter im Bundesamt für die 
Sicherheit in der Informationsgesellschaft (BSI) befasste 
er sich mit querschnittlichen Fragen der IT-Sicherheit. 
Er ist Autor zahlreicher Bücher und Essays. Heute ist er 
als Entwickler von „Cooling down“8, einem Simulations-
spiel zum Klimawandel, auch international unterwegs. 

7  So die Bundesregierung zu ihrem neuen Forschungsprojekt,  
http://www.bilress.de/index.php/hintergrund.html. 
8 www.cooling-down.com
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TTIP, NAFTA, MAI
Das 20 Jahre alte Freihandelsabkommen 
NAFTA als schlechtes Vorbild für das Trans-
atlantische Freihandelsabkommen TTIP

Wilhelm Neurohr

Schon seit 20 Jahren gibt es ausgewertete Er-
fahrungen mit zahlreichen1 so genannten „Frei-

handelsabkommen“ zum Abbau von Zöllen und 
Handelsbarrieren, wie z. B. auch mit dem Nordame-
rikanischen „NAFTA“-Abkommen zwischen den drei 
Vertragspartnern USA, Kanada und Mexiko vom 
1. Januar 1994. Als aktuelle „Blaupause“ gilt auch 
das bis September 2014 verhandelte Freihandelsab-
kommen CETA zwischen der EU und Kanada. Nach 
deren Vorbildern soll nun auch mit Nachdruck das 
TTIP-Abkommen zwischen der EU und den USA bis 
2015 abgeschlossen werden. 

Die bisherigen Erfahrungen mit dem NAFTA-Ab-
kommen gelten aber als schlechte Beispiele und 
als Mahnung, weil das Abkommen mehr Nachteile 
als die eigentlich versprochenen Vorteile erbracht 
hat: In den USA gingen zigtausende Jobs verloren, 
in Mexiko etliche Kleinbauern pleite. Zwar haben 
die Exporte zugenommen, aber das Lohnniveau ist 
teilweise unter den Stand von 1994 gesunken und 
die Zahl der unter der Armutsgrenze lebenden Mexi-
kaner ist angestiegen.2 Insgesamt führte NAFTA zum 
stufenweisen Untergang der Kleinbauern von Süd-
mexiko, die seit 2003 Nachverhandlungen fordern,3 
sowie zur Ausbreitung von Genmais in Mexiko.4 
Verlierer sind aus Sicht der zivilgesellschaftlichen Kri-
tiker die Bürger, Arbeitnehmer, Verbraucher und die 
Demokratie. Als Gewinner gelten die Investoren und 
Konzerne, deren vor Schiedsgerichten einklagbaren 
Investorenrechte Vorrang vor den Umweltauflagen 
und sozialpolitischen Entscheidungen der gewählten 
Regierungen genießen. Bestehende gesetzliche 
Regelungen, etwa zum Verbraucherschutz, gelten 
als unzulässige „Handelshemmnisse“ und führten 

1    Dutzende multilaterale, bilaterale oder internationale Frei-
handelsabkommen sind bereits in Amerika, Südamerika, Afrika 
Asien, Mitteleuropa und Neuseeland abgeschlossen worden unter 
den Kürzeln NAFTA, EFTA, FTAA, ALBA, MCCA, CEFTA, COMESA, 
SADC, GAFTA, SAARC, AFTA, ANZCERTA, ASEAN, TPP etc., siehe 
auch wikipedia.org/wiki/Freihandelsabkommen
2      taz vom 2. Januar 2014, Seite 9
3 http://www.oeku-buero.de/info-blatt-59/articles/stufenweiser-
untergang-der-mexikanischen-kleinbauern.html
4 www.greenpeace.de/themen/gentechnik/presseerklaerungen/ 
ar t ikel/greenpeace_deckt_auf_naf ta_krit isier t_usa_wegen_
gefaehrdung_der_biologischen_vielfalt_mexikos/
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NAFTA auf die US-Wirtschaft unter dem Strich recht 
bescheiden waren.7 Dennoch behaupten Befürwor-
ter,8 in den 20 Jahren von 1993 bis 2012 sei das 
Handelsvolumen zwischen den USA und Mexiko um 
506 % gestiegen, während der Handel der USA mit 
Nicht-NAFTA-Staaten nur um 279% gewachsen sei. 
Doch diese Zahlen über das insgesamt gestiegene 
Handelsvolumen sagen nur wenig über die damit 
gleichzeitig erzeugten Disparitäten usw. aus.

Schon zur zehnjährigen Halbzeit des NAFTA-Ab-
kommens hatte die Weltbank in einer Studie zuge-
ben müssen, dass auch in Mexiko die Entwicklung 
seit dem Start von NAFTA nicht gerade bemerkens-
wert gewesen sei, im Gegenteil: Trotz zunehmender 
Exporte habe das Lohnniveau sogar noch unter dem 
Stand von 1994 gelegen und die Zahl der unter 
der Armutsgrenze lebenden Mexikaner steige stetig 
an. Denn inzwischen sind nicht einmal mehr die 
sogenannten Maquiladoras, in denen Mexikaner 
zu Hungerlöhnen Waren für den US-Markt produ-
zieren, ein Beschäftigungsmotor, denn längst haben 
die noch billigeren Fabriken in China und anderen 
ostasiatischen Ländern ihnen den Rang abgelaufen.9  
An vielen Punkten wird erkennbar, dass NAFTA kein 
solches Erfolgsprojekt war, dass es tatsächlich als 
anregendes Vorbild für TTIPP gelten könnte, denn 
die Bilanz ist eher ernüchternd bis abschreckend.

Das seinerzeit gescheiterte MAI-
Abkommen als neues Vorbild für TTIP?

Noch gut in Erinnerung ist der Versuch der Mit-
gliedsstaaten der OECD10, Mitte der 1990er Jahre 
als Vertretung der damals 29 (heute 34) reichsten 
Länder der Welt, unter großer Geheimhaltung 
ein Multilaterales Abkommen über Investitionen 
zu verhandeln – das umstrittene und später am 
zivilgesellschaftlichen Widerstand gescheiterte 
MAI-Abkommen. Dieses sollte anschließend allen 
Mitgliedsstaaten der WTO zum Beitritt angeboten 
werden. Schon damals ging es um außerordentliche 
Klagerechte der Investoren und großen Konzerne 
gegen Unterzeichner-Staaten, und zwar um ein un-
begrenztes und unumstößliches Klagerecht bei allen 
Investitionsstreitigkeiten. Es räumte ihnen faktische 
Souveränitätsrechte wie für Staaten ein und stellte 
sie mit Staaten rechtlich auf eine Stufe. Ziel war es, 
dem Welthandel völlig freie Bahn zu verschaffen und 
eine Schadensersatzpflicht für jegliche soziale oder 
politische Beschränkung etc. einzuführen.11 

Das MAI-Abkommen wollte also nicht nur die Ent-
eignung von Investitionen ohne angemessene Ent-

7   Siehe zu 1)
8  www.profil.at/articles/1403/982/371566/warum-panik-vor-dem- 
Freihandelsabkommen-unbegründet-ist
9   wie vor
10 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung mit Sitz in Paris, die sich „der Demokratie und Marktwirtschaft 
verpflichtet“ fühlt, zu denen die entwickelten Länder mit hohem Pro-
Kopf-Einkommen zählen. Die OECD wurde 1961 als Nachfolge-
organisation der seit April 1948 agierenden Organisation OEEC (die 
den wirtschaftlichen Aufbau und die Zusammenarbeit in Europa sowie 
den Marshallplan begleitete), siehe auch  http://de.wikipedia.org/
wiki/Organisation_f%C3%BCr_wirtschaftliche_Zusammenarbeit_
und_Entwicklung 
11  http://www.inprekorr.de/320-mai.htm

bereits zu Schadenersatzforderungen und hohen 
Entschädigungszahlungen, mit denen demokratisch 
legitimiertes Regierungshandeln eingeschränkt wird. 

Denn Ziel des NAFTA-Abkommens ist neben dem 
Abbau von Zöllen und anderen „Handelsbarrie-
ren“ vor allem der „Schutz der Auslandsinvestoren 
vor Enteignungen und anderen Willkürakten des 
Gastlandes“. Dazu zählen offenbar auch erlassene 
Umweltgesetze und -verordnungen zum Schutz der 
Menschen. Daraufhin hatte das US-Unternehmen 
Ethyl Corporation die kanadische Regierung 1997 
vor einem NAFTA-Schiedsgericht – also nicht vor der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit – auf Schadenersatz 
verklagt mit dem Argument, dass kanadische Import-
verbot von Benzin mit dem giftigen Zusatzstoff MMT 
käme einer Enteignung gleich. Kanada reagierte 
folgsam mit einer Aufhebung des Verbotes und 
zahlte eine Millionenentschädigung im Rahmen eines 
Vergleichs. (Siehe hierzu auch die Darstellung der 
dubiosen Rolle der Schiedsgerichte im Aufsatz des 
Autors über TTIP im Heft 1/2015 der Sozialimpulse.)

Leere Versprechen

Dabei sollten sich eigentlich die Lebens- und Wirt-
schaftsverhältnisse, vor allem in Mexiko, durch das 
NAFTA-Abkommen verbessern, um die illegalen 
Einwanderungen von Mexikanern in die USA zu 
vermindern. Mit diesem zentralen Versprechen hatte 
jedenfalls der damalige US-Präsident Bill Clinton 
vehement für das NAFTA-Abkommen geworben, 
während US-Forschungsinstitute ein Jahrzehnt später 
beklagten, dass keineswegs genügend Arbeitsplätze 
in Mexiko entstanden seien, um diese illegale Ein-
wanderungen auch nur ansatzweise zu verhindern. 
Durch die grenznah zu den USA entstandenen 
Fabriken in Mexiko sind unter dem Strich weniger 
Stellen geschaffen worden, als zugleich in der Land-
wirtschaft verschwanden; überdies sind dadurch 
viele Arbeitsplätze in den USA vernichtet worden. 
Tatsächlich hat sich jedoch insgesamt der Handel 
zwischen den drei Mitgliedsländern verdreifacht.5 
Für Mexiko bedeutete die plötzliche Überschwem-
mung mit hochsubventioniertem US-Mais den 
Ruin vieler Kleinbauern, während für die USA die 
negativen Folgen des NAFTA-Abkommens in der 
Abwanderung von Industriejobs und einem rasch 
anwachsenden Handelsdefizit bestanden. 

Die im Vorfeld des Abkommens vollmundig verspro-
chenen neuen Jobs, die durch den freien Handel 
gewissermaßen automatisch entstünden – so auch 
die gleichlautenden Behauptungen in Europa mit 
Blick auf das transatlantische TTIP-Abkommen – be-
wahrheiteten sich nicht, im Gegenteil: Die Zahl der 
durch NAFTA verlorenen US-Jobs wird auf rund 
700.000 geschätzt.6 Und selbst der US-Kongress 
musste zugeben, dass NAFTA Arbeitsplätze ver-
nichte, es seien nur nicht so viele wie seine Kritiker 
befürchteten. Die Forschungsabteilung des US-
Kongresses resümierte, dass die Auswirkungen von 

5   Nicola Liebert in der taz vom 2. Januar 2014 (Seite 9, Wirtschaft 
und Umwelt)
6   Laut Washingtoner „Thinktank Economie Policy Institute”
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schädigung verbieten, es reichten sogar „Einbußen 
von Profitmöglichkeiten auf Investitionen“, um dem 
Investor Anspruch auf Entschädigung zu geben. Die 
Bestimmungen über Enteignung und Entschädigung 
hätten die Konzerne in die Lage versetzt, fast jede 
Regierungsmaßnahme als potenzielle Bedrohung 
der Profitmöglichkeiten anzugreifen: Steuerauf-
lagen zum Schutz der Umwelt, Arbeitsgesetze, 
Bestimmungen zum Konsumentenschutz usw. Die 
Regierungen würden dadurch bestärkt, auch soziale 
und gewerkschaftliche Rechte usw. einzuschränken 
(Damit unterschied sich MAI nur wenig von heutigen 
Vorgaben des geplanten TTIP-Abkommens bezüglich 
des Investoren-Klagerechtes gegen Staaten; Kritiker 
meinen sogar, es gehe noch weit darüber hinaus). 

Das MAI-Abkommen wollte sogar 
Streiks und Proteste unterbinden

Der Gipfel des MAI-Abkommens war jedoch, dass 
die Regierungen darüber hinaus verpflichtet werden 
sollten, ausländische Investitionen gegen jede Art 
von Störung oder Unruhe zu schützen: Protestbe-
wegungen, soziale Unruhen, Streik, Boykott, ganz 
zu schweigen von Aufständen ... sonst wären sie 
verpflichtet, für die den TNK entgangenen Profite ge-
radezustehen. (Das wäre fast auf eine „Wirtschafts-
diktatur“ hinausgelaufen.) Sogar die betriebliche 
Mitbestimmung wurde in Frage gestellt. Dennoch 
wurde im Entwurf präzisiert, dass ausländische In-
vestoren nicht schlechter behandelt werden dürfen 
als die lokalen Investoren oder der Staat selbst, wenn 
er als Investor auftritt)12.

Sowohl die Parlamentarier als auch die Bevölkerung 
der beteiligten Länder wurden damals über diese 
Verhandlungen im Ungewissen gelassen, obwohl 
der praktisch geheim gehaltene Text bereits kurz 
vor der Verabschiedung stand. (Auch beim heutigen 
TTIP konnte die Zivilgesellschaft lange Zeit nur auf 
„Blaupausen“ aus ähnlichen Vertragsverhand-
lungen zurückgreifen, bis allmählich Einzelheiten 
durchsickerten). Einem Bündnis von Bürgergruppen 
war es aber damals gelungen, ein Exemplar des 
MAI-Vertragsentwurfes in die Hände zu bekommen 
und in Frankreich einen öffentlichen Warnruf ab-
zusetzen. Daraufhin hatte in Belgien ein Bündnis 
von NGOs und Gewerkschaften in einem Brief an 
den Premierminister und das Parlament  gefordert, 
keine Entscheidung über das MAI-Abkommen ohne 
vorherige Debatte zu treffen und das Abkommen 
zu verhindern. Damit kam eine öffentliche Protest-
welle europaweit in Gang, die schließlich das 
MAI-Abkommen13 im letzten Moment zum Scheitern 
brachte. Auch die auf Geheimhaltung gehaltene 
Verhandlungstaktik stellt eine Parallele zwischen 
dem geplanten TTIP dem zuvor beschriebenen 
(gescheiterten) MAI-Abkommen dar, so dass die 
Gegner von TTIP hoffen, auch dieses Abkommen 
erfolgreich zu Fall zu bringen.

12   http://www.inprekorr.de/320-mai.htm
13   http://www.thur.de/philo/mai.htm

Die zweifelhafte Rolle der 
wettbewerbsfördernden OECD

Dieser damalige MAI-Vorstoß der OECD als zwi-
schenstaatliche Organisation (mit dem Charakter 
einer permanent tagenden Konferenz), die sich 
selber ein Mandat für fast alle Politikbereiche (mit 
Ausnahme der Verteidigungspolitik) für ihre Mit-
gliedsstaaten einräumt, ist sehr bemerkenswert und 
bedenklich. Denn dem OECD-Rat als oberstem 
Entscheidungsorgan gehören je ein Vertreter der 
Mitgliedsstaaten und der Europäischen Kommission 
an. Das sind die gleichen Institutionen und Personen, 
die jetzt das umstrittene TTIP-Abkommen mit ähn-
licher Absicht wie beim MAI-Abkommen und unter 
vergleichbarer Geheimhaltung nunmehr rechtssicher 
über die EU-Kommission auf den Weg bringen 
wollen. (Denn die Beschlüsse der OECD sind zwar 
völkerrechtlich bindend, aber in den Mitgliedsstaa-
ten nicht unmittelbar anwendbar.)

Man sollte wissen, dass sich die OECD die Aus-
weitung des Welthandels auf multilateraler Basis 
zu einer ihrer Kernaufgaben gemacht hat. Bei ihren 
Analysen und Empfehlungen zur Wirtschaftspolitik 
orientiert sie sich an einer „liberalen, marktwirt-
schaftlichen und effizienten Wirtschaftsordnung“ 
mit dem Ziel der Wachstumsförderung und dem 
Abbau von Schranken für mehr Wettbewerb. Sie 
war federführend für die diesen Wirtschaftszielen 
dienende PISA-Studie (unter dem Motto der „Chan-
cengleichheit im Bildungssystem“). Zwar hat sie 
auch die Beschäftigungssicherung und steigenden 
Lebensstandard als Ziele auf ihre Fahnen geschrie-
ben, ferner die Wachstumsförderung in den Entwick-
lungsländern sowie die Beseitigung von Armut und 
Einkommensungleichheit � doch all dieses mit eben 
mehr oder weniger neoliberalen Strategien in den 
Denkkategorien ihrer Akteure und Entscheidungs-
träger aus EU-Kommission und beteiligten National-
staaten. Soll von dort nun das Ziel des gescheiterten 
MAI-Abkommens durch die Hintertür über TTIP doch 
noch wieder zum Zuge kommen? 

Die angeblichen wirtschaftlichen 
Effekte von TTIP

Dr. Klaus Günter Deutsch von der Deutschen Bank 
(DB research) hat 2013 in einem Folienvortrag14 
mit dem Titel „Transatlantischer Freihandel � Die 
wirtschaftlichen Chancen von TTIP“ aus Bankensicht 
die wirtschaftlichen Vorteile von TTIP dargestellt. 
Demnach sei – „als einfache Antwort“ � TTIP allein 
schon deshalb nötig, um Freihandel mit politischer 
Kooperation zu verbinden und zwar, um mit einem 
„umfassenden Ansatz“ eine „umfassende politische 
Lösung“ zu erreichen. Des weiteren gehe es um 
Liberalisierung und „Makro-Effekte“ sowie auch um 
„Internationale Ordnungspolitik der zweiten Wahl“: 
Die Welthandelsposition der EU (mit minus 3%) und 
der USA (mit minus 6%) erodiere im Vergleich mit 
China (plus 10%). Er spricht in Bezug auf das Ab-

14   http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/
PROD0000000000323269.pdf
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kommen von „Unterstützung der Unternehmen und 
ihrer Verbände, der Parlamente und Regierungen 
(in der EU) bei weitgehender Neutralität der Ge-
werkschaften“. 

Bei den Transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen den EU-Staaten und den USA gehe es 
um 45% der Wirtschaftsleistungen weltweit, um 
40% des Dienstleistungshandels, um 60% der welt-
weiten Direktinvestitionen und 40% der weltweiten 
Patente – aber um nur 12% der Bevölkerung in dieser 
Freihandelszone. Auch gehe es um den kleinen, 
aber wichtigen Agrarhandel, der in „einer eigenen 
Liga“ spiele. Problem sei hier der Protektionismus 
und der Schutz geografischer Herkunftsangaben. 
Wichtig sei neben der globalen Zusammenarbeit 
bei Standardsetzungen der Abbau von Barrieren im 
Dienstleistungshandel, wo es zu viele Schutzregula-
rien gebe. Bestehende Verpflichtungen (GATS etc.) 
müssten „an den Marktzugang“ angepasst und au-
diovisuelle Dienstleistungen ausgeklammert werden. 
Eine interessante Baustelle „mit vielen Fallgruben“ 
sei das öffentliche Beschaffungswesen.

In seinem aufschlussreichen politischen Ausblick 
macht der Banker zum Schluss deutlich, dass die 
USA (schon aus innenpolitischen Gründen) unbe-
dingt den Erfolg des Freihandelsabkommen wollen 
und deshalb „Scheitern nicht zugelassen“ sei. Da die 
USA bis Dezember 2016 die Ratifizierung anstreben, 
müsse wegen des nötigen Vorlaufs der Hauptteil der 
Verhandlungen bis Dezember 2015 abgeschlossen 
sein. In den USA gebe es kaum Probleme mit den 
Interessengruppen oder NGOs. In Europa gebe es 
nur Kritik von NGOs, aber Einmütigkeit von Rat, 
Kommission, Parlament und Verbänden. Deutschland 
sei bei TTIP neben Schweden und Großbritannien 
der „Treiber“, mit latenter Unterstützung aus Ost-
europa und den Benelux-Ländern. Ein Gelingen der 
politischen Einigung bei 2000 Seiten Vertragstext 
sei durchaus denkbar, wenn auch nicht innerhalb  
von 14 Monaten.

Wachstums- und Wohlfahrtsgewinne 
sowie Arbeitsplätze durch TTIP ?

Eigentlich pflegen die USA und Europa längst die 
am engsten verwobenen Wirtschaftsbeziehungen 
der Welt, bis auf den mit Handelshemmnissen ver-
sehenen Agrarbereich. Insofern sind nennenswerte 
Wachstumseffekte durch eine Freihandelszone nicht 
mehr zu erwarten. Die Handelspartner versprechen 
sich und den kritischen Bürgerinnen und Bürgern den-
noch vom Wegfall etlicher Zölle und „Handelshemm-
nisse“ einen gemeinsamen Wohlstandsgewinn. In 
Wirklichkeit geht es nur vordergründig um den Ab-
bau von Zöllen, die sich im EU-Durchschnitt nur auf 
5,2% und in den USA auf 3,5% belaufen,15 manche 
beziffern sie auch nur bei 2,25%.16 Im Vordergrund 
steht die Beseitigung aller Handelshemmnisse. Es 
wird dadurch u. a. eine Steigerung des BIP erwartet 

15   wie vor
16   Chemieverband VDI

(laut „Wirtschaftswoche“ und „Finanznet“ um 2,5% 
bis 2,8%, die völlig unrealistisch sind)17. 

Die EU-Kommission verwendet werbewirksam eine 
Studie des Londoner Institutes „Centre for Economic 
Policy Research“18 zum TTIP und rechnet daraufhin 
für ihren Verbund mit einem zusätzlichen Wachstum 
von 120 Milliarden Euro pro Jahr sowie mit einem 
Plus von 400.000 Arbeitsplätzen.19 Doch die 
systematischen Jobverluste durch die Verdrängung 
bisheriger Produktion werden nicht adäquat erfasst. 
Nebst der Zunahme des BIP um 0,5% bis 1% wird 
auch gerne eine Steigerung des verfügbaren Ein-
kommens eines Durchschnittshaushaltes in Europa  
um 545 € prognostiziert. „Nicht erwähnt wird, dass 
sich diese Entwicklung bis zum Jahr 2027 hinzieht. 
Auf 14 Jahre gerechnet bedeutet dies ein Plus von 
drei Euro im Monat oder ein jährliches Lohnplus in 
Deutschland von ca. 1,5 Promille.“20

Das Münchener Ifo-Institut verspricht in einer Studie 
allein in Deutschland 25.000 zusätzliche Arbeits-
plätze – auf eine Dekade verteilt ein jährliches Plus 
von ca. 0,06 Promille. Für die USA prognostiziert 
es 103.000 zusätzliche Jobs, allerdings nur bei um-
fassender Liberalisierung und Harmonisierung der 
Märkte, ansonsten aber mindestens 69.000 neue 
Arbeitsplätze21 – auf zehn Jahre gerechnet einen 
Zuwachs der Beschäftigung um 0,05 Promille.22 
Auch die Auswirkungen auf die Löhne werden in 
der Ifo-Studie zu hoch eingeschätzt: Sie sollen in 
Deutschland um 4,7% höher ausfallen als ohne TTIP, 
in den USA sogar um utopische 13,4% � trotz des 
geringen Exportbeitrages der USA (nur 14% des BIP 
und nur 2,4% Ausfuhren in die EU).

Es verwundert nicht, dass auch die Bertelsmann-
Stiftung optimistische Verheißungen in einer eigenen 
Prognose (voller Fehler) kundtut, die der Ifo-Studie 
ähneln (weil der Studienleiter der ifo-Studie auch 
Autor bei Bertelsmann ist), aber noch über sie 
um das 15-fache hinausgehen: Von181.000 zu-
sätzlich entstehenden Jobs in Deutschland in den 
kommenden 15 Jahren, also 12.935 pro Jahr,  ist 
die Rede und von über einer Million in den USA.23 
Der federführende EU-Handelskommissar Karel de 
Gucht äußerte daraufhin in einem Interview mit dem 
Deutschlandfunk am 21. Januar 2014 unverdrossen: 
„Der Handel zwischen der Europäischen Union und 
den Vereinigten Staaten ist wirklich die große Auto-
bahn des Handels: Zwei Milliarden Euro werden hier 
Tag für Tag umgesetzt.“ 

17   a.a.O.
18   http://www.cepr.org/
19 ht tp://www.wiwo.de/polit ik/europa/transat lantisches - 
abkommen-streit-um-freihandelszone/9057796.html
20   Harald Klimenta/ Andreas Fisahn . a, „Die Freihandelsfalle“, 
VSA-Verlag 2014, attac-Basistexte 45
21   Siehe taz vom 11.02.2014 sowie http://www.cesifo-group.de/
de/ifoHome.html
22   ebenda
23   Harald Klimenta/ Andreas Fisahn . a, „Die Freihandelsfalle“, 
VSA-Verlag 2014, attac-Basistexte 45
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Der Transatlantische „Freihandels-
Bluff“ mit den Wirtschaftsdaten

Die von der EU-Kommission stets zitierte und eigens 
erstellte Studie internationaler Ökonomen beim 
Londoner cepr-Institut wurde auch vom Journalisten 
Harald Schumann im „Tagesspiegel“24 auf ihre 
wahren  Aussagen hin überprüft: Demnach er-
warten die Autoren der Studie nach Abschluss des 
„Megavertrages“ TTIP gerade einmal eine Steige-
rung der EU-Wirtschaftsleistung von 0,5% in einem 
Zeitraum von mindestens 10 Jahren, also gerade 
einmal 0,5% und damit lediglich kaum messbare 
0,05% pro Jahr! Diesen Wert können nicht einmal 
Statistiker und Volkswirte genau messen… Die EU-
Kommission selber rechnet aber mit einem zusätz-
lichen Wachstum des realen Nationaleinkommens 
der EU von bis zu 0,48% bzw. 86,5 Mrd. €. Der 
EU-Handelskommissar spricht von 119 Mrd. € jähr-
lich für die Wirtschaft (und 500 € pro Familie in der 
Geldbörse, obwohl auch das jährliche Lohnplus im 
Promillebereich liegt) – über die 10 Jahre gerechnet 
geht es aber gerade einmal um insgesamt 0,5%, 
also 0,05% Zuwachs pro Jahr.

Deshalb ist die Rede vom „Transatlantischen Frei-
handels-Bluff“. Mit diesen bereinigten Zahlen vor 
laufenden Fernsehkameras konfrontiert, kam vor 
einiger Zeit EU-Handelskommissar Karel de Gucht 
regelrecht ins Stottern und in Argumentationsnot. 
Die deutsche Wirtschaft will aber das Freihandels-
abkommen unbedingt und verweist auf die Zahlen 
der Importe und Exporte zwischen USA und EU. 
Danach exportierte die EU 2012 für 206 Mrd. € in 
die USA (davon Deutschland 51 Mrd.) und impor-
tierte für 202 Mrd. € (Deutschland 87. Mrd.).25 So  
müssen die Statistik und geschönte Prognosen dafür 
herhalten, die Liberalisierung des Handels den Bür-
gerinnen und Bürgern und der Politik schmackhaft 
zu machen. 

Neurohr, Wilhelm
geb. 1951, 2. Bildungsweg, Studienabschluss als Dipl.-
Ing. für Städtebau und Landesplanung. Viele Jahre 
Berufstätigkeit als Stadt- und Regionalplaner und in 
der Landschaftsplanung im Planungs- und Umweltamt 
der Kreisverwaltung Recklinghausen. Personalrats-
vorsitzender, umfangreiche Tätigkeit als Publizist und 
Vortragender, parteipolitisches, gewerkschaftliches 
und kommunalpolitisches Engagement, Bürgerinitiati-
ven und soziale Initiativen von 1970–2007. Diverse 
Funktionen in der Gewerkschaft ver.di, Engagement 
bei Attac, in Sozialforen und seit Beginn im Netzwerk 
Dreigliederung.

24   http://www.tagesspiegel.de/meinung/handelszone-zwischen-
usa-und-eu-der-transatlantische-freihandelsbluff/9037908.html
25   Quelle: GTAJ, veröffentlicht durch dpa
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Roland Benedikter

Im letzten Heft: Strategische Rahmenbedingungen 
| Die Ukraine: Symptomatischer Anwendungsfall 
für die angestrebte US-EU-Gemeinschaftsstrategie: 
„Spezialisierung von Kapazitäten bei rotierender 
Präsenz“ | Typologische Unterschiede der Allianz 
in der Ost-Politik | Ursprung „ungeheuren Misstrau-
ens“: Die Schröder-Ära

„Fuck the EU“: Vom Faux-pas zur Provokation 

Nulands Ausspruch, „Fuck the EU“, kam just zu 
einem Zeitpunkt, an dem alle im ersten Teil 

genannten Faktoren zusammenspielten – und als 
Folge das amerikanisch-europäische Verhältnis auf 
einem Tiefpunkt der ohnehin für Europa prekären 
Obama-Ära angelangt war. Dass Nuland darauf 
allerdings mit einer weiteren Provokation reagierte, 
ist für eine Abteilungsleiterin für Europa und Eurasien 
im US-Außenministerium eher ungewöhnlich:

„Ich sage nichts zu einem privaten diplomatischen 
Gespräch“, sagte sie. Aber sie ließ durchblicken, 
dass sie Opfer einer ausgeklügelten Abhöraktion 
seitens der russischen Spionagedienste geworden 
sei. Das peinliche Audiodokument war ursprüng-
lich mit russischen Untertiteln erschienen. „Das war 
ziemlich beeindruckende Tauschhandwerkskunst 
(tradecraft, Anmerkung R.B.: interner US-Code für: 
Spionage). Die Qualität der Aufnahme war wirklich 
sehr gut’, sagte Nuland.“1 „,Das war eine private 
diplomatische Unterhaltung’, sagte sie.“2 

Bei allem Verständnisbemühen für diese Sätze muss 
die Frage erlaubt sein: Was genau bedeutet „privat 
diplomatisch“? Und: Gibt es diese „Privatheit“ am 
Telefon überhaupt zwischen aktiven Amtsträgern, 
die äußerst eng – und zudem hierarchisch – zusam-
menarbeiten, wo doch Nuland als Führungsperson 
detaillierte politische Anweisungen gibt, die der 
Botschafter zur Ausführung bestätigt? 

Natürlich nicht. Beide Aussagen sind ein Wider-
spruch in sich, der an eine argumentative Absurdität 
grenzt und der bei näherem Hinsehen nur zeigt, 
wie überrascht und unvorbereitet, ja – zumindest in 
europäischen Augen – herausfordernd dilettantisch 
Nuland auf die Enthüllung reagierte, die für sie 
persönlich einem Karriere-Super-GAU gefährlich 
nahekam. Vor allem legen ihre Aussagen nahe, dass 
das Zitat keineswegs nur aus der Situation entstand, 

1  E. Pilkington et. al.: Angela Merkel: Victoria Nuland’s remarks 
on EU are unacceptable. German chancellor condemns comments 
by US state department official in leaked conversation about Ukraine 
crisis. In: The Guardian online, February 7, 2014, http://www.
theguardian.com/world/2014/feb/07/angela-merkel-victoria-nuland-
eu-unacceptable. Übersetzung aus dem Englischen: Roland Benedikter. 
Vgl. Video-Originalstatement in: Youtube: Victoria Nuland gaffe: 
Leaked phone call ‚impressive tradecraft’, https://www.youtube.com/
watch?v=tpzSwWPUfIc.
2   Die Zeit: Angela Merkel: Die Kanzlerin nennt Nulands Worte 
„absolut inakzeptabel“, a.a.O.
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sondern eruptiv und emotional eine lange bestehen-
de, grundsätzlichere Dimension des Misstrauens 
und der persönlichen Verachtung offenlegte, die 
offenbar so umfassend ist, dass Nuland Probleme 
hatte, überhaupt etwas dazu zu sagen.

Und anstatt die Wogen wenigstens rhetorisch zu 
glätten, vertiefte die Bedrängte die Kluft durch ihre 
Reaktion noch. Ihr Motto lautet offensichtlich, nicht 
unähnlich ihren mentalen Ursprüngen in der Bush-
Ära: Offensive um jeden Preis, nicht Defensive – was 
immer auch die Kontextbedingungen sind, und 
ungeachtet der Argumente „aller anderen“. Nie 
Schwäche zeigen, immer Stärke demonstrieren – 
auch auf die Gefahr hin, dass dieses Verhalten als 
Arroganz der Macht ausgelegt wird…

Selbstunterminierung der Eliten

Bei der „restlichen Welt“3– nicht umsonst bis heute 
von führenden anglo-amerikanischen Theoretikern 
ausdrücklich so genannt – (dazu gehört im Prinzip 
auch Kontinentaleuropa) entstand so der Eindruck, 
dass Nuland Ausdruck einer vielleicht von innen ver-
ständlichen, aber von außen als Ärgernis rezipierten 
Haltung ist, die den USA – unabhängig von allen 
tatsächlichen Verdiensten um Freiheit und Demokra-
tisierung – zunehmend mehr schadet als nützt. Und 
zwar nun nicht mehr nur bei ihren Gegnern oder 
Neidern, sondern auch bei ihren Anhängern und 
Freunden: Selten hatte die „übrige“ Weltgemein-
schaft das Gefühl größerer Arroganz wie anlässlich 
Nulands „Antwortstatement“ – unabhängig von 
Sympathien oder Antipathien für bestimmte Seiten, 
Handlungen, Strategien oder Ideale. 

Daher werden die wenigen Minuten dieses State-
ments, im Original für die ganze Welt als Video 
verfügbar, vermutlich als Meilenstein ungeschickten 
Hervorrufens von Anti-Amerikanismus durch die US-
Eliten selbst in die Geschichte eingehen; zumindest 
in die Geschichtsschreibung derer, die (wenn auch 
zum Teil wohlwollend) US-kritisch sind. Viele, auch 
den USA gewogene, Diplomaten äußerten erst nach 
Nulands „Antwort“ hinter vorgehaltener Hand: „Die 
USA waren wohl über zu lange Zeit zu mächtig: Eine 
solche Arroganz muss vor dem Fall kommen.“ Und 
europäische Diplomaten hatten nicht zu Unrecht das 
Gefühl: Nuland hält so wenig von der EU, dass sie 
sogar in einer solch persönlich brenzligen Situation 
den Weg der Konfrontation wählt, statt sich offiziell 
zu entschuldigen – was sie entgegen anderslauten-
der Berichte4 nicht oder nur eingeschränkt und wenn, 
dann nicht formal und öffentlich, sondern inoffiziell 
tat. Beim deutschen Außenministerium ging jeden-
falls keine Entschuldigung ein.5 Dass sich Nuland 
nicht öffentlich entschuldigte, hat allerdings kaum Ein-

3  F. Zakaria: The Post-American World and the Rise of the Rest, 
Penguin books 2009, http://www.amazon.com/Post-American-World-
Rise-Fareed-Zakaria/dp/0141038055. Cf. N. Ferguson: Civilization: 
The West and the Rest, Penguin books 2012.
4  FAZ: Diplomatischer Fauxpas: Kerrys Beraterin entschuldigt sich für 
“Fuck the EU”, a.a.O.
5  Süddeutsche.de: Abgehörtes Telefonat: Merkel hält Nulands Ent-
gleisung für “absolut inakzeptabel”, 7. Februar 2014, http://www.
sueddeutsche.de/politik/abgehoertes-telefonat-merkel-haelt-nulands-
entgleisung-fuer-absolut-inakzeptabel-1.1882038. 

fluss auf die Fakten. Denn auch eine Entschuldigung 
würde nichts an ihrer geradezu programmatischen 
Geringschätzung, wenn nicht gar Verachtung, der 
Politik der Europäischen Union ändern.

Das alles spricht, wie immer man es drehen und 
wenden mag, nicht zu Nulands Gunsten – und noch 
viel weniger für jene, die sie erst weniger als ein 
halbes Jahr vorher in ihre Position als Europa-Zu-
ständige der USA gehievt haben: nominiert für die 
Leitung des Europa-Ressorts im Mai 2013 und ins 
Amt eingeschworen im September 2013.6  

„Fuck the EU“: Vom individuellen Ausspruch 
zum Emblem von Obamas Europa-Politik

Nicht in Nulands Ausspruch an sich oder im Werde-
gang ihrer persönlichen Mentalität liegt der eigent-
lich springende Punkt der „Fuck the EU“-Affäre. 
Die zentrale Frage lautet vielmehr – und sie liegt 
langfristig gesehen, sowohl im Rückblick als auch 
in der Vorausschau, allen anderen Fragen und 
Erwägungen zugrunde: Wie konnte ausgerechnet 
eine bekennende Europa-Geringschätzerin (ge-
linde ausgedrückt) wie Victoria Nuland Europa-
Beauftragte der USA werden? Zumal zu einem 
so schwierigen Zeitpunkt wie der NSA-Affäre bei 
derart vielen Brüchen in der atlantischen Gemein-
schaft? Vor allem: Wie konnte sie es werden, zumal 
ihre Karriere-Herkunft und ihr weltanschaulicher 
Kontext bekannt waren?

Wer Nulands persönliche Inklination kennt, versteht, 
warum der Fall bei Insidern vom Kuriosum zum viel-
sagenden Symptom von Obamas Europa-Politik wur-
de. Nuland ist nicht nur ehemalige außenpolitische 
Beraterin des ultrakonservativen US-Vizepräsidenten 
Dick Cheney, sondern auch Ehefrau von Robert 
Kagan (geboren 1958). Kagan wurde in Griechen-
land geboren und ist einer der prominentesten neo-
konservativen Europa-Kritiker der USA. In seinem 
auch in Deutschland viel rezipierten Buch „Macht 
und Ohnmacht. Amerika und Europa in der neuen 
Weltordnung“7, Originaltitel: „Of Paradise and Pow-
er. America and Europe in the New World Order“, 
kritisiert er Europa als weltvergessene Macht, die 
sich ein Wohlfahrts-„Paradies“ geschaffen habe, 
ohne sich über Verteidigung oder Realpolitik Ge-
danken zu machen. Europa sei seit dem Ende des 
zweiten Weltkriegs eine verweiblichte Venus, die 
in ihrem naiven Glauben an das Gute in der Welt  
jeden Realismus vermissen lasse und auf den Schutz 
und die Führung seitens des „männlichen“ Mars, die 
USA, angewiesen sei, dies aber verdränge.8 Europa 

6  J. Epstein: Obama nominates Nuland for assistant secretary 
of state. In: Politico, May 23, 2013, http://www.politico.com/
politico44/2013/05/obama-nominates-nuland-for-assistant-secretary-
of-164711.html. 
7  R. Kagan: Macht und Ohnmacht. Amerika und Europa in der neuen 
Weltordnung, Berlin 2003.
8  Siehe auch R. Kagan: Cover story: Americans are from Mars, 
Europeans are from Venus. Robert Kagan, an American historian, is 
influencing policy on both sides of the Atlantic with this controversial 
and iconoclastic analysis of what has gone wrong between Europe 
and the US. In: The Sunday Times, 2 February 2003, http://www.
thesundaytimes.co.uk/sto/news/article227632.ece. 
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Asien statt Europa?

stehe für ein unrealistisches Paradies, Amerika für 
reale Macht.

Kagan ist außerdem ein ausgesprochener Russland-
Kritiker, der davon ausgeht, dass der künftige „Welt-
kampf“ nicht zwischen dem radikalen Islam und dem 
Westen, sondern zwischen autoritären Staaten wie 
Russland und China „und dem Rest“ stattfinden wird.9 
Deutschland und Europa wirft er vor, das nicht be-
griffen zu haben. Bereits im Vorfeld des Irak-Krieges 
war Kagan einer der härtesten und unversöhnlichs-
ten Kritiker der Nicht-Teilnahme Deutschlands und 
insbesondere Kanzler Schröders mit spöttischen bis 
verächtlichen Untertönen.10 Die gegen die deutsche 
Griechenland-Politik in der Bewältigung der Schulden- 
und Eurokrise immer wieder vorgebrachten Vorwürfe, 
Deutschlands strikte Sparpolitik ruiniere die Euro-Süd-
staaten, hat Kagan seitdem nicht zu einem größeren 
Deutschland-Freund gemacht. 

Über die „Fuck-the-EU“-Affäre seiner Frau schrieb er, 
das sei „ein schlechter Tag für die westliche Diplo-
matie“ und zeige nur die Niedertracht von Russlands 
Abhör- und Spionagetätigkeit. Putin sei schuld an 
diesem Skandal, weil er durch die Veröffentlichung 
einen Keil zwischen Amerika und Europa treiben 
wolle. Die NSA-Abhörtätigkeit dagegen hat Kagan 
stets vehement verteidigt. Nulands Satz „Fuck the EU“ 
nannte er in einer bewusst doppeldeutigen Wortwahl 
„eine auserlesene, exquisite Formulierung“ (choice for-
mulation, was auch „gewählte Formulierung“ heißen 
kann).11 Kagans Kolumnen in der Londoner „Times“ 
machen seit einem Jahrzehnt Stimmung für eine Ab-
wendung Großbritanniens von der EU und werden 
von Anti-Europäern gefeiert. Sie sind meist in einem 
hemdsärmeligen bis vulgären Stil gehalten und pfle-
gen einen bewusst aggressiven bis provokanten Ton.12

Obwohl Nulands Haltung nicht auf Gedankengut und 
Stil ihres Mannes reduziert werden kann, darf doch 
vermutet werden, dass zwischen den beiden keine völ-
lige Diskrepanz in ihrer Europa-Einschätzung besteht. 
Wie kommt gerade jemand aus einem solch deutlich 
europakritischen bis anti-europäischen Umfeld wie 
Nuland dazu, im Außenministerium für Europa zu-
ständig zu sein und die USA in Europa zu vertreten? 

Dafür kommen im Wesentlichen fünf Möglichkeiten 
in Betracht:

1. Interne Karrieremechanismen im Beamtenap-
parat der USA sowie innere Entscheidungen 
des Außenministeriums brachten Nuland in ihre 
Position. Obama widersetzte sich dem nicht, weil 
er sich nicht einmischen wollte. 

9  R. Kagan: The world divides… and democracy is at bay. In: The 
Sunday Times, 2 September 2008.
10  R. Kagan: Europe learns the new rules of engagement. In: The 
Sunday Times, 16 February 2003.
11  R. Kagan: Putin 1 The West 0. An eavesdropped phone call 
reveals a rift over Ukraine that must be bridged. In: The Sunday Times, 
February 8, 2014, http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/leaders/
article3999490.ece. 
12  Z.B. R. Kagan: Y’all watch out, America ain’t finished yet. The 
man whose ideas inspired Barack Obama to deny that the US is in 
decline in his State of the Union speech sets out his argument. In: The 
Sunday Times, 29 January 2012, http://www.thesundaytimes.co.uk/
sto/newsreview/features/article863765.ece.

2. Europa ist für Obama so unbedeutend, dass es 
ihn nicht kümmert, wer die Europa-Beauftragte 
des Außenministeriums ist.

3. Obama hat Nuland bewusst gewählt, weil er ein 
begeisterter Leser und Anhänger vieler Thesen 
Kagans ist, obwohl dieser dem anderen politi-
schen Lager angehört. Kagan hat zahlreiche Re-
den Obamas inspiriert, der zum Teil fast wörtlich 
Passagen aus Kagans Texten entnahm. Er steht 
Obamas geringschätziger bis ablehnender Euro-
pa-Haltung nahe, der er bereits Ausdruck verlieh, 
bevor sie außenpolitische Realität wurde.13

4. Obama hat Nuland bewusst gewählt, weil er ihre 
europakritische Haltung kennt und Europa mit 
ihrer Berufung abstrafen oder „wachrütteln“ will.

5. Es gibt niemanden in den heutigen US-Eliten, 
der Europa mag, daher konnte auch niemand 
Besseres als Nuland gefunden werden.

Die Zukunft aus amerikanischer Sicht:  
Asien statt Europa

Keine dieser Optionen ist besonders schmeichelhaft 
für den Europa-Bezug der heutigen US-Führung. Und 
keine ist konstruktiv. Eher zeigen sie erneut auf, dass 
die Außenpolitik Obamas im Kern auf einer grund-
legenden, aber weitreichenden Fehleinschätzung be-
ruht, die besagt, dass Asien Europa an weltpolitischer 
Bedeutung nicht als dritte Macht ergänzen, sondern 
ablösen wird, und dass sich die USA künftig asiatisch 
statt europäisch, das heißt: „pazifisch“ statt „atlan-
tisch“, positionieren müssen, um ihre Errungenschaften 
zu bewahren und zu neuen Epochen auszuweiten. 

Das ist das Programm des selbsternannten „ersten 
pazifischen Präsidenten der USA“ für die Zukunft 
Amerikas; und die „Abwendung von Europa“ zu-
gunsten einer „Asien zuerst“-Strategie ist längst ein 
selbstverständliches Mantra der heutigen US-Eliten, 
viel zitiert u.a. von Obamas ehemaliger Außen-
ministerin Hillary Clinton, die, wie der auf Hawaii 
geborene Präsident selbst, ihren Antrittsbesuch 
erklärtermaßen nicht mehr in Europa, sondern 
demonstrativ in Asien vollzog – und das auch noch in 
Programmessays wie „America’s Pacific Century“14 
zu einer welthistorischen „pazifischen Wendung 
der USA“ stilisierte, die nicht nur Realität, sondern 
ausdrücklich auch Makro-Strategie ist. 

Diese seit Obamas Amtsantritt am 20. Januar 2009 
offen deklarierte Abwendung von Europa wurde 
von den USA seitdem unmissverständlich, klar und 
deutlich praktiziert. Dass Obama „es bereits im 
ersten Amtsjahr schaffte, sämtliche europäische 
Staatsmänner zutiefst zu verärgern, zu vergraulen 
und von den USA zu entfernen“15, ist davon nur die 
logische Folge.

13 Ebda.
14 H. Rodham Clinton: America’s Pacific Century. The future of politics 
will be decided in Asia, not Afghanistan or Iraq, and the United States 
will be right at the center of the action. In: Foreign Policy, October 11, 
2011, http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_
pacific_century.
15  M. Leonard: The end of the affair. Four years after Barack 
Obama’s landmark Berlin speech, the transatlantic alliance is fading 
fast. What went wrong? In: Foreign Policy, July 24, 2012, http://www.
foreignpolicy.com/articles/2012/07/24/the_end_of_the_affair. 

Asien statt Europa?
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Versuchen und Fehlern, aber auch von Brüchen und 
Missverständnissen sowie gegenläufigen Tendenzen 
(Re-Nationalisierung) durchzogen ist, die seine Reali-
sierung behindern – ja aus Sicht der USA so komplex 
machen, dass es langfristig durch das Zunehmen 
von Reibungen mit aufsteigenden Staaten wie China 
und Russland sowie dem sich abzeichnenden Kampf 
zwischen Demokratien und Nicht-Demokratien auf 
Weltebene politisch unrealistisch ist. Das vereinte 
Europa ist daher nicht nur aus Sicht Kagans, sondern 
auch Obamas und der meisten seiner Mitarbeiter, 
bestenfalls die Vorstellung eines „Paradieses“, hat 
sich aber bisher als nicht lebens- und lösungsfähig 
erwiesen, wenn es darauf ankam.

Dass allein die für amerikanische Verhältnisse links-
stehende „Huffington Post“ kritisch über Nulands 
Ausspruch berichtete,16 während sogar angesehene 
Zeitungen, wie die „New York Times“ und andere 
liberale Organe, Nuland ausdrücklich verteidigten 
und ihren Ausspruch zum Anlass nahmen, Russland 
„ein neues Tief in der Handhabe der Beziehungen 
zu den USA“ vorzuwerfen,17 zeigt, wie breit anti-
europäische Stimmung auf der Grundlage von 
Fehlinterpretationen und Misstrauen in den USA um 
sich gegriffen hat. 

Konsequenzen

Was sind bei bedächtiger Abwägung dieser Aspek-
te sowie der (aus der jeweils eigenen Sicht legitimen) 
Herangehensweisen aller beteiligten Seiten die 
Konsequenzen aus dem „Fuck-the-EU“-Fall?

Wenn die genannten Hintergründe das Verhalten 
Nulands auch erklären, so können sie es doch 
nicht rechtfertigen. Eine Europa-Beauftragte der 
USA kann, wie immer auch ihre persönlichen Über-
zeugungen sein mögen, nicht „Fuck the EU“ sagen 
– ganz gleich, unter welchen Umständen. Der Ver-
trauensbruch sitzt zu tief und ist nicht mehr zu kitten, 
was immer die USA oder Nuland selbst auch unter-
nehmen. Nuland von ihrer Funktion abzuberufen, 
wäre die logische Konsequenz gewesen und hätte, 
da die USA es nicht selbst vollzogen, von der EU 
verlangt werden müssen. Dass die EU sich in falsch 
verstandener Würde nicht dazu äußern wollte, weil 
sie „abgehörte Telefonate aus Prinzip nicht kommen-
tiert“18, war ein Fehler. Denn informell kommt es ja 
doch zu Reaktionen – und zwar umso heftiger, je 
weniger sie diplomatisch offen kanalisiert werden.

Dass die heutige amerikanische Führungsriege nichts 
von Europa hält, ist kein Geheimnis. Man kann nur 
hoffen, dass der nächste US-Präsident mehr Europa-
Verständnis aufbringt und den zentralen Wert der 

16  The Huffington Post: “Fuck the EU!” Diplomatin der USA schimpft 
auf die EU, 07.02.2014, http://www.huffingtonpost.de/2014/02/07/
fuck-the-eu-usa-diplomatin_n_4742799.html. 
17  P. Baker: Europe: U.S. Points to Russia as Diplomats’ Private 
Call Is Posted on Web. In: The New York Times, February 6, 2014, 
http://www.nytimes.com/2014/02/07/world/europe/us-points-to-
russia-as-diplomats-private-call-is-posted-on-web.html?_r=0; und A. 
Smale: Leaked Recordings Lay Bare E.U. and U.S. Divisions in Goals 
for Ukraine. In: The New York Times, February 7, 2014, http://www.
nytimes.com/2014/02/08/world/europe/ukraine.html.
18  APA: „Fuck the EU“. US-Spitzendiplomatin abgehört, a.a.O.

Der paradoxale Europa-Bezug von Obamas Präsident-
schaft hat aber auch innenpolitische Gründe. Obama 
wurde von den Republikanern bereits im Wahlkampf 
2008 hetzerisch als „Europäisierer“ der USA verrufen, 
der den „europäischen Sozialismus“ einführen wolle. 
Seither hat er den Amerikanern sowohl innen- wie 
außenpolitisch ständig zu beweisen versucht, dass er 
von Europa nichts hält und sich nicht an dessen Stan-
dards orientiert, unter anderem wahrscheinlich auch mit 
der Berufung Nulands. Damit wollte er sich bei allen 
inneren Reformen, die sich formal in der Tat zum Teil an 
europäischen Maßstäben hinsichtlich Sozialstandards 
und Wohlfahrtsstaat orientieren, von Europa abheben 
und sich als „echter Amerikaner“ profilieren. Dieser 
Druck ist geblieben, und die anti-europäische Rhetorik 
wurde für Obama zum Selbstläufer ebenso wie zur 
– vorrangig innenpolitisch eingesetzten – Selbstver-
ständlichkeit, die immer dann zur Anwendung kommt, 
wenn andere Argumente fehlen.

Amerika versteht das  
europäische Projekt nicht – und kann 
es vielleicht auch nicht verstehen

In der Zusammenschau all dieser Elemente wird 
klar: Nulands Satz – „Fuck the EU“ – war nicht nur 
ein peinlicher Faux-pas einer Spitzendiplomatin und 
ein geschickter Schachzug Russlands zur weiteren 
Unterminierung US-europäischer Einheit, sondern – 
wichtiger noch – der Inbegriff einer Grundhaltung 
der US-Führung unter Barack Obama zum Europäi-
schen Einigungsprojekt, ja vielleicht zu Europa ins-
gesamt. Vielleicht bringt dieser Satz in drei Worten 
sogar Obamas gesamte Europa-Politik und -Haltung 
rückblickend in den Geschichtsbüchern am besten 
und pointiertesten zum Ausdruck. 

Was dem zugrunde liegt, wiegt schwerer als alle 
Einzelprobleme: Die heutige US-Administration kann 
das heutige europäische Projekt im Kern nicht verste-
hen. Es ist aus der Sicht des Nationalstaatsdenkens, 
das die USA nach wie vor dominiert, zu kompliziert, 
und kann daher aus ihrer Sicht nie funktionieren. 
Obama und seine Spitzenbeamten verstehen nicht, 
was Kurt Biedenkopf im Gespräch mit mir am 13. 
April 2013 im Fairmont Hotel San Francisco kon-
statierte: Dass sich Europa auf dem Weg zu einer 
völlig neuen Konstellation von „Einheit in der Viel-
falt“ befindet, die in der bisherigen Geschichte neu 
ist – weshalb es erst darum ringen und zahlreiche 
Rückschläge und Probleme in Kauf nehmen muss, 
wie etwa die Probleme der Einführung einer ge-
meinsamen Währung ohne eine echte gemeinsame 
Regierung – was von den meisten amerikanischen 
Ökonomen als Unmöglichkeit bezeichnet wird, wes-
halb sie langfristig das Scheitern des Euro erwarten. 

Das europäische Experiment konkurriert zudem direkt 
mit dem „ersten Menschheitsexperiment“ einer rein 
individualistischen, meta-ethnischen Gesellschaft, als 
die sich die USA selbst verstehen. Die US-Gesellschaft 
ist in ihrem ideellen Kern auf individualisierte Freiheit, 
Europa als gegliederte Gemeinschaft dagegen auf 
Gleichheit der Gruppen fokussiert. Den USA entgeht 
nicht, dass das europäische Experiment von vielen 
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strategischen Partnerschaft gerade für die Zukunft der 
USA wiedererkennt – weil Amerika ohne Europa viel 
schwächer ist und so unsicheren Zeiten entgegengeht. 
Asien ist dafür kein Ersatz, weil es dort keine einzige 
Demokratie eigenen Zuschnitts gibt und sich die asia-
tischen Alliierten der USA langfristig notgedrungen, 
aber unausweichlich, stärker als bisher an China 
orientieren werden müssen.19 Die Rückkehr der USA 
zu Europa ist deshalb letztlich nur eine Frage der Zeit 
– und sowohl Amerika wie Europa sind gut beraten, 
bis dahin nicht zu viel Porzellan zu zerschlagen.

Doch wird eine mögliche Präsidentin Hillary Clinton, 
die heute vielen als Favoritin für die Nachfolge 
Obamas gilt, selbst klassischer Ausdruck des europa-
näheren Ostküstenestablishments und dessen Elite-
Mentalität, für eine bessere atlantische Beziehung 
sorgen? Schließlich hat sie selbst programmatisch 
die Abkehr von Europa verkündet – nicht nur mit 
ihrem Antrittsbesuch, sondern auch mit ihrem bereits 
erwähnten, zwischen den Zeilen europa-verächt-
lichen Artikel „America’s pacific century“. Und 
wer von den derzeit mehrheitlich innenpolitisch 
angeschlagenen republikanisch-konservativen Kan-
didatInnen, die eher europatreuer als die heutige 
demokratische Partei sind, wäre für die Mission einer 
Wiederannäherung glaubwürdig?

Fazit und Ausblick

Die USA engagieren sich viel stärker und mit weit 
härteren Bandagen in der Ukraine, als Europa be-
kannt zu sein scheint – und zwar aus präventiven 
geo- und machtpolitischen Gründen.20 Dass Euro-
pa dies nicht bewusst ist, spricht, ebenso wie der 
NSA-Skandal, bis zu einem gewissen Grad für die 
Richtigkeit von Robert Kagans Einschätzung, die EU 
verhalte sich außen- und weltpolitisch naiv.

Nuland ist nicht die einzige „Europa-Beauftragte“ 
in den heutigen USA, die wenig bis nichts von den 
ihrer Meinung nach „unklaren“ bis „uneinheitlichen“ 
Politiken der EU hält. Das beschränkt sich nicht auf 
die Osteuropapolitik, findet in der Ukraine aber 
einen Fokus. Nulands „Fuck the EU“ bewies erneut, 
was keines Beweises bedurft hätte: Obamas Ver-
hältnis zu Kontinentaleuropa ist die Geschichte einer 
Fehleinschätzung. Der Präsident hat das zerrüttete 
Verhältnis einerseits von seinem Vorgänger Bush und 
dessen gescheitertem Irak-Abenteuer geerbt, jedoch 
noch weitreichender ist, dass er die Beziehung zu 
Europa durch seine „Gib-Europa-die-Schuld“- und 
„Asien-zuerst“-Strategie selbst in eine immer tiefere 
Zerrüttung hineingetrieben hat.

Doch Obamas Abwendung von Europa bei gleich-
zeitiger Weiterverfolgung geopolitischer Macht- und 
Einkreisungsstrategien gegen China und Russland 
könnte sich als die größte Fehleinschätzung der 
neueren Geschichte der USA erweisen. Denn ohne 

19  R. Benedikter und V. Nowotny: China: Situation und Perspektiven 
des neuen weltpolitischen Akteurs, a.a.O.
20  SRF: Engagement der USA in der Ukraine stärker als bekannt, 7. 
Februar 2014, http://www.srf.ch/news/international/engagement-der-
usa-in-der-ukraine-staerker-als-bekannt. 

Europa wird Amerika langfristig nicht das bleiben 
können, was es ist. Asien ist der Individualitätsbe-
griff amerikanischer Prägung fremd; und in Asien ist 
historisch nie eine Demokratie aus inneren Mechanis-
men heraus entstanden, weil weder der zugrunde 
liegende Aufklärungsbegriff noch der westliche 
Freiheitsbegriff dort beheimatet sind. Das ist nicht die 
„Schuld“ Asiens, sondern in der Tatsache begründet, 
dass Kultur und Geschichte, die vollends respektiert 
werden müssen, völlig unterschiedlich sind: Amerika 
kann Europa, aus dem es kommt, niemals durch 
Asien ersetzen. Wenn Obama das glaubt, wie es zu-
mindest teilweise den Anschein hat, befindet er sich 
auf einem welthistorisch bedeutsamen Holzweg und 
sitzt einem möglicherweise folgenreichen Irrtum auf.

Europa und die USA sind wechselseitig nach wie 
vor die wichtigsten Investitions-, Export- und Handels-
partner und sie bleiben sowohl militärisch wie demo-
kratiepolitisch, zivilreligiös (Aufklärung, rationale 
Öffentlichkeit) und kulturell zutiefst aufeinander ange-
wiesen. NSA-Skandal, rhetorische Dauerabwertung 
und strategiepolitische Demütigung durch Obama 
haben in Europa jedoch Spuren hinterlassen. Der 
US-Präsident muss seine Politik endlich korrigieren 
und einen europa-freundlicheren Kurs fahren, um die 
Außenpolitik seiner zweiten Amtszeit im Hinblick auf 
das westliche Bündnis zu retten! Das läge in seinem 
ureigensten Interesse und wäre also nicht nur für 
Europa, sondern für beide Seiten ein Desiderat. 

Auf der anderen Seite gilt für Europa, dass es nicht 
nur auf das baldige Ende von Obamas Amtszeit 
und auf die allmähliche Ablösung der Irak-Kriegs-
Generation der US-Eliten hoffen kann. Die „Fuck-the-
EU“-Affäre macht deutlich, dass Europa mehr denn 
je vor einer Herausforderung steht, die Herfried 
Münkler im Gefolge der NSA-Abhöraffäre zu Recht 
so formulierte: „Nicht Deutschland allein, aber 
Europa insgesamt muss in zentralen Fragen strate-
gische Ziele formulieren können, ein strategisches 
Bewusstsein und strategische Fähigkeiten entwickeln. 
Es wird im 21. Jahrhundert weltweit vier oder fünf 
handlungsfähige Mächte geben, und die Europäer 
sollten ein Interesse daran haben, dabei zu sein und 
nicht überall betteln gehen zu müssen.”21 

In der Tat wurde in der EU bisher die gemeinsame 
Arbeit an einem strategischen Bewusstsein sträflich 
vernachlässigt. Das ist das zentrale Problem der 
Außenpolitik der EU, die es, begrifflich ernst ge-
nommen, bis heute eben deshalb noch gar nicht gibt 
– auch nicht gegenüber geopolitisch angrenzenden 
Zonen wie der Ukraine. Vielleicht kann sich das 
„Fuck the EU” Nulands ja als wichtiger Weckruf in 
diese Richtung erweisen. Dann wäre der Ausspruch 
für die neue europäische Führungsgeneration nicht 
nur ein Ärgernis hinsichtlich der Ignoranz und An-
maßung der heutigen US-Eliten, sondern auch Ent-
wicklungshilfe gewesen, die die EU dringend be-
nötigt, um die bevorstehenden Herausforderungen 
im Hinblick auf die Zukunft des transatlantischen 
Verhältnisses meistern zu können.  

21  H. Münkler: „Mit Jammern ist es nicht getan“. In: TAZ, 19.11.2013, 
http://www.taz.de/!127698/. 
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10 Jahre Bio-Verbraucher e.V. 
Initiative zur Verwirklichung einer Idee  
Rudolf Steiners

Wolfgang Ritter

Am 24. November 2014 feiert der Bio-Verbrau-
cher e.V. seinen 10-jährigen Geburtstag. Was 

hat er mit Rudolf Steiner und der Brüderlichkeit im 
Wirtschaftsleben zu tun? 

Die Dreigliederung des sozialen Organismus
Rudolf Steiner erkannte die Ursachen des Ersten 
Weltkrieges und entwickelte die Idee der Drei-
gliederung des sozialen Organismus, um künfti-
gen Katastrophen entgegenzuwirken. Die freien 
Waldorfschulen sind zum Beispiel aus dieser Idee 
hervorgegangen. Keines der drei Glieder (Geistes-
leben, Rechtsleben, Wirtschaftsleben) sollte durch 
ein anderes Glied beherrscht werden. Sein genialer 
Zug: Er ordnet die Forderungen der französischen 
Revolution den drei gesellschaftlichen Bereichen zu. 
Und zwar: Geistesleben (Forschung, Lehre, Kunst, 
Bürgerinitiativen, Religion): Freiheit | Rechtsleben 
(Politik, Verwaltung, Recht): Gleichheit | Wirtschafts-
leben (Produktion, Handwerk, Handel, Konsumen-
ten): Brüderlichkeit.  

Trisektorale Zusammenarbeit ist nötig
Natürlich bestehen trotz Dreigliederung des sozialen 
Organismus und Aufgabenteilung die vielfältigsten 
Berührungen der drei Glieder untereinander. In 
Projekten, die alle Menschen und Organisationen 
der Gemeinschaft betreffen, sollten Vertreter aller 
drei Glieder zusammenarbeiten: Vertreter zivilge-
sellschaftlicher Organisationen, Politiker und Unter-
nehmer.

Wie ist die Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben  
zu realisieren?
Um den negativen Begleiterscheinungen der Markt-
wirtschaft entgegenzuwirken, empfiehlt Rudolf Stei-
ner die Zusammenarbeit aller am Wirtschaftsprozess 
Beteiligten, also Erzeuger, Händler und Verbraucher, 
in Assoziationen, die Wahrnehmungsorgane sein 
sollen. Die Vertreter der Konsumenten erfahren dort 
von den Arbeitsbedingungen, den Nöten und Erfol-
gen der Unternehmen, die Unternehmen lernen die 
Wünsche und Möglichkeiten der Konsumenten ken-
nen. Aus dieser gegenseitigen Wahrnehmung kann 
sich eine Verständigung über Produktionsmengen, 
Qualitätsstandards und Verkaufspreise ergeben. 

Den Marktprinzipien würde dadurch die so wichtige 
Komponente der Verlässlichkeit hinzugefügt.

Sind die Voraussetzungen für  
assoziative Zusammenarbeit gegeben? 
Eine assoziative Zusammenarbeit macht nur Sinn, 
wenn sie nach Branchen und Regionen gegliedert 
erfolgt. In einer Branchen-Assoziation für Bio-Erzeug-
nisse zum Beispiel sollten Vertreter der Bio-Erzeuger, 
der Bio-Händler und der Bio-Verbraucher zusam-
menkommen. Die Bio-Erzeuger und Bio-Händler 
haben Verbände, aus denen sie Vertreter in eine 
Bio-Branchen-Assoziation entsenden könnten. Wie 
steht es mit den Verbrauchern?

Der Bio-Verbraucher e.V. arbeitet mit  
Bio-Unternehmen und Verbänden zusammen 
Persönlichkeiten des Bio-Verbraucher e.V. haben 
Hunderte Bio-Unternehmen – überwiegend in der 
Metropolregion Nürnberg � besucht, ihnen kundge-
tan, dass die Bio-Verbraucher ihre Arbeit schätzen 
und sie für eine Zusammenarbeit im Bio-Verbraucher 
e.V. gewonnen. Auch mit den Bio-Anbau-Verbän-
den und anderen Organisationen, die sich für die 
Bio-Nahrungsmittel-Erzeugung und eine gesunde 
Umwelt engagieren, wird regelmäßig zusammen-
gearbeitet. In der Bio-Metropole Nürnberg wird seit 
vielen Jahren eine tri-sektorale Zusammenarbeit zur 
Förderung des Bio-Konsums gepflegt. 

Weitere Arbeitsfelder des Bio-Verbraucher e.V. sind 
Verbraucherberatung und Lobbyarbeit.

Die Zusammenarbeit in  
Bio-Assoziationen im Blick
Der nächste Schritt, die Zusammenarbeit in Bio-
Assoziation auf regionaler und nationaler Ebene, 
kann erfolgen, wenn der Bio-Verbraucher e.V. über 
Nordbayern hinaus gewachsen sein wird und die 
Bio-Verbände ihn als gleichwertigen Partner akzep-
tieren können. Dazu bedarf es zweierlei:

1. Der Bio-Verbraucher e.V. braucht über ganz 
Deutschland verteilt wesentlich mehr Mitglieder. Hier 
gilt das Gesetz der großen Zahl. Zur Erreichung 
dieses Zieles kann jeder beitragen!

2. Der Bio-Verbraucher e.V. müsste durch Persön-
lichkeiten in verschiedenen Regionen vertreten 
sein, die Bio-Verkaufsstellen kontaktieren und 
Mitglieder werben. Wer möchte diese Aufgabe 
übernehmen? Wer will sich damit eine eigene 
Existenz aufbauen?   

Kontakt: Wolfgang Ritter,  
ritter@bio-verbraucher.de,  Tel. +49-(0)911-404827

Berichte
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30 Jahre CoOpera 
Sammelstiftung PUK

Matthias Wiesmann 

W irtschaft – und keiner ist verantwortlich? � 
diesen Titel trug die 30-Jahr-Jubiläumsfeier 

der CoOpera Sammelstiftung PUK am 6. Dezember 
2014 in Lenzburg. Die CoOpera Sammelstiftung 
ist eine Einrichtung der gesetzlich vorgeschriebe-
nen betrieblichen Altersvorsorge, die nach dem 
Kapitaldeckungsprinzip arbeitet. Kapitaldeckung 
heißt: Was einmal Rente wird, muss während des 
Arbeitslebens angespart und zinsbringend angelegt 
werden. Das führt zu enormen Ansammlungen von 
Kapital. Heute könnte man mit dem Vermögen der Al-
tersvorsorgeeinrichtungen der Schweiz die gesamte 
Wirtschaftsleistung während eines Jahres bezahlen. 
In den 30 Jahren seit ihrer Gründung haben sich 
auch bei der CoOpera Sammelstiftung 600 Millio-
nen Schweizerfranken angesammelt. Im Vergleich 
zu den großen Versicherern wie Axa oder Allianz 
gehört die CoOpera Sammelstiftung mit ihren 600 
Mio. zu den ganz Kleinen. Weshalb wurde sie 
überhaupt gegründet? Ein paar Anthroposophen, 
Jungunternehmer, die mit Udo Herrmannstorfer 
zusammenarbeiteten, konnten sich nicht vorstellen, 
das zwangsgesparte Kapital in die undurchsichtigen 
Geldflüsse eines Versicherungskonzerns zu leiten. 
Also gründeten sie eine eigene Einrichtung.

„Gesellschaft zur Förderung einer 
assoziativen Wirtschaft“

Vor vielen Jahren hat sich die CoOpera, die mittler-
weile auch eine Beteiligungs-, eine Immobilien- und 
eine Leasinggesellschaft unter demselben Namen 
umfasst, den Slogan „Gesellschaft zur Förderung 
einer assoziativen Wirtschaft“ gegeben. Der Slogan 
entsprach den Grundgedanken und Intentionen 
der Gründer. Allerdings wurde deutlich, dass die 
CoOpera eine Kapitalanlagegesellschaft ist und 
dass Zusammenarbeitsverhältnisse nicht einfach 
vom Kapital her initiiert werden können. Nachdem 
deshalb eine gewisse Verlegenheit in Bezug auf 
Fragen der Wirtschaftsgestaltung geherrscht hatte, 
wendete sich die CoOpera in den letzten Jahren 
verstärkt solchen Fragen zu. Früchte des Bemühens 
sind einerseits mein Buch „Solidarwirtschaft” (vgl. 
im Heft S. 34 ff.), das stark in den Erfahrungen 
der CoOpera-Tätigkeit gründet, andererseits die 
Jubiläumsveranstaltung, die nicht mit Festreden und 
Symphonieorchester, sondern mit Referaten und 
Workshops begangen wurde.

Der Wirtschaftsethiker Ulrich Thielemann aus Berlin 
hielt den ersten Vortrag („Vom wettbewerblichen 
Kampf zur Wirtschaftsbürger-Verantwortung“). Im 
Zentrum von Thielemanns Analyse steht das Markt-
modell, das Eigennutzenmaximierung durch jeden 
Einzelnen Wirtschaftsteilnehmer postuliert, was zum 
größtmöglichen Wohl aller führe, wie orthodoxe 
Marktliberale behaupten. Thielemann brandmarkte 
Gewinnmaximierung als Haltung, die jedes andere 

Ziel als zweitrangig behandelt. Auf dieses Modell 
bezog sich auch der Tagungstitel: „Wirtschaft – und 
keiner ist verantwortlich?“ � gemeint ist die Verant-
wortlichkeit für das Ganze.

Es gibt die Eigennutzenmaximierung. Allerdings ist 
auch zu beobachten, wie – vor allem in der kleiner 
strukturierten Wirtschaft – Kooperation und Mitver-
antwortlichkeit als vernunft-geleitetes Handeln überall 
und immer wieder entstehen. Bei der Tagung wurde 
in sechs verschiedenen Workshops aufgezeigt, wie 
Wirtschaftspartner gegenseitig auf Problemsituatio-
nen und Bedürfnisse ihrer Partner eingehen:

Ursula Brunner, fast 90-jährige Fairtrade-Pionierin,  
fragte „Wann ist Fairtrade fair Trade?“. Sie nahm 
dezidiert dagegen Stellung, fairen Handel als Sys-
tem zu etablieren. In einem solchen profitieren die 
Unternehmen in unseren Breitengraden mehr von 
„Fairtrade“, als diejenigen, für welche er eigent-
lich gedacht war. Patrick Hohmann, Gründer und 
Geschäftsführer der Biotextil-Unternehmung Remei 
AG schilderte die Zusammenarbeit in der Wert-
schöpfungskette vom Anbau in Indien oder Tansania 
über die Kleiderfabrikation in Osteuropa  bis zum 
Supermarkt in Mitteleuropa. Anna Lehmann, die 
Geschäftsführerin einer großen Biobäckerei, frag-
te, wie sich Unternehmen gegenseitig Sicherheit 
geben können. Ohne eine gewisse Sicherheit kann 
ein Unternehmen nicht investieren. Der Schlüssel 
liegt in den Umgangsformen der Unternehmen 
untereinander – auf der Grundlage von Verträgen 
oder einer Zusammenarbeitskultur. Daniel Maeder, 
Geschäftsführer der CoOpera, zeigte auf, was ein 
Investor möglich machen kann, wenn er nicht nur 
eigennützig auf Sicherheit und Verzinsung, sondern 
auch auf die Problemstellung der Kreditnehmer ein-
geht. So wäre beispielsweise die Konsolidierung des 
Bio-Großhandels in der Schweiz ohne CoOpera 
nicht denkbar gewesen. Wenn die CoOpera nur 
nach Sicherheiten gefragt hätte, hätte sie sich nicht 
so engagieren können. Entscheidend sind oft Per-
sönlichkeiten und Vernetzungen. Für Peter Schmid, 
Präsident der Wohnbaugenossenschaften Schweiz, 
stellt sich immer wieder die Frage nach dem Boden-
recht. Genossenschaften sind Selbsthilfeorganisatio-
nen, die eine gewisse Neutralisierung des Bodens 
bewirken können. Boden wird der Spekulation 
entzogen. Andrea Valdinoci, Geschäftsführer und 
treuhänderischer Gesellschafter der Neuguss, einer 
Art Holding, schilderte das Spannungsfeld zwischen 
Eigentum und Unternehmertum. Zu Unternehmertum 
werdende individuelle Initiative braucht es für jede 
Weiterentwicklung. Wie verhält sie sich zu Gemein-
schaft und Kooperation bzw. wie verhält sich diese 
zur individuellen Initiative?

Ein Podiumsgespräch der Workshop-Leiter bildete 
den Übergang zum abschließenden Vortrag von 
Udo Herrmannstorfer. Wie kommt man von der 
Eigenverantwortung zur Gesamtverantwortung? 
Während für die Mitverantwortung (zwischen einzel-
nen Unternehmen) gegenseitige Wahrnehmung 
genügt, ist eine weiterreichende Verantwortung über 
viele Unternehmen hinweg (Branche) auf Organ-
bildung angewiesen.   
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Matthias Wiesmann: 
Solidarwirtschaft � 
Verantwortung als 
ökonomisches Prinzip

Matthias Wiesmann: Solidarwirtschaft. Verantwortung 
als ökonomisches Prinzip. 328 S, gebunden, ISBN 978-
3-85636-245-4, Futurum Verlag Basel 2014, Preis:  EUR 
24,90 / CHF 32,90 

Christoph Strawe

Der Gedanke einer solidarischen Wirtschaft ist an-
gesichts der Realität des Füreinander-Tätigseins in 

der Arbeitsteilung der modernen Ökonomie so nahe-
liegend – und doch tun wir uns damit so schwer. Selbst 
der Blick kompetenter Kritiker des bestehenden Wirt-
schaftssystems richtet sich nur zu oft fast ausschließ-
lich auf die Veränderung der politisch-rechtlichen 
Rahmenbedingungen von Ökonomie oder auf eine 
von außen auf die Ökonomie applizierte Ethik – die 
Frage nach einer Wandlung des Wirtschaftslebens 
von innen her, bleibt weitgehend ausgeblendet. 
Umso bedeutungsvoller erscheint eine Publikation, 
die sich – ohne die Frage der Rahmenbedingungen 
zu vernachlässigen – konsequent und mit vielen 
guten Argumenten für die schrittweise Umgestaltung 
der Ökonomie von innen heraus einsetzt: für eine 
Solidarökonomie, in der das Prinzip Verantwortung 
von den Wirtschaftspartnern in Verständigungs- und 
Kooperationsprozessen gelebt wird. 

Der Rezensent bekennt, dass ihn wenige Bücher in 
den letzten Jahren so begeistert haben wie dieses. 
Das liegt nicht zuletzt auch an der eingängigen und 
zugleich differenzierten Darstellungsart des Autors. 
Matthias Wiesmann ist als Wissenschaftler und 
Wirtschaftspraktiker neue Wege gegangen und 
schöpft aus einem reichen Fundus eigener Erfahrung. 
Daraus erwächst eine Realitätsnähe, die überzeugt. 
Neudeutsch könnte man von einem „Pragmatismus 
mit Visionen“ sprechen. Diese Art des Herangehens 
hilft dem Leser, wirtschaftliche Phänomene neu 
anzuschauen und neue Handlungsrichtungen zu 
entdecken, die zunächst Teillösungen ermöglichen 
und letztlich aus den Krisen der Gegenwart hinaus-
führen können.

Das Buch endet mit einem Dank an den Sozial-
wissenschaftler und Wirtschaftsberater Udo Herr-
mannstorfer und den Demeter-Landwirt Peter Blaser 
als Wiesmanns Lehrern. Seine Publikation ist in der 
Tat eine wunderbare Ergänzung zu Herrmanns torfers 

Klassiker „Scheinmarktwirtschaft“ (Verlag Freies 
Geistesleben Stuttgart). Autor und Verlag ist zu dieser 
Neuerscheinung zu gratulieren. Das Buch gehört in 
die Hand möglichst vieler Menschen, die die Frage 
nach einer zukunftsfähigen Ökonomie umtreibt. Und 
wer an der sozialen Dreigliederung interessiert ist, 
sollte es sich auf keinen Fall entgehen lassen.

Es sei noch angemerkt, dass es Wiesmann ein be-
sonders Anliegen ist, mit interessierten Lehrern wirt-
schaftsdidaktische Ideen zu entwickeln. Bisher hat 
er zum Thema Wirtschaftskunde bei der Arbeits-
gemeinschaft der Rudolf Steiner-Schulen in der 
Schweiz und im Rahmen der Pädagogischen Sektion 
am Goetheanum in Dornach gesprochen und sucht 
nun Kontakte auch über die Schweizer Grenze hin-
aus. E-Mail-Adresse für Interessenten: k.m.wiesmann@
gmail.com. Ideen zum Thema finden sich auch be-
reits auf seiner Webseite (http://www.matthias-
wiesmann.ch/das-buchprojekt/ausbildung). Der 
Gebrauchswert des Buches für Schulen und für die 
Erwachsenenbildung wird übrigens noch gesteigert 
durch ein 23-seitiges Glossar, mit gemeinverständ-
lich, aber nie simplifizierend behandelten Stichwör-
tern zum Wirtschaftsleben. 

Inhaltsübersicht

Auftakt: Wirtschaft – ein Beziehungsgeschehen

I. Wirtschaft und Parawirtschaft (Entwicklung, Eman-
zipation und Verselbstständigung der Wirtschaft 
– Fluchtwege aus der Konkurrenz – Knappheit, Über-
fluss, Beziehung – Elemente der Wirtschaft – Volks-
wirtschaftliche Prozesse: Produktion, Tausch, Konsum)

II. Wirtschaft und Gesellschaft (Statt Staat: Organisa-
tionsformen eines Gemeinwesens – Technologische 
und rechtliche Ent-Fesselung – Markt(modell)kritik 
– Wer führt die Wirtschaft? – Verantwortung in der 
Marktwirtschaft)

III. Grenzen und Grenzüberschreitungen der Markt-
wirtschaft – Die Finanzwirtschaft – Spieler und 
Spielregeln der Marktwirtschaft – Grenzen und 
Grenzverletzungen der (Finanz-)Wirtschaft – Alters-
vorsorge, ausgeliefert an die Finanzmärkte – Grund 
und Boden)

IV. Vom Ökonomismus zur wirtschaftlichen Vernunft 
(Verantwortung als Strukturfrage – Widerstand 
gegen den Ökonomismus – Rationalität oder Ver-
nunft – Elemente mitverantwortlicher Zusammen-
arbeit – Selbstverwaltung der Wirtschaft – Randbe-
dingung: Stau auflösen – Wirtschaft ein Beziehungs-
geschehen – Mit dem Segen von Adam Smith?)

Anhang (Themenrundgang durch die Wirtschafts- 
und Finanzwelt – Glossar – Anmerkungen – Literatur)

Matthias Wiesmann,  
1945 geboren, war nach einem sozial- und wirtschafts-
wissenschaftlichen Studium zunächst als Dozent und 
Hochschulassistent tätig. Seit 1990 an der Gründung 
und Entwicklung mehrerer Handelsunternehmen und 
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Solidarwirtschaft

Initiativen für Bioprodukte beteiligt. Mitbegründer der 
Altersvorsorgestiftung CoOpera Sammelstiftung PUK  
sowie der Stiftung für Nutzungseigentum am Boden. 
Neben seinen Aufgaben im Vorstand und der Ge-
schäftsführung zahlreicher Unternehmen umfasst sein 
Tätigkeitsfeld Projekte in den Bereichen Publizistik, 
Bildung, Unternehmenskommunikation und Marketing.  
Internet: www.matthias-wiesmann.ch

Interview von Matthias 
Wiesmann mit Bionetz.ch1  
über sein Buch

Die Tagung zum 30-jährigen Bestehen der „Co-
Opera Sammelstiftung PUK“ am 6.12. in Lenzburg 

stand unter dem Titel „Wirtschaft – und keiner ist 
verantwortlich?“ – Handeln wirklich alle verantwor-
tungslos? Wo fehlt das Verantwortungsbewusstsein 
besonders?

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass hinter 
dem Titel der Tagung ein Fragezeichen und kein 
Ausrufezeichen steht. Den Titel habe ich nicht selber 
erfunden, sondern der Verlag, der mein Buch heraus-
gebracht hat und diesen Titel über die Buchvorschau 
für Buchhändler und Presse setzte. Tatsächlich ist 
damit ein zentrales Motiv meines Buchs getroffen: 
die Kritik am Marktmodell, das jeder Volkswirt-
schaftsstudent internalisiert und das die Behauptung 
enthält, dass es dann allen am besten geht, wenn 
jeder Einzelne seinen eigenen Nutzen maximiert. 
Es ist also – wenn schon – nicht meine Behauptung, 
dass in der Marktwirtschaft keiner verantwortlich sei, 
sondern die Behauptung der Volkswirtschaftslehre 
und der entsprechend konditionierten Politiker, dass 
sich das Wohl aller von selbst einstelle, Marktwirt-
schaft vorausgesetzt. Man muss mit geschlossenen 
Augen in der Welt umhergehen, um die negativen 
Folgen der Eigennutzenmaximierung zu übersehen. 
Der Staat muss ja auf Schritt und Tritt eingreifen, um 
Schlimmstes zu verhindern.

„Dem ist etwas entgegenzusetzen“, heißt es im Ta-
gungsprogramm. Gibt es auch positive Praxisbeispiele 
für verantwortliches wirtschaftliches Handeln, die über 
„ethische Nischen“ hinaus wirken?

Wenn man etwas Erfahrung in der Wirtschaft hat, 
sieht man, dass Eigennutzenmaximierung keines-
wegs konsequent betrieben wird, vor allem im 
Bereich der kleineren und mittleren Unternehmen. 
Hier kann ich gleich noch den übergangenen Teil 
der ersten Frage beantworten: Es sind ja vor allem 
multinationale Unternehmen, die die Eigennutzen-
maximierung am professionellsten betreiben. Das 
wurde jüngst wieder im Rahmen der „Steueroptimie-
rungs-Diskussion“ deutlich. Es sind dann just diese 
Unternehmen, die sich zur Imagepflege zertifizierte 
Projekte leisten können. Das funktioniert wunder-
bar: Nestlé mit WWF oder mit wem auch immer. 

1 Die Bio-Plattform der Schweiz, http://www.bionetz.ch

Kleinere Unternehmen betreiben selten Corporate 
Social Responsibility, sie brauchen sich auf solche 
Moden auch nicht einzulassen, weil „Responsibility“ 
für sie noch kein Fremdwort geworden ist. Hier gibt 
es viel eher Formen dessen, was ich als Mitverant-
wortlichkeit bezeichne. Das fängt zum Beispiel beim 
Lieferantenkredit an.

„Entwicklung einer kooperativen oder assoziativen 
Kultur und den dafür notwendigen Organen in die 
Zukunft“, was ist damit gemeint? Welche Ansätze 
bestehen für ein solches Wirtschaftssystem bereits?

Ich zähle in meinem Buch acht Formen mitver-
antwortlicher Zusammenarbeit auf, illustriert mit 
vielen Beispielen. Es handelt sich um Formen der 
Zusammenarbeit, die einfach aus Vernunft heraus 
eingegangen werden. Es ist da also nicht eine be-
sonders moralische Haltung Voraussetzung. Bei Zu-
sammenarbeit muss man manchmal höchstens bereit 
sein, auf etwas einzugehen, bei dem es nicht von 
vorneherein sicher ist, ob es einem selbst ebenso viel 
bringt wie dem Anderen – zum Beispiel wenn zwei 
Unternehmen (vielleicht sogar Mitbewerber!) ihre 
Auslieferung zusammenlegen und die Kosten teilen. 
Kooperative oder assoziative Kultur muss allerdings 
weiter führen. Es muss sich ein Bewusstsein für das 
Ganze entwickeln können. Ein erster Schritt in die-
se Richtung ist mit jedem Branchenverband getan, 
auch bionetz.ch kann als solcher Schritt angesehen 
werden. Interessant fand ich auch den Vorschlag 
von Avenir Suisse nach dem 9. Februar, der Wirt-
schaft bzw. ihren Organen die Verantwortung für 
die Einhaltung von Limiten zu übergeben. Doch die 
Politik liebt die Macht und den Staat. Ihr ist es lieber, 
wenn die Regulierung in der Hand wirtschaftsfrem-
der Bürokraten bleibt. In einzelnen Bereichen aber, 
z. B. beim Recycling, gibt es das Modell schon: Der 
Staat setzt Ziele für das Recycling. Werden diese 
eingehalten, hält er sich der Staat.

Als Vertiefung der Tagungsthematik haben Sie das 
Buch „Solidarwirtschaft � Verantwortung als ökono-
misches Prinzip“ geschrieben. Wer soll diesem Prinzip 
zum Durchbruch verhelfen – und wie?

Mir liegt daran zu unterstreichen, dass Verantwor-
tung nicht ein aufgesetztes moralisches Prinzip, 
sondern eben ein Prinzip ökonomischer Vernunft 
ist. Man muss eher fragen, welches die Hindernisse 
sind, die Menschen bzw. Unternehmen am Wahr-
nehmen von Verantwortung hindern. Statt bei jeder 
Verantwortungslosigkeit in der Wirtschaft, die es ja 
gibt, mit neuen Vorschriften und Verordnungen zu 
reagieren, würde der Staat besser Projekte initiie-
ren, welche den Mitbetroffenen (zum Beispiel dem 
Verband des Fleischhandels) aufzeigen, wie sie das 
Wahrnehmen von Verantwortung und die Eigen- und 
gegenseitige Kontrolle in der Branche verbessern 
können. � Das sind übrigens auch Forderungen der 
Gemeingüter-Forscherin Elinor Ostrom.

Teil 1 Ihres Buches steht unter dem Titel „Wirtschaft 
und Parawirtschaft“. Was ist der Unterschied zwischen 
Parawirtschaft und Wirtschaftskriminalität – gibt es 
einen?

Solidarwirtschaft
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Wenn man bereits das Prinzip der Gewinnmaxi-
mierung als kriminell bezeichnen will, was es – frei 
nach Ulrich Thielemann � auch ist, dann gibt es 
keinen Unterschied. Mir ist in diesem Zusammen-
hang allerdings wichtiger festzuhalten, dass es 
eine Wirtschaft gibt, die mit dem sozialen Leben 
verbunden ist, und eine Wirtschaft � primär die Fi-
nanzwirtschaft, aber auch der professionelle Handel 
mit Grundstücken („Bodenspekulation“) usw. � die 
sich vom sozialen Leben entfernen bzw. die diesem 
buchstäblich das Leben schwer machen. Da muss 
man aber nicht einmal nach einer „Mafia” suchen. 
Wer vor 10 Jahren ein Einfamilienhaus gekauft hat 
und meint, dieses heute für das Zwei- bis  Dreifache 
verkaufen zu dürfen, steht mit einem Bein bereits in 
der Parawirtschaft. Denn ein solcher Preis hat mit 
dem realen Leben nichts zu tun – bzw. verunmög-
licht es tendenziell. Das gilt auch, wenn man sich an 
der Kurssteigerung seiner sogenannt nachhaltigen 
Aktien im Depot bei einer alternativen Bank freut. 
Die derzeitigen Kurssteigerungen an den Börsen 
haben nur mit Parawirtschaft und gar nichts mit 
Realwirtschaft zu tun. Traurig nur, dass Kritik an der 
Parawirtschaft genau von denjenigen (z. B. dem 
Gewerbeverband) zurückgewiesen wird, die am 
meisten unter ihr leiden.

„Statt Staat: Organisationsformen eines Gemeinwe-
sens“ lautet einer der Titel im zweiten Buchteil. Welche 
Organisationsformen sehen Sie für die Zukunft und 
welche Verantwortung hat die Zivilgesellschaft?

Der Inhalt dieses Kapitels ist historisch und zeigt auf, 
wie sich Formen der Sozialgestaltung entwickelt 
haben, bevor man von einem Territorialstaat heu-
tiger Prägung sprechen konnte. Die Idee dahinter: 
aufzuzeigen, welche Eigentumsformen und welcher 
Grad an Selbstverwaltung einst vorhanden waren 
und heute Ideen liefern könnten – Relikte sind z. B. 
Alpkorporationen. Heute scheinen sich die Denk-
möglichkeiten auf territorialstaatliche Gebilde zu 
beschränken. Hier streitet man um Herrschaft und 
Demokratie. Andere Formen der Selbstverwaltung 
bleiben auf der Strecke. An dieser Stelle könnte die 
Zivilgesellschaft Bewusstsein wecken. Als Faktor der 
sozialen Gestaltung sehe ich sie nur da, wo es sich 
um direkt Betroffene und Beteiligte handelt.

„Vom Ökonomismus zur wirtschaftlichen Vernunft“ ist 
eines der wichtigsten Postulate Ihres Buches. Welche 
Meilensteine liegen auf diesem ohne Zweifel langen 
Weg?

Der Weg muss keineswegs lang sein. Wenn ich in 
die eigene Biogroßhandels-Vergangenheit zurück-
blicke, so kann ich feststellen, dass wir verschiedent-
lich „wirtschaftliche Vernunft“ für eine Gruppe von 
Unternehmen realisieren konnten. Das müsste kon-
kreter beschrieben werden. Andererseits dominier-
ten oft die Egos, welche vernünftige Lösungen ver-
hinderten. Der Schritt vom Ökonomismus (= Eigen-
nutzen-Streben) zu Vernunft passiert dort, wo die 
Frage „nützt es mir“ ergänzt wird durch „nützt es 
uns“ und eine gewisse Zuversicht vorhanden ist, 
dass das, was uns allen nützt, auch mir nützt. Im 
Bild: Wenn ich mit dem Auto in die Kreuzung hin-

einfahre und anderen die Vorfahrt abschneide, 
dann nützt es mir (eventuell). Schnell habe ich aber 
Zustände wie in Neapel: Jeder fährt hinein, bis sich 
nichts mehr bewegt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
etwas Zurückhaltung in einer solchen Situation 
allen eine schnellere Durchfahrt ermöglicht. Aber 
zurückhaltend bin ich nur, wenn ich frage: Nützt 
es uns allen? 

 
Henk van Arkel: Eine 
andere Art von Geld 

Hendrik Maryns 
Henk van Arkel: Een @nder soort geld. 352 S. Paper-
back, 19,95 €, Uitgeverij Jan van Arkel, 2014 (Bestel-
lung: bestel@janvanarkel.nl)2 

D ie Stiftung STRO (ursprünglich „strohalm“, später 
umgedeutet in Social Trade Organisation, siehe 

http://strohalm.nl/) ist eine Organisation, die seit 25 
Jahren nach Alternativen zum heutigen Geldsystem 
sucht. Henk van Arkel ist einer der Stifter und die lei-
tende Persönlichkeit von STRO. Aktiv in der Umwelt-
bewegung, haben die Initiatoren von STRO ziemlich 
schnell verstanden, dass das bestehende Geldsystem 
viele ‚Lösungen’ von Umwelt- und Sozialproblemen 
behindert oder ganz unmöglich macht. Sie haben 
das größte LETS (Local Exchange Trading System)3 
in den Niederlanden gegründet – das heute noch 
existierende Noppes-Netzwerk in Amsterdam. Als 
jedoch die Grenzen dieses Ansatzes deutlich wur-
den, haben sie das Projekt sich selbst überlassen und 
ein professionelles bargeldloses Verrechnungssys-
tem, eine sogenannte Bartergemeinschaft4, gestiftet, 
ebenfalls in Amsterdam. Diese musste ihre Tätigkeit 
einstellen, da sie sich auch nach mehreren Jahren 
noch nicht wirtschaftlich trug. Das größte Problem 
war der administrative Aufwand. 

Die Betreiber ließen sich jedoch nicht entmutigen, 
sondern sahen im damals aufkommenden Internet 
die Chance, dieses Problem anzugehen: Einige 
gründeten eine Softwarefirma und entwickelten eine 
Bezahlsoftware namens Cyclos (http://www.cyclos.
org/), welche die Probleme der Bartergemeinschaft 
zu lösen vermochte, aber auch für Tauschkreise 
einsetzbar war, alterndes Geld bzw. Freigeld nach 
Silvio Gesell zuließ usw. Diese Software wurde in 
verschiedenen Hilfsprojekten in Südamerika einge-
setzt und nach und nach kamen neue Funktionen 
hinzu. Vor kurzem hat Cyclos als innovativste „e-pay 
software“ einen mit 50.000 € dotierten Preis der „Bill 
& Melinda Gates Foundation“ gewonnen. 

2  Die Besprechung stützt sich u.a. auf ein Gespräch von Helen 
Toxopeus mit Henk van Arkel http://www.janvanarkel.nl/nieuw/
eenndersoortgeld.html)
3  Zu LETS vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Tauschkreis#LETS:_
Local_Exchange_Trading_System
4  Zu Barter-Gemeinschaften vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/
Tauschhandel#Barter-Gesch.C3.A4fte.2FBarter-Clearing
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Termine

Termine und 
Initiativen

Stuttgart Open Fair 2015

Entwicklung neu denken: Bisherige Konzepte 
„nachhaltiger Entwicklung“ werden von realen 

Entwicklungen überholt. Die Umweltzerstörung und 
die technologische Entwicklung beschleunigen sich 
und die Instrumentalisierung der Politik durch egois-
tische Wirtschaftsinteressen nimmt zu. Dies macht 
es notwendig, dass besonders zivilgesellschaftliche 
Akteure anstelle von statischen Entwicklungszielen 
eine kreative Dynamik erlernen. 

Stuttgart Open Fair 2015 bietet hierfür einen offe-
nen Raum: In Plena, Stadtgesprächen, Filmen, auf 
dem Jahreskongress und dem Aktionstag können 
Initiativen, die sich für eine menschenwürdige Welt 
und nachhaltige Entwicklung einsetzen, mitgestalten. 
Ob Einzelpersonen oder Gruppen, alle sind herzlich 
eingeladen, am Vorbereitungsprozess teilzunehmen. 
Gemeinsam mischen wir uns ein, tauschen uns aus, 
erarbeiten kreative Lösungsansätze und zeigen mit 
Ernst und Humor: „Ein anderes Stuttgart ist mög-
lich!”. Wir orientieren uns in der Zusammenarbeit 
an der Charta des Weltsozialforums und bilden eine 
Plattform, auf der Initiativen ihre Inhalte, Ideen und 
Projekte präsentieren und gemeinsame Handlungs-
perspektiven entwickeln können.

Aktuelle Termine: 
30. Januar bis 1. Februar:  
Festivalkongress Stuttgart-Open-Fair 2015

13.01. Forum 3: SOFA-Plenum

30.01. bis 1.02. Forum 3: SOFA-Forum

07.03. Globales Klassenzimmer:  
Werkstatt 2 - Vorbereitung Aktionstag

26.03. Globales Klassenzimmer: Sonderver-
anstaltung mit Live-Schaltung nach Tunis

14.04. SOFA-Plenum

09.05. überall in Stuttgart: SOFA-Aktionstag

Termine für Vorbereitungstreffen und das Vorpro-
gramm mit Filmreihe und Stadtgesprächen finden 
Sie unter: www.stuttgartopenfair.de. Aktuelle Aus-
kunft und Kontakt: SOFa-Sekretariat | Tel. 07071- 
255608, Marieke Kodweiß | Colibri e.V., info@
stuttgartopenfair.de, www.stuttgartopenfair.de 

Gleichzeitig wurde viel darüber nachgedacht, wie 
man alternative Geldsysteme installieren könnte, 
ohne in rechtliche Schwierigkeiten zu kommen – 
d. h. man lernte auch von geschichtlichen Vorbildern 
wie Wörgl5: Die digitale Abwicklung der Prozesse 
schmälert die Gefahr, dass innovative Projekte unter 
Berufung auf das Geldmonopol der Notenbank 
unterbunden werden, denn es handelt sich ja „nur“ 
um buchhalterische Transaktionen. Man glaubt, 
mit dieser Software einen Durchbruch erreichen 
zu können, weil jetzt viele lokale Geldsysteme ge-
schaffen werden können. Aktuell werden Projekte in 
Katalonien, Sardinien und der Lombardei verfolgt, 
in Zusammenarbeit mit den lokalen Autoritäten. Der 
nächste Schritt soll in den Niederlanden stattfinden, 
wo für ein Social Trade Circuit geworben wird – die-
se Absicht verfolgt auch das hier vorgestellte Buch. 
Es beschreibt in sehr zugänglicher Sprache die 
Geschichte von STRO, aber auch die Entwicklung 
unseres Geldsystems, das Problem des Zinseszinses 
und bringt viele Beispiele von Geldalternativen. 
Schließlich wird im Extra-Teil der Status quo des 
Netzwerkes beschrieben.

Getreu den innovativen Grundsätzen der Initiative 
wird dieses Buch auch auf eine ungewöhnliche Art 
unter die Menschen gebracht: Es ist ein „Tausch-
buch“ und wurde einer großen Anzahl von mög-
lichen Interessenten umsonst zugeschickt, die nun 
drei Optionen haben: Das Buch zu lesen und es 
dann weiterzugeben; 20 € an STRO zu zahlen und 
es zu behalten; oder es zurückzuschicken bzw. bei 
einer der vielen Kontaktadressen abzugeben. Wer 
das Buch erhalten will, kann sich auf der Webseite 
einfach dafür anmelden.

Anthroposophisches wird man in dem Buch aller-
dings vergeblich suchen: Silvio Gesell ist bekannt 
und wird genannt, an Dreigliederungsschriften 
scheinen die Autoren sich nicht gewagt zu haben. 
Trotzdem ein lesenswertes Buch, das ich jedem 
empfehlen kann.

Eine deutsche Übersetzung ist nicht geplant, da das 
Netzwerk in den Niederlanden als erstes Ziel gilt. 
Deutschsprachige mit gutem Sprachgefühl und eini-
gen Vorkenntnissen sollten sich aber nicht abschre-
cken lassen: Die leicht zugängliche Sprache und 
deutliche Grafiken machen es zu einem gut verständ-
lichen Buch. 

Hendrik Maryns (Haarlem/Niederlande,  
E-Mail: hendrik@hendrikmaryns.name)

5   Vgl. Klaus Rohrbach: Freigeld. Michael Unterguggenberger und 
das Währungswunder von Wörgl, Verlag C.H. Möllmann, Borchen, 
7. Aufl. 2007
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Wie gehen wir würdig mit 
den Tieren in die Zukunft? 
Landwirtschaftliche Tagung � Internationale Jah-
reskonferenz der biodynamischen Bewegung,  
4. bis 7. Februar 2015 am Goetheanum

Die Tiere in der Landwirtschaft erbringen in 
vieler Hinsicht eine beispiellose Leistung. Die 

Tierhaltung steht heute jedoch vor großen Heraus-
forderungen. Dies betrifft erstens das ethische Ver-
hältnis zu den Tieren, zweitens die Erkenntnis des 
Wesens und der Aufgabe der Tiere und drittens den 
betrieblichen Alltag. Vor dem Hintergrund der Mas-
sentierhaltung wird es von Jahr zu Jahr schwieriger, 
eine gesellschaftliche Akzeptanz für eine vernünftige 
Nutztierhaltung zu finden. Jede Nutzung der Tiere 
wird als Ausnutzung empfunden. Bedenken wir 
aber die Jahrtausende währende Partnerschaft von 
Mensch und Tier, bedeutet dies eine Abwendung 
vom kulturtragenden Bild „Bruder Tier“. Wir stehen 
vor der Frage: Wie gehen wir würdig mit den Tieren 
in die Zukunft?

Das sind die Fragen, die wir an der Landwirtschaft-
lichen Tagung in Vorträgen, dialogischen Work-
shops, in Forschungsberichten und Erlebnisskizzen 
gemeinsam bearbeiten werden. Dabei werden 
neueste Entwicklungen aus aller Welt vorgestellt, 
die Inspiration für unser Leben und unsere Arbeit mit 
den Tieren sein können. Die Tagung ist öffentlich; 
wir heißen alle Interessierten willkommen. 

Weitere Info und Anmeldung: Sektion für  
Landwirtschaft, Fon: + 41 (0) 61 706 42 12,  
E-Mail: sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch,  
Internet: www.sektion-landwirtschaft.org

1 Million Unterschriften 
gegen TTIP und CETA 
erreicht
Überraschung für Jean-Claude Juncker: Das Bündnis 
„Stop TTIP” hat dem EU-Kommissionschef eine Geburts-
tagstorte und Karte überreicht � unterzeichnet von einer 
Million EuropäerInnen. Denn in einer Rekordzeit von 
nicht einmal zwei Monaten hat mehr als eine Million 
Menschen bereits die selbstorganisierte Bürgerinitiative 
gegen TTIP und CETA unterzeichnet. 250 Organisa-
tionen aus 21 EU-Ländern hatten gemeinsam eine 
Europäische Bürgerinitiative (EBI) vorbereitet. Doch 
Mitte September lehnte die EU-Kommission die EBI 
ab. Deswegen hat das EBI-Bündnis die Bürgerinitiative 
selbstorganisiert auf den Weg gebracht. 

Hier kann man gegen TTIP und CETA unterschreiben:  
https://www.attac.de/ebi | https://www.mehr- 
demokratie.de/stoppttip.html Wir lassen uns unseren 
Protest nicht verbieten! 

Quelle: www. attac.de, www.mehr-demokratie.de

Entzug der Gemeinnützigkeit:  
Welle der Solidarität mit Attac
Organisationen und Prominente protestieren 
öffentlich gegen Entscheidung des Frankfurter 
Finanzamts
Nach dem Entzug der Gemeinnützigkeit erreicht 
Attac eine Welle der Solidarität aus der Zivilgesell-
schaft. Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen 
und auch prominente Einzelpersonen haben sich in 
öffentlichen Erklärungen gegen die Entscheidung des 
Frankfurter Finanzamtes gewandt und den wichtigen 
Beitrag von Attac für eine kritische Zivilgesellschaft 
und lebendige Demokratie hervorgehoben. Attac 
hat gegen die Entscheidung Einspruch eingelegt 
und wird – sollte das Finanzamt dem nicht stattge-
ben – klagen. Im Monat nach Bekanntwerden der 
Entscheidung des Frankfurter Finanzamtes sind mehr 
als viermal so viele Menschen Attac beigetreten wie 
in den Monaten zuvor. Auch die Anzahl und Höhe 
der Spenden ist angestiegen. 

Quelle: www.attac.de, 2.12. 2014

Erinnerung: 
Weihnachtstagung Achberg
Unter dem Titel „Das geistig-kulturelle Leben in Zei-
ten der Geldherrschaft – Wege der Emanzipation” 
findet � wie im letzten Heft angekündigt � vom 27. 
Dezember 2014 bis 6. Januar 2015 eine Tagung 
statt, an die hier noch einmal erinnert sei.  

Infos zum Ablauf und Anmeldung: http://
www.humboldt-haus.info/anmeldeformular.
php5. Information: Internationales Kulturzen-
trum bzw. Humboldt Haus Achberg, Panora-
mastraße 30, 88147 Achberg (bei Lindau am 
Bodensee). Tel.: +49 (0) 8380 335, Mail: info@
humboldt-haus.de. http://www.kulturzentrum-
achberg.de/tagung/weihnachten-2014-15

Der europäische Weg der 
Wirtschaft und des Geldes
Für eine zeitgemäße Geld- und Unternehmens-
ordnung als erster Schritt zu globaler Solidari-
tät. Projekt Europa 2019

Verantwortlich für das Projekt zeichnen das Inter-
nationale Kulturzentrum Achberg e.V. und die IG 
Eurovision Wien. Die Initiatoren gehen davon aus, 
dass eine zeitgemäße Banken- und Unternehmens-
ordnung als Grundlage neue Geld- und Wirtschafts-
gesetze benötigt. Dies sind  Akte der Rechtssetzung, 
die den Raum einer neuen assoziativen Ökonomie 
eröffnen können. Auch wenn ein die soziale Realität 
erfassendes Denken bereits erkennen kann, dass 
mit der industriellen wie auch mit der digitalen und 
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kommunikativen Revolution längst ein Wirtschaftsor-
ganismus entstanden ist, der die ganze Erde umfasst, 
ist die Gesetzeslage immer noch von einem dysfunk-
tional wirkenden privat-kapitalistischen Verständnis 
von Wirtschaft geprägt.

Der private Aspekt hat mit Blick auf die Haushalte 
mit ihren Konsumbedürfnissen – also in der „Konsum-
sphäre“ der Wirtschaft – volle Berechtigung. Die Pro-
duktion (im umfassenden Sinn) hat demgegenüber 
jedoch den genannten ganzheitlich-vernetzten Cha-
rakter angenommen. Es hat sich aus einem zunächst 
einheitlichen, durchgehend haushaltlich geprägten 
Wirtschaftsleben ein neues Gebiet emanzipiert, die 
„Produktionssphäre“ der Wirtschaft. Unternehmen 
einer gewissen Größe und Leistung können nicht 
mehr in gesunder Weise als private Einheiten mit 
ihren Einzelinteressen agieren, sondern müssen den 
Realitäten der Entwicklung durch die Möglichkeit 
einer assoziativen Organisation der Produktions-
sphäre nachkommen können.

Dafür sollen die rechtlichen Grundlagen geschaffen 
werden, wobei der Vorschlag nicht darauf zielt, 
die bisherigen Gesetze durch neue aufzuheben. 
Es sollen nur bestimmte Gesetze des bestehenden 
Wirtschaftsrechts komplementär so ergänzt wer-
den, dass künftig der neue Weg neben dem alten 
eingeschlagen werden kann. Es soll kein Zwang 
bestehen. Aber es soll zukünftig auch kein Unter-
nehmen mehr daran gehindert werden, die reale 
Entwicklung der ganzheitlichen Produktionssphäre 
im eigenen Handeln nachzuvollziehen und so die 
Brücke dorthin zu schlagen. 

Als ein erster Schritt soll eine Europäische Bürger-
initiative (EBI), wie sie der Vertrag von Lissabon 
in seinem Artikel 11.4 vorsieht, gestartet werden. 
Sie ist auf eine Änderung der Satzung der EZB 
fokussiert. Diese soll in ihrem Artikel 18.1 um einen 
weiteren Absatz (kursiv) ergänzt werden: [...] 18.1. 
Zur Erreichung der Ziele des ESZB und zur Erfüllung 
seiner Aufgaben können die EZB und die nationa-
len Zentralbanken [...] – unentgeltliche und zinsfreie 
Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten, anderen Markt-
teilnehmern sowie Verbünden von Kreditinstituten und 
Marktteilnehmern abschließen, die als Freie Unterneh-
men (FU) bedarfsorientiert arbeiten und auf Gewinne 
dauerhaft verzichten, indem sie erzielte Überschüsse 
mit Unterschüssen ausgleichen oder vollständig an die 
öffentliche Hand abführen und die Einkommen ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öffentlichem Recht 
unterstellen [...] 

Dieser Vorschlag ist noch nicht definitiv festge-
legt und wird derzeit auch noch rechtlich über-
prüf t. Eine ausführliche Projektbeschreibung 
mit dem Entwurf eines Aufrufs findet man unter  
http://www.europa2019.net/files/europa2019- 
projektbeschreibung.pdf

Weitere Informationen beim INKA in Achberg, 
Tel. +49(0)838000, E-Mail info@europa2019.net, 
Internet: www.europa2019.  Ansprechpartner sind   
Daniel Schily und Gerhard Schuster

Aufruf zum 
Kostenausgleich

 
Etat 2015 der  
Initiative Netzwerk  
Dreigliederung

Christoph Strawe

Die Initiative Netzwerk Dreigliederung gibt es 
jetzt seit 25 Jahren. Im Hinblick darauf, dass sich 

die Aktivitäten der Dreigliederungsbewegung von 
1917–1922 in nicht allzu ferner Zukunft zum 100. 
Male jähren werden, sind wir zu neuen Schritten 
in der Dreigliederungsarbeit aufgefordert, um die 
Gemeinsamkeit der einzelnen Gruppierungen inner-
halb der Dreigliederungsbewegung zu stärken und 
damit ein größeres Echo in der Öffentlichkeit her-
vorzurufen (vgl. S. 3�17 in diesem Heft). Bewährte 
Instrumente der Arbeit, zu denen auch die Zeitschrift 
„Sozialimpulse“ gehört, gilt es zu konsolidieren und 
weiterzuentwickeln.

Für künftige Aktivitäten bedarf es einer nachhaltigen 
Finanzierung. Zur Finanzierung unserer Initiative wur-
de das Instrument des Kostenausgleichsverfahrens 
geschaffen. Es hat all die Jahre mit erstaunlicher 
Stetigkeit  funktioniert, weil sich immer wieder Men-
schen gefunden haben, die bereit waren, an dieser 
Stelle finanzielle Mitverantwortung zu übernehmen. 
Dafür sind wir allen, die zum Gedeihen der Initiative 
Netzwerk Dreigliederung beigetragen haben, von 
Herzen dankbar.

Für diejenigen Leser, die hinsichtlich der Funktions-
weise des Kostenausgleichs noch Informationsbedarf 
haben, sei dieses Finanzierungsverfahren hier noch 
einmal in aller Kürze geschildert:

Wie jedes Jahr wird für die Arbeit ein Jahresetat vor-
gelegt, (siehe S. 40). Auf dieser Grundlage kalkuliert 
jeder seinen eigenen Beitrag. Zu finanzieren sind 
zuerst einmal die Sachkosten der Zeitschrift, darüber 
hinaus aber vor allem die nötigen Einkommensbei-
träge, um die von den Beteiligten für notwendig 
erachtete Dreigliederungsarbeit des Büros bzw. der 
Redaktion zu ermöglichen.

Der Etat ist so aufgebaut, dass zunächst die Sach-
kosten der Zeitschrift und die dafür spezifizierten 
Kostenbeiträge aufgeführt werden, gefolgt von 
der Aufschlüsselung der weiteren zu erwartenden 
Kosten. Das verbleibende Defizit teilen diejenigen 
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mit Ihrer Hilfe erreichen können 
und bitte Sie herzlich, auch 
2015 bei der Finanzierung mit-
zuhelfen.

 
SEPA-Umstellung

Seit letztem Jahr hat der ein-
heitliche Euro-Zahlungsverkehrs-
raum SEPA den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr auch im deut-
schen Inland verändert. Auch 
inländische Überweisungen 
und Lastschriften in Euro müssen 
seither nach dem europaweit 
einheitlichen Verfahren erfol-
gen. Wie bei SEPA-Überwei-
sungen ins Ausland gelten als 
Konto- und Bankidentifikation 
nur die sogenannte IBAN-Nr. 
(Internationale Banking Account 
Number) und der BIC, der Bank-
Identifier Code. Die beiden 

beiliegenden Überweisungsträger enthalten wie 
schon im Vorjahr nur noch Felder für die Eintragung 
von IBAN und BIC. Wenn Sie hier Probleme haben, 
wenden Sie sich bitte an Ihre Bank oder benutzen 
Sie einen IBAN-Rechner im Internet, der Ihre Konto-
nummer und BLZ in IBAN und BIC umwandelt, z.B. 
https://www.sparkasse.de/privatkunden/konto- 
karte/iban-rechner.html. Im Übrigen sind IBAN und 
BIC auch auf Ihrem Kontoauszug ausgewiesen.

Bitte um Kostenbeträge für Hefte 
und allgemeinen Kostenausgleich

Ihren Umlagebeitrag überweisen Sie bitte auf das 
Treuhandkonto Czesla, Konto Nr. 1161625 bei der 
BW Bank, BLZ 60050101. Es hat die IBAN-Nr. 
DE 65 6005 0101 0001 1616 25 (BIC: SOLA DE 
ST600).

Den Beitrag für die Zeitschrift (Richtsatz 20,- EUR) 
können Sie auch zusammen mit Ihrem Kostenaus-
gleichsbeitrag überweisen, damit Sie nicht zwei 
Überweisungen tätigen müssen. 

Die Teilnehmer am Kostenausgleichsverfahren 
erhalten Anfang 2015 die Abrechnung über die 
realen Einnahmen und Ausgaben 2014 sowie eine 
Bescheinigung über den in 2014 übernommenen 
Kostenausgleichsanteil. Damit dies erfolgen kann, 
achten Sie bitte bei der Überweisung auf eine deut-
liche Zuordnung Ihrer Zahlung zu dem Namen bzw. 
der Institution, für die die Bescheinigung ausgestellt 
werden soll.

Einzugsermächtigung wird  
SEPA-Basislastschriftmandat

Die Möglichkeit der Einzugsermächtigung bieten wir 
aus organisatorischen Gründen derzeit nur Bezie-

 
 

Etat 2015
Kostenblock                                     Einnahmen     
Ausgaben 

Zeitschrift (Sachkosten,  
Kostenbeiträge) .......................11.000 EUR    13.000 EUR

Sach- und Bürokosten, 
auch für Öffentlichkeitsarbeit ............................ 1.750 EUR

Reise-, Verpflegungs-, Unterbringungs-  
und Raumkosten        .......................................1.750 EUR

Honorar- und Gehaltsanteile ...........................15.000 EUR

Zusammen ...................................... 11.000 EUR       31.500 EUR

Erwartete Unterdeckung  ......................... 20.500 EUR

Dieser Betrag muss durch das Kostenausgleichsverfahren  
aufgebracht werden. Bei angenommenen 230 Teilneh  - 
me rInnen am Kostenausgleich würde das einen Mittelwert  
von 89 EUR über den Kostenbeitrag für die Zeitschrift 
hinaus bedeuten.

unter sich auf, die die Initiative Netzwerk über den 
Sachkostenbeitrag für den Rundbrief hinaus unter-
stützen wollen.

So ergibt sich ein Umlagerichtsatz, der aber nur 
eine allgemeine Orientierungsgröße darstellt. Die 
Rechnung kann naturgemäß nur aufgehen, wenn 
der Solidarausgleich funktioniert: Wer die größere 
Brieftasche besitzt, zahlt über dem Richtsatz, sodass 
für diejenigen mit kleinem Portemonnaie niedrigere 
Beiträge möglich werden. Es gilt das Prinzip der 
freien Selbsteinschätzung.

Im neuen Jahr erhalten alle, die an der Umlage des 
Vorjahrs beteiligt waren, eine Abrechnung über die 
Einnahmen und Ausgaben, zusammen mit einer Be-
scheinigung über den im Vorjahr übernommenen 
Anteil an den Selbstkosten der Initiative Netzwerk 
Dreigliederung. Bei einem verbleibenden Defizit 
besteht keine „Nachschusspflicht“, – ein Defizit ist 
nur über Einsparungen zu mindern. Sollte tatsächlich 
einmal ein größerer Überschuss anfallen, könnten 
die Beteiligten ihn, anders als bei einer Spende, 
zurückfordern. Natürlich könnten sie ihren Beitrag 
aber auch für das Folgejahr stehen lassen.

Etat 2015

Bereits jetzt ist absehbar, dass die dem Budget des 
Vorjahres zugrunde gelegten Einschätzungen rea-
listisch waren. Daher entspricht der hier vorgelegte 
Etat 2015 in der Größenordnung dem Vorjahres-
etat, Änderungen ergeben sich aufgrund der zu 
erwartenden Ausgaben nur bei der Aufteilung der 
einzelnen Kostenblöcke. 

Der vorliegende Etat wurde bei einem Treffen von 
Dreigliederungsnetzwerkern am 6. Dezember in 
Stuttgart diskutiert und einmütig gebilligt. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir die im Etat gestellten Ziele 

Etat 2015
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hern in Deutschland. Diese können den Betrag per 
Lastschrift einziehen lassen. Das ist vor allem dann 
sinnvoll, wenn Sie uns über mehrere Jahre immer den 
gleichen Kostenbeitrag zukommen lassen möchten. 

2014 mussten wir dabei auf das SEPA-Basislast-
schriftverfahren umstellen, aus „Einzugsermächti-
gungen“ wurden SEPA-Basislastschriftmandate, ohne 
dass Sie dafür selbst etwas unternehmen mussten. 
Falls Sie in diesem Jahr neu am Lastschriftverfahren 
teilnehmen wollen, muss das Lastschriftmandat den 
Betrag sowie IBAN und BIC Ihres Kontos enthalten. 
Sie können dazu das Formular unten auf der Seite 
verwenden oder die Ermächtigung formlos schrift-
lich erteilen.

Auslandsüberweisungen 

SEPA-Überweisungen (SEPA = Single Euro Payments 
Area) sind nicht nur innerhalb der EU-Mitgliedsstaa-
ten, sondern auch von und nach Island, Liechtenstein, 
Schweiz und Norwegen gleich günstig und schnell 
wie Inlandsüberweisungen.

Teilnehmer aus der Schweiz können auch auf das 
PostFinance-Konto des Instituts für soziale Gegen-
wartsfragen e.V. überweisen. (Bitte Bezeichnung 
„Kostenausgleich NETZWERK“ angeben.) Die Konto-
nummer lautet: 85-602381-6 (BIC: POFICHBEXXX, 
IBAN: CH20 0900 0000 8560 2381 6). 

Steuerliche Behandlung

Steuerlich gesehen ist der Kostenbeitrag keine 
Spende. Die Kostenbeiträge können bzw. sollten von 
Menschen, Firmen und Institutionen, für welche die 
Beteiligung am Netzwerk in einem Zusammenhang 
mit ihrer beruflichen, gewerblichen Tätigkeit steht, 
vielmehr als Werbungskosten bzw. als Betriebsaus-
gaben steuerlich abgezogen werden. 

Im Umschlag an: Initiative Netzwerk Dreigliederung, Libanonstraße 3, 70184 Stuttgart

 
Name, Vorname ............................................. Straße............................................................. 
 
Ort/PLZStraße ............................................... Tel./E-Mail...................................................... 
 
Einzugsermächtigung/SEPA-Basislastschriftmandat: Hiermit ermächtige ich die Initiative Netzwerk 
Dreigliederung als Selbstkostenbeitrag bis auf Widerruf  
      

jährlich  EUR ..........

von meinem Konto einzuziehen. Davon sollen EUR ........ auf die Zeitschrift Sozialimpulse entfallen.
 
Konto-Nr: .................................................. BLZ/Bankinstitut: .................................................

IBAN .................................................................................... BIC ........................................

 
Ort/Datum .............................. Unterschrift ...........................................................................

Denn die am Netzwerk beteiligten Menschen, Fir-
men und Institutionen bilden faktisch eine Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (GbR), die den Charakter 
einer reinen „Innengesellschaft“ – so der Fachaus-
druck – hat. Das bedeutet, dass sie nach außen hin 
(z.B. einem Finanzamt gegenüber) nicht selbststän-
dig auftritt. Jeder Gesellschafter kann im Rahmen 
dieser Innengesellschaft die Verantwortung für einen 
nach eigenem Ermessen anzusetzenden Kostenbei-
trag übernehmen. 

Bitte um Mithilfe
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Freihandelsabkommen und WTO

Evaluationsprozesse
Ein notwendiges 
Gestaltungselement 
der institutionellen 
Selbstverwaltung

6. und 7. Februar 2015
Rudolf Steiner Schule,  
Hauptstr. 238, 44892  Bochum
 
Veranstalter:  
Stiftung Wege zur Qualität  
unterstützt vom Institut für soziale 
Gegenwartsfragen e.V. Stuttgart

 
 
Freitag, 6. Februar 2015 
 
19.30 – 21.30 Die Bedeutung von  
Evaluationsprozessen für die Entwicklung 
von Aufgabengemeinschaften  
 
Öffentlicher Vortrag  
von Udo Herrmannstorfer

 
Samstag, 7. Februar 2015

Arbeitstagung für Anwender von „Wege 
zur Qualität“ und interessierte Gäste

 
9.00 – 11.00  Reflexion von  
Evaluationserfahrungen 
 
Der Beitrag der Evaluation zur Verwirkli-
chung der qualitätsschaffenden Kräfte von 
Wege zur Qualität (Felder, Prozesse, Metho-
den). Anwendungsbereiche: Kindergarten, 
Heilpädagogik, Sozialtherapie, Schule

Einleitende Beiträge aus der Evalua-
tionspraxis von Einrichtungen und  
Auditoren, Arbeitsgruppen und Plenum

 
11.30 – 13.00 Formen und Perspektiven der 
Evaluation im neuen Anwendervertrag 
Vollaudit, Diagnoseaudit, Standortaudit,  
externe Evaluation, erweiterte externe  
Evaluation, Fachevaluation, Peer-Evaluation,  
Selbstevaluation 

Darstellung, Arbeitsgruppen

 
14.00 – 14.45 Formen und  
Perspektiven der Evaluation im  
neuen Anwendervertrag  

Plenum

 
14.45 – 15.30 Der neue Anwendervertrag

Entscheidungslage, Hintergründe,  
offene Fragen 

Darstellung mit Aussprache

 
16.00 – 17.30 Ausgestaltung der Eva-
luation in den Anwenderbereichen

Inhalte, Umfang, Kosten, Zertifikate.  
Anforderungen von Institutionen, 
Verbänden, Öffentlichkeit 

Darstellung, Arbeitsgruppen, 
Plenum, Perspektiven

 

Info über Teilnahmebedingungen für 
interessierte Gäste und Anmeldung  
(aus organisatorischen Gründen  
möglichst umgehend):

Stiftung Wege zur Qualität 
Büro Springe 
Bernauer Str. 1 
31832 Springe

Fon 05041 8024054 / Fax 05041 
8024055 / mobil 0177 6852056

wzqseminare@aol.com

Weitere Informationen unter http://
wegezurqualitaet.info 
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Freihandelsabkommen und WTO
Freihandelsabkommen und WTO

Soziale  
Dreigliederung  
als Schlüssel zur 
Bearbeitung  
aktueller Konflikte
6. und 7. März 2015
Forum 3, Gymnasiumstr. 21 
70173 Stuttgart
 
Wir erleben heute zahlreiche Krisen und 
Konflikte: Finanzkrise, Staatsverschuldungskri-
se, Demokratiekrise, Konflikte im Umgang mit 
der Natur (Boden, Bodenschätze, Umwelt, 
Klima, Energie), Konflikte zwischen Ethnien 
(die Machtfrage in der Gesellschaft, Staat 
als Mittel der Machtausübung, Minderheiten-
schutz), wachsende Gegensätze zwischen 
Reichtum und Armut, Migrationsströme – 
ausgelöst durch Kriege und materielle Not. 

Bei all diesen Konflikten stoßen wir auf 
unheilvolle Verquickungen zwischen Öko-
nomie, Staat und Kultur, auf Übergriffe der 
Ökonomie auf Politik und Recht, aber auch 
auf Bildung und Kultur, die nach wie vor 
zugleich unter staatlicher Kuratel stehen. 
Die soziale Dreigliederung ist darauf ge-
richtet, solche Verquickungen aufzulösen, 
dadurch Vormundschaft zu beseitigen und 
die gesellschaftlichen Verhältnisse durch 
die Menschen gestaltbar zu machen. Sie 
ist damit brennend aktuell. Bei der Veran-
staltung geht es darum, herauszuarbeiten, 
wie Dreigliederung ein Schlüssel zu Be-
arbeitung konkreter Konflikte sein kann.

Öffentliches 
Werkstattgespräch
Freitag, 6. März 2015,  
Beginn: 19.00

Einleitende Referate:  
Prof. Dr. Harald Spehl:   
Soziale Pathologien und Konflikte  
der Gegenwart  
Prof. Dr. Christoph Strawe:  
Soziale Dreigliederung als  
Beitrag zum Verständnis und zur  
Lösung globaler sozialer Konflikte

Gespräch im Plenum. Moderation: Ulrich 
Morgenthaler. Teilnahmebeitrag nach 
Selbsteinschätzung (Richtsatz EUR 10,-)

Forschungskolloquium 
Samstag, 7. März 2015,  
Beginn: 9.00

Einleitung zu den vier Gesprächseinheiten 
Udo Herrmannstorfer, weitere Beiträge.

I. 9.00 � 10.30: Der Umgang mit 
Naturressourcen – eine Frage der 
Gestaltung der Globalisierung

II. 11.00 – 12.30: Staatliche Macht, Auto-
nomiestreben und Minderheitenschutz

III.  14.00 – 15.30: Migration – politische, 
ökonomische und kulturelle Ursachen

IV.  16.00 – 17.30: Lösungsansätze 
aus der sozialen Dreigliederung

17.30 – 18.30: : Abschließende Vertie-
fungsrunde. Ergebnisse, Arbeitsaufgaben

Teilnahme von Gästen: 

Das Forschungskolloquium ist ein Experten-
gespräch. Interessierte Gäste sind als Zu-
hörer willkommen und herzlich eingeladen. 
Wir erbitten in diesem Fall eine Spende, 
die Sie nach eigenem Vermögen und Er-
messen ansetzen können. Auch sonst sind 
Spenden zur Kostendeckung willkommen.

Kontakt: Institut für soziale Gegenwarts-
fragen e.V. Stuttgart bzw. Initiative  
Netzwerk Dreigliederung  
Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart,  
Tel. (0711) 23 68 950   
E-Mail: Institut@sozialimpulse.de 
Internet: www.sozialimpulse.de
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Vorschau auf weitere 
Veranstaltungen 2015

Öffentliche Werkstätten 
und Kolloquien

Spiritualität und 
Ökonomie
Ökonomie im Verhältnis zu Mensch,  
Natur, Gesellschaft und Geist
Fr/Sa, 12./13. Juni 2015, Forum 3 Stuttgart

Themen:

Die Ökonomie und die Anschauung  
des Menschen

Die Ökonomie und die Anschauung  
der Natur 

Die Ökonomie und die Anschauung  
der Gesellschaft

Die Ökonomie und die Anschauung  
des Geistes

Praktische Konsequenzen

Freiheit und 
Verantwortung
Offene Fragen im Verhältnis von  
Geistesleben, Wirtschaft und Staat

Fr/Sa, 2./3. Oktober 2015, Forum 3 Stuttgart

Themen:  

Innere Bedingungen freien Geisteslebens

Geistesleben und Wirtschaft

Geistesleben und Staat

Das Geistesleben im sozialen Organismus

Seminar

Assoziation oder Kartell?
Auf dem Wege zu einer  
Verständigungswirtschaft
(in der Reihe: Von der Philosophie der  
Freiheit zum Nationalökonomischen Kurs)

Seminar: 30. Oktober bis 1. November 
2015, Rudolf Steiner Haus Frankfurt/M

Beginn Fr 20.00 (Öffnung des Tagungs-
büros 19.30) � Ende So 12.30

Themen: 

Vom Marktmechanismus zur sozialen  
Gestaltung (empfindende Erfahrung,  
objektiver Gemeinsinn, selbsttätige Vernunft) 

Recht und Ökonomie 

Assoziationsfeindliche Strukturen   
(Kreditgewährung, Eigentum,  
Verständigungsverbot usw.)

Assoziation � Die Wirtschaft der Zukunft

Praktische Erfahrungen mit assoziativer  
Wirtschaft und den Widerständen gegen sie

Informationen und Anmeldung über 
www.sozialimppulse.de bzw. Institut 
für soziale Gegenwartsfragen Stuttgart 
e.V., Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart.

Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 175,00 (ohne 
Unterbringung) + EUR 30,00 für die Gemeinschafts-
verpflegung (inkl. Pausenverpflegung). Ermäßigungen 
sind im begründeten Einzelfall nach Rücksprache 
möglich. Ebenfalls möglich ist der Besuch von Einzel-
vorträgen. Die Teilnahmegebühr möglichst im Voraus 
überweisen an das Institut für soziale Gegenwarts-
fragen Stuttgart, Kto.Nr. 1238 6000, GLS Gemein-
schaftsbank, BLZ 430 609 67. Infos zu Übernachtungs-
möglichkeiten und Anfahrtsbeschreibung unter http://
www.sozialimpulse.de/fileadmin/sozialimpulse/html/
Anweg_Frankfurt.htm. Außerdem: Tourismus + Con-
gress GmbH , Kaiserstr. 56, 60329 Frankfurt/Main, 
Tel. +49 (0) 69  21 23 88 00 / Fax: 21 23 78 80, 
E-Mail: info@infofrankfurt.de, www.infofrankfurt.de


