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Editorial

Wir blicken auf ein Jahr der Krisen und Kata-
strophen zurück: Der Ukrainekonflikt, das 

Gemetzel in Syrien, die Entwicklung in der Türkei, 
Flucht und Vertreibung, die weltweite Spreizung der 
Einkommen, die Bedrohung des Friedens durch ein 
neues Wettrüsten lösen Erschütterung und Angst aus. 
Das führt auch dazu, dass rechtsgerichtete politische 
Kräfte in einem von den wenigsten erwarteten und 
nicht weniger furchteinflößendem Ausmaß Oberwas-
ser bekommen. Gerade in Europa zeigt sich dieser 
Trend, der auch durch die Wahl Donald Trumps zum 
US-amerikanischen Präsidenten bestätigt wurde. Er 
war unter der Parole – „America first!” – angetreten. 
Besonders bedenklich ist hüben wie drüben die 
Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas, u.a. durch 
die Hasskampagnen in den sozialen Medien. Dabei 
handelt es sich noch weniger als bisher um Wahr-
heit, sondern allein darum, den politischen Gegner 
niederzumachen. Kein Mittel der Volksverhetzung 
scheint zu abscheulich, um nicht zum eigenen 
Machtgewinn genutzt zu werden. 

Auch in Europa ist ein neuer Nationalismus erwacht. 
Gewiss kann dies zum Teil auch als Gegenbewegung 
gegen die Nivellierung kultureller Diversität durch die 
neoliberale Globalisierung betrachtet werden. Jedoch 
steuert diese Bewegung nicht in Richtung Zukunft, son-
dern zurück in eine unheilvolle Vergangenheit. Erstmals 
in ihrer Geschichte ist die Europäische Union in ihrer 
Existenz bedroht. Ob sie überlebt � falls nach dem 
Brexit auch noch Frankreich Marine Le Pen folgt � ist 
mehr als fraglich. 

Angesichts all dessen wächst die Einsicht, dass es so 
nicht weitergehen kann. Aber wohin soll es gehen? 
Die Frage nach europäischer Identität holt uns hier 
ein. Was ist europäisch? Soll EU-Europa eine weitere 
Supermacht werden? Oder findet es seine Aufgabe 
als eine Gemeinschaft neuen Typs, die auf den Men-
schenrechten und einem dynamisch verstandenen Sub-
sidiaritätsprinzip beruht, eine Gemeinschaft, die eine 
Mittlerrolle in der Welt spielt?

Im kommenden Jahr wird es 100 Jahre her sein, dass 
R. Steiner in seinen Memoranden mit einem mittel-
europäischen Friedensprogramm auf der Basis einer 
gesellschaftlichen Neugliederung versuchte, eine Ver-
söhnung der Kriegsparteien herbeizuführen. Viele der 
damaligen Konfliktursachen sind ungelöst geblieben – 
Grund genug, die konstruktiven Gedanken von damals 
in Bezug auf die heutigen Verhältnisse weiterzudenken 
und entsprechend zu handeln. In diesem Heft finden 
Sie hoffentlich viele Anregungen dazu. 

Wir sind herausgefordert, uns mit Leitgedanken der 
Dreigliederung, mit viel Phantasie und mit der nötigen 
Sachkenntnis in das Ringen um eine Lösung der sozi-
alen Probleme der Zeit einzubringen. Für die Arbeit 
der Initiative Netzwerk Dreigliederung brauchen wir 
dafür im neuen Jahr wieder neue finanzielle Mittel 
und erbitten von Ihnen dazu Beiträge zum Kostenaus-
gleich (siehe S. 49 f.) Ich wünsche Ihnen alles Gute 
für das neue Jahr! 

     Ihr
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Spiritualität und Ökonomie

Spiritualität 
und 
Ökonomie

Unverträglicher 
Gegensatz oder 
notwendige 
Ergänzung?

Einleitende Beiträge zu einem Kolloquium 
in der Zusammenfassung von Katharina 
Offenborn

Am 10. und 11. Juni fanden sich im Forum 3 in Stuttgart 
Menschen aus der Dreigliederungsbewegung und 
allgemein Interessierte zu einer öffentlichen Werkstatt 
und einem Forschungskolloquium zusammen. Thema: 
Spiritualität und Ökonomie � Ökonomie im Verhältnis 
zu Mensch, Natur, Gesellschaft und Geist. An dieser 
Stelle veröffentlichen wir eine freie Zusammenfassung 
der einleitenden Beiträge von Harald Schwaetzer und 
Udo Herrmannstorfer.

Spiritualität und Ökonomie I 

Harald Schwaetzer

Diese Themenstellung hat mit unserer Zeit zu 
tun. Vor 200 Jahren hätte man die Ökonomie 

noch selbstverständlich der Theologie zugeordnet: 
Die „Oikonomia Gottes“ erscheint in dem Moment, 
in dem der Auferstandene den Zwölfen im Hause 
begegnet – das ist sprachlich ein völlig anderer 
Raum. Erst Mitte des 19. Jahrhundert bekam der 
Begriff die heutige Färbung. Erst seit damals macht 
die aufgeworfene Frage Sinn. Sie ist aus Sicht eines 
Geschichtsphilosophen sehr jung. Warum tritt sie an 
der Stelle so auf?

Franz von Baader und die 
Freiheit der Intelligenz

Franz von Baader ist einer der Großen des deutschen 
Idealismus, eine der hervorragenden Gestalten, ist die 
graue Eminenz hinter den Klassikern und Romantikern 
– er brachte die ganze Epoche auf die Mystik. Das ist 
auch relevant für unser Thema: Schelling, Hegel, Tieck 
haben von Baader gelernt, dass es Jakob Böhme und 
Meister Eckhart gab. Er befasste sich unermüdlich mit 
den Hintergründen der europäischen Geschichte � 
mit einem klaren Blick auf die Bedeutung dieser Men-
schen, die er den bekannten Helden erst wieder zur 
Verfügung stellte. Franz von Baader war Münchner 
und wie Novalis sehr stark im Bergwerksgewerbe 
verankert, außerdem Arzt, Theologe, Mystiker und 
Philosoph: Als solcher hielt er 1826 die Eröffnungsre-
de der LMU (Ludwig-Maximilians-Universität), als sie 
nach München verlegt wurde – und auch Jacobi und 
Schelling dort tätig waren – unter dem Titel „Freiheit 
der Intelligenz“. Zwölf Jahre vorher hatte Fichte als 
Rektor der Humboldt-Universität die Denkfreiheit als 
notwendiges unveräußerliches Menschenrecht be-
zeichnet. Für Baader ist diese Freiheit der Intelligenz 
zugleich Bedingung, Möglichkeit und Voraussetzung 
für Sozialität: Das ist eine prägnante These. Baader 
rügte zu Anfang seiner Rede, dass es eine Tendenz 
gäbe, Wissenschaft und Religion auseinanderzuhal-
ten, dass die Religiösen der Ansicht seien, die Freiheit 
der Wissenschaft würde der Religion schaden – und 
umgekehrt: dass die Vertreter der Wissenschaft der 
Auffassung wären, die Religion würde ihnen schaden. 
Er kritisierte die Auffassung, die beiden könnten nicht 
nebeneinander bestehen, und sagte, zu dieser Positi-
on käme man nur aufgrund einer „Verkennung“ � es 
sei Aufgabe der Vernunft, alle Intelligenzen organisch 
zu assoziieren � und „Vermengung“ � das die Freiheit 
Sichernde und sie Hemmende würden miteinander 
vermischt. Beide Punkte sollen im Folgenden weiter 
ausgeführt werden.

Im Gespräch mit dem Denken

Vernunft schafft Sozialität durch organisches Assozi-
ieren: Damit verweist er darauf, dass Wissen nichts 
ist, wenn es nicht auch die anderen wissen. Wissen, 
das ich für mich selbst gewinne, aber nicht nach 
außen ausweisen kann, ist kein Wissen. Ob das 
Gegenüber es auch versteht, ist eine weitere Frage. 
Aber laut Baader muss Wissen im sozialen Mitein-
ander aussprechbar, vermittelbar, vor der Vernunft 
in der Sprache verantwortbar sein. Lessing nannte 
das „intellektuelle Redlichkeit“. Erkenntnis braucht 
eine Form der Darstellbarkeit, der ein Gegenüber 
zumindest widersprechen kann, die es als nicht ver-
ständlich bezeichnen kann. Erkenntnistheoretisch kann 
man fragen, woher es kommt, dass wir Menschen zu 
so etwas fähig sind. Baader vertritt die idealistische 
Position und sagt, dass streng genommen nicht das 
Subjekt denkt, denn Denken sei kein subjektiver Akt, 
sondern das Subjekt verdanke sich dem Denken, das 
ein gültiges Urteil fällt. Insofern ist das Denken einem 
Subjekt vorgeordnet. Darum gelte: cogitor, ergo sum. 
„Ich werde gedacht“, meint aber nicht einfach: „Es 
wird gedacht“. Ein Denkprozess bedeutet, dass in 
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Gemeinschaft und Erkenntnis

mir Denken in Erscheinung tritt. Ich muss mich zwar 
zum Denken aufraffen, dass ich aber etwas einsehe, 
kann ich nicht erzwingen: Einsicht ereignet sich beim 
Darum-Ringen. Daran wird für Baader beobachtbar, 
dass ich nicht mein Denken zwingen und manipulie-
ren kann. Ich kann nur in ein Gespräch mit meinem 
Denken treten und dann abwarten, was es mir sagt. 
In diesem so verstandenen Denk-Akt liegt eine sozi-
ale Geste: Das Gespräch eines Subjektes mit dem 
Denken. 

An dieser Stelle grenzt sich Baader auf entscheidende 
Weise von Kant ab: Kant unterscheide zwar zwischen 
Analyse und Synthese – man muss erst verstehen, um 
zergliedern zu können – mache aber an einer be-
stimmten Stelle Schluss. Er setzt zwar ein Bewusstsein 
voraus, das einer intellektuellen Anschauung fähig ist, 
das im Bereich der Vernunft geistig wahrnehmungs-
fähig ist. Mit dem gewöhnlichen Bewusstsein und 
seiner reflexiven Verfasstheit kämen wir  jedoch nicht 
an es heran. Baader hingegen fragt weiter: Können 
wir unser Ich nicht in einen rein geistigen Bewusst-
seinszustand tragen bzw. entwickeln und ließe sich 
so nicht die Anschauung der Synthesis in Erkennen 
und Handeln finden? 

Gemeinschaft als Bedingung von Erkenntnis 

Erst auf der Basis dieser Ausgangsfrage Baaders stellt 
sich die Frage nach einer verbindenden Sozialität. 
Das ist relativ einfach. Nehmen wir z.B. den Satz 
des Pythagoras. Es ist erstens gut, ihn zu verstehen, 
aber er wird zweitens nicht wahrer dadurch, dass 
ich ihn verstehe, doch drittens kann ich mich jetzt 
mit anderen darüber verständigen: Das Verstehen 
führt bei allen zu einer gemeinsamen Sphäre der 
Verständigung. Dieses Verbindende ist die Grundfigur 
jeder wahren Erkenntnis. Wenn man aber nicht aus 
dem Prozess einer unmittelbaren Evidenzerfahrung, 
sondern aus dem Prozess der Analyse spricht, ist der 
Gegenstand dort drüben, und das Wissen darüber 
lässt sich maximal noch rational als quantitatives Ele-
ment teilen, das ist ein vereinzelnder Gestus, niemals 
ein verbindender. Der erste entscheidende Punkt ist, 
dem Vernunftbegriff auf den Grund zu gehen und zu 
fragen: Woher stammt die Vernunft? Woher stamme 
ich? Wie ist mein Bewusstsein konstituiert? Dann 
entdecke ich die Vernunft als Kraft, die mich wie die 
anderen konstituiert. Und immer, wenn ich aus dem 
Bereiche der Vernunft eine Erkenntnis gewinne, ist 
diese verbindend. 

Baader vergleicht nun diese Geste der Erkenntnisge-
winnung mit dem Gespräch mit anderen: So wie ich 
mich in die Vernunft hineinbegebe und sie sich mir 
dann zuspricht, so begebe ich mich in die Gemein-
schaft und erfahre von ihr etwas. Baader nimmt den 
biblischen Satz – „Gebet und es wird euch gegeben“ 
– als den Grundsatz des Denkens und der Sozialität. 
Gebet – mache dich auf und fange an zu denken – 
und es wird dir gegeben – du wirst schon verstehen. 
Das gilt auch für die Sozialität: Gib und es wird dir 
gegeben. Umgekehrt nennt er es ein Grundübel zu 
meinen, man müsse sich gegenüber der Gesellschaft 
behaupten, frei nach dem Satz: Ich kann auch an-

ders und sowieso ohne euch! Es braucht zwar die 
Individualität, die anfangen kann zu denken und zu 
verantworten, aber es braucht sie in der Stärke eines 
höheren Bewusstseins, in einem positiven Zugehen 
auf das Denken bzw. die Gemeinschaft. Nicht die 
Abgrenzung der Individualität ist gefragt, sonst 
bleibt im Denken nichts als analytische Rationalität. 
Das ist für unser Thema sehr wichtig. Die Höhen des 
Denkens erreiche ich nicht alleine: Gemeinschaft ist 
eine geltungstheoretische Bedingung von (bestimmter) 
Erkenntnis. Es lässt sich mühelos zeigen, dass es Dinge 
gibt, die ein einzelner nicht erkennen kann, die zwei 
zusammen aber sehr wohl erkennen können. Als 
Beispiel kann man den Austausch zwischen Goethe 
und Schiller nehmen und fragen, ob die „Ästhetischen 
Briefe” und das „Märchen” ohne den jeweils anderen 
geschrieben worden wären… 

Denken als raumgebende Geste

In dem Zusammenhang interessant ist noch ein 
Hinweis Baaders. Er denkt auch als Mystiker und 
stellt die Frage nach dem Denken immer in den 
Raum der Frage nach dem geistigen Wesen im 
Denken. Was heißt es zu sagen: ich begebe mich 
ins Denken, das Denken begibt sich in mich? Für 
Baader ist der Denkvorgang immer eine Ich-Du-Be-
gegnung: Das Subjekt, das „ich“ sagt, begegnet 
einem Objekt, dem Denken, das ein Du ist, ein 
Wesen. Das Ich und das Du durchdringen sich, 
das Du wohnt dem Ich inne. Es ist Aufgabe des 
Ich, eine raumschaffende Geste zu machen, sich 
selbst aktiv zurückzunehmen, damit in ihm das 
Wesen des Denkens als ein Du erscheinen kann. 
Er bemerkt, dass das ein Entwicklungsprozess sei, 
den man üben müsse, und der in aller Ruhe vor 
sich gehe und nicht „tumultuarisch“. Er behauptet, 
man könne aus der neueren Physik und Chemie 
lernen, was es dafür braucht: Minimale Aktion, 
ganz kleine Handlungseinheiten, an denen sich 
zeigt, was entscheidend ist. Es komme auf „die 
passende Dosierung des Wenigen“ an, es sei eine 
Frage der Potenzierung. Von diesem Verständnis 
von Vernunft als Grundlage einer Gemeinschaft her 
schaut Baader auf Fragen der Ökonomie. 

Das Alte neu reformulieren – Assistenz 
an der Evolution der Sozietät

Es gibt einen Aufsatz von 1835 mit dem Titel „Über 
das dermalige Mißverhältnis der Vermögenslosen oder 
Proletairs zu den Vermögen besitzenden Klassen der 
Societät in Betreff ihres Auskommens, sowohl in mate-
rieller, als intellektueller Hinsicht auf dem Standpunkt 
des Rechts betrachtet“. 

Baader geht es hier darum zu zeigen, dass wir mit 
Blick auf die Ökonomie � gut sichtbar 1835 � ei-
ner komplett anderen Figur begegnen, die sich an 
etwas zeigt. Es ist eine Entscheidungsfrage, nicht 
nur innerhalb der Ökonomie, sondern wie vorge-
lagert: Wie möchte ich, dass Wirtschaft verfasst 
ist? Mit welcher Haltung gehe ich an die Fragen 
des Denkens, der Gemeinschaft, der Ökonomie? 
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Franz von Baader

In Anbetracht der Umbrüche der letzten 150 Jahre 
ist der Ausgangspunkt interessant: Ab 1850 setzt 
ein radikaler Abbruch aller unserer geschichtlichen 
Traditionen ein, von dem die Geschichtsvergessen-
heit eines Pisa- und Bologna-Prozesses nur wie der 
letzte, wenn auch katastrophalste, Auswuchs ist. 
Baader fordert auf zu unterscheiden. Man kann 
an Kirche und Staat sehr viel kritisieren – und man 
muss es auch zulassen. Man müsse aber aufpas-
sen, was diese Kritik eigentlich will. Die einen 
kritisieren laut Baader, weil sie einen egoistischen 
Missbrauch aus dem System an die Spitze treiben 
wollen. Eine andere Form von Kritik will seiner 
Meinung nach Kirche und Staat radikal zerstören – 
eine Position, die man mit den Liberalen verbindet. 
Wir müssen aber eigentlich konservative Reformer 
sein, indem wir das Alte unter neuen Bedingungen 
immer wieder neu „reformulieren“. Dabei könne 
es sein, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. 
Blatt und Blüte unterscheiden sich. In Bewegungen 
der Metamorphose gedacht, ist aber die Blüte 
verwandeltes Blatt. Es sieht nicht so aus, als wäre 
es dasselbe, ist es aber – ist von der Natur nur 
konsequent „gedacht“. Unter dem Aspekt der 
Reformulierung denkt Baader den Gedanken der 
Sozialität auch als eine organische Entwicklung, 
auf die man keinen unmittelbaren Zugriff hat. Man 
kann nicht sozial-manipulativ von oben das Reich 
der Seligen erzeugen. Die Aufgabe der positiven 
Reformer wäre „eine nachdrückliche“ – also nicht 
lasch, es gibt schon etwas zu tun – „und aufrich-
tige“ – das muss beachtet werden! – „Assistenz“ 
– hier ist ein notwendiger Dienst zu leisten, ohne 
den es nicht geht – „an der Evolution der Sozie-
tät“. Sozietät ist auch nicht Gegebenes im Sinne 
einer Gesellschaft, die schon immer da ist und die 
beste aller Gesellschaften ist, die bleiben muss, 
wenn man sie hat. Wir müssen bedenken, wie 
sich die Gesellschaft entwickelt und wie sie sich in 
ihren Gefügen über die Jahrhunderte verschiebt. 
Dieser Entwicklung müssen wir nachdrücklich und 
aufrichtig assistieren. 

Bemerkungen zur damaligen Situation

Was er 1835 beobachtet, ist eine „leichte Entzünd-
barkeit der Sozietät“, die mit dem „Missverhältnis der 
Vermögenslosen oder der armen Volksklasse hinsicht-
lich ihres Auskommens zu den Vermögenden“ zu tun 
hat. Ein braver, konservativer, hochgeistiger Idealist 
sagt so etwas. Dieses Zitat hätte man etwas später an 
einer anderen Stelle vermutet. Er verweist präzise auf 
die Wurzel des Übels und fügt hinzu, dieses Problem 
entstehe durch die massive Wende von einer Natu-
ralwirtschaft zu einer Geldwirtschaft. Das lasse sich, 
so Bader, nicht durch bestimmte Anstalten lösen, wie 
die Wohltätigkeitsanstalt oder die Polizeianstalt, die 
zwar notwendig sein mögen, aber nicht helfen. Wir 
bräuchten jedoch eine „Rechtsanstalt“, einen recht-
lichen Griff zur Lösung der wirtschaftlichen Frage. 

Der junge Baader war im Zuge seiner Lehr- und 
Wanderjahre mehrere Jahre lang in England und 
Schottland in den Kohlewerken gewesen. Wir alle 
wissen, was damals dort los war.

„In der That, wer als Augenzeuge nur einen Blick in 
den Abgrund des physischen und moralischen Elends 
geworfen hat, welchem der größere Theil des Proletairs 
in England und Frankreich Preis gegeben ist (in wel-
chen Ländern jenes oben berührte Mißverhältnis mit 
der Entwicklung des industriellen Systems durch bloße 
Geldlöhnungen sich am fühlbarsten machen mußte), 
der wird trotz aller meist im Interesse der Argyrokratie 
(des moneyed interest), minder in jenem der Aristo-
kratie (des landed interest) gemachten öffentlichen 
Versicherungen des Gegentheils gestehen müssen, daß 
die Hörigkeit, selbst in der härtesten Gestalt (als Leib-
eigenschaft, mit welcher die Geisteigenschaft gleichen 
Schritt hielt, wie denn keine ohne der andern bestehen 
kann), doch noch minder grausam und unmensch-
lich, folglich unchristlich war (denn Christenthum ist 
Menschenthum), als diese Vogelfreiheit, Schutz- und 
Hilflosigkeit des bei weitem größten Theils unserer, wie 
man sagt, gebildetsten und cultivirtesten Nationen.“1

Analyse Baaders

Diese Worte zeugen von einem deutlichen Bewusst-
sein, was 1836 auf dem Spiele steht, mit der klaren 
Analyse, dass ein Geldproblem und ein bestimmter 
Umgang damit die Ursache sei. Baader merkt an 
dieser Stelle an, dass Adam Smith und Kollegen 
zwar die größere Produktivität durch Fabriken betont 
hätten, aber sie hätten nicht dazugesagt, dass „als die 
Arbeit mehr und ihre Productivität größer geworden, 
ihr Verdienst im Ganzen immer geringer ward, das 
Precaire ihrer Existenz immer zunahm und der eigent-
liche Gewinn und Genuß der gesteigerten Produktion 
sich immer unter weniger Individuen vertheilte und 
häufte“.2 Es spricht immer noch der Idealist, deutlich 
vor Marx. Das Unausweichliche dieser Verhältnisse 
ist klar – und es steht die Behauptung dahinter, dass 
das Auswirkung einer Entscheidung für eine bestimmte 
Art von Lebensweise und Denkform sei.

Er fragt nun, was es brauche, um das auf ökono-
mischem Wege zu lösen: „Da nun die Freiheit der 
Concurrenz (hier zwischen Arbeitern und ihren 
Lohnsherren) wie man sagt, kein Monopol verträgt, 
effectiv aber von letzern gegen erstere das drückendste 
Monopol ausgeübt wird, so frage ich, ob ein solches 
Mißverhältnis und ein solcher Druck den Namen einer 
frei sich bewegenden Industrie verdient? Ich frage, ob 
man es diesen Proletairs verargen kann, wenn auch 
sie ihrerseits sich gegen ihre Lohnsherren zu gleichem 
Zwecke zu associiren bestrebt sind?“3

Das ist sogar innerhalb des Systems gedacht, das 
keine Monopolisierung zulässt. Dann spricht er von 
der notwendigen Rechtsanstalt als Assoziation oder 
Korporation. Denn wenn man nur die Freiheit eines 
einzelnen Individuums berücksichtigt gegen die 
Masse, dann ist das im Grunde nichts anderes als 
eine Vogelfreiheit. Das heißt im Grunde nur, dass der 
einzelne keine Chance hat, dass er haftbar gemacht 

1 Über das dermalige Mißverhältnis..., 6, Baader, F. v. (1851ff.): 
Sämtliche Werke. Hrsg. v. F. Hoffmann und Julius Hamberger. Leipzig, 
VI, S. 131 f.
2 Ebd. 19 f. (SW VI, 132)
3 Ebd. 10 (SW VI, 136f.)
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Grundlagen neu denken

und sein Vermögen eingezogen und er zudem ins 
Gefängnis geworfen werden kann – da ist er frei 
verantwortlich. Das nennt Baader Verkennung der 
Frage der Sozialität. Wenn nicht diesem einzelnen 
zugleich eine gemeinschaftliche Form der Freiheit, der 
Korporation, der Ständigkeit (im Sinne der Ständeleh-
re) zukomme, dann sei das ganze Spiel verloren. Man 
brauche diesen Mischbereich, wo sich Menschen 
gemeinsam zusammenschließen und Assoziationen 
bilden, durchaus auch aus einem wirtschaftlichen 
Interesse heraus. Nur wenn dieser Mittelbereich vor-
handen sei, gebe es eine Möglichkeit der Gesundheit 
des Wirtschaftslebens. 

Der Punkt ist schlicht: Es ist völlig klar, dass diese 
Idee einer zwischengeschalteten Assoziation oder 
Korporation nur verstanden werden kann und denk-
bar ist vor dem Hintergrund des vorher Entwickelten 
im Bereich Erkenntnistheorie und Gemeinschaft. 
Nur wenn ich ein Verständnis einer bestimmten Art, 
sprich: Geistigkeit von Vernunft habe, kann ich das 
Mitte-Instrument der Assoziation denken. 

Die Grundlagen von Spiritualität in 
der Ökonomie neu überdenken

Jetzt können wir in der Folge darauf schauen, wie 
sich dieser Scheideweg im Rahmen der Fragestellung 
nach dem Verhältnis von Ökonomie und Spiritualität 
verhält. Selbstverständlich lässt sich Ökonomie ohne 
Spiritualität denken und auch umsetzen – das haben 
die letzten 150 Jahre uns gezeigt. Man kann die 
Ökonomie auch nicht „umerziehen“, der Kampf ist 
auf dem Felde nicht zu gewinnen. Es geht im strengen 
Sinne um Geld als eine alles beherrschende Denk-
form, aus der heraus ich mich auch als hier und Sie 
als dort befindlich denke. Das Geld in der Tasche des 
einen ist nicht in der Tasche des anderen. Das stellt 
die Distanz her und ist eine völlig andere Geste als 
zu sagen: Gebet, und es wird euch gegeben. Wenn 
nicht klar wird, dass nicht nur das Wirtschaftssystem, 
sondern auch das Sozialsystem, das Denksystem, 
also das Geistesleben, bis in alle Fasern ein von 
Gelddenken durchtränktes ist, dann wird sich auch 
nichts ändern können. 

Was heißt das nun, wenn ich sage, wir brauchen 
Spiritualität in der Ökonomie?

Erforderlich ist dafür die Fähigkeit, mit der Frage um-
zugehen, wie man Erkenntnisse höherer Geistwelten 
im Sinne Baaders erlangt – aus der Einsicht, dass 
das denkend verantwortet werden muss und eine 
Frage gelebter Gemeinschaft ist. Nur dann kann man 
versuchen, ein Gespräch zwischen Spiritualität und 
Ökonomie zu beginnen – apodiktisch als Baader-Posi-
tion gesprochen. Eine Ökonomie, die nicht in der Lage 
ist, ihre Grundlagen komplett neu zu denken, wird uns 
nicht weiterhelfen. Das Gleiche gilt für die Philosophie: 
Eine Philosophie, die gar nicht die Möglichkeit einer 
solchen Neuorientierung durch das Denken bietet, 
wird keine Hilfe sein. Insofern ist die Frage nach 
dem Verhältnis von Spiritualität und Ökonomie, im 
Zusammenhang mit dem Scheideweg Mitte des 19. 
Jahrhunderts betrachtet, eine gesamtzivilisatorische 

Fragestellung, nicht mehr und nicht weniger. Der erste 
Schritt zur Lösung liegt laut Baader in der Einsicht in 
das Verhältnis von Denkendem und Denken und dem 
damit verbundenen Sozialvorgang. 

Harald Schwaetzer,

Mitbegründer und Vizepräsident der Cusanus Hoch-
schule Bernkastel-Kues, dort Philosophie-Professor. 
Zuvor Professur an der Alanus-Hochschule Alfter. Vor-
standsmitglied der Kueser Akademie für europäische 
Geistesgeschichte. Gastprofessor an der Universität Hil-
desheim. Mitherausgeber der „Allgemeinen Zeitschrift 
für Philosophie“. Mitherausgeber von „Coincidentia. 
Zeitschrift für Europäische Geistesgeschichte“.

Spiritualität und Ökonomie II

Udo Hermannstorfer

I ch möchte ein Zitat von Rudolf Steiner an den 
Anfang stellen: „Die Gesetze des Menschenheiles 

sind nämlich ebenso sicher in die Urgrundlage der 
Menschenseele gelegt, wie das Einmaleins da hinein-
gelegt ist. Man muss nur tief genug hinuntersteigen 
in diese Urgrundlage der menschlichen Seele.“4

Diese Worte sprechen etwas Zentrales an: Die 
Überzeugung, dass die Lösung im Menschen bereits 
anwesend ist, wenn auch in verdeckter Form. Wir 
haben dem anderen nicht zu sagen, was er zu glau-
ben und zu denken hat. Nur wenn man das nicht so 
sehen kann, fragt man, wie Heilsames den Menschen 
nahegebracht werden könnte. Heute geht es darum, 
das tief in uns Veranlagte anzuregen und dafür pas-
sende Gelegenheiten und Formen zu suchen. Dazu 
gehören nicht nur Veranstaltungen wie diese, sondern 
das Lebens selbst: Was lernt man beim Tun und nicht 
nur für das Tun? Welche Bedeutung hat Gemeinschaft 
in dem Zusammenhang? 

Prozess der Loslösung vom Geistigen 

Mit Blick auf die Titelfrage könnte ich mit Steiner auf 
das alte Grundgesetz verweisen und sagen: „Geist ist 
niemals ohne Materie, Materie niemals ohne Geist.“ 
Das war schon immer so – nur hat sich der Mensch in 
seinem Verhältnis zu diesen beiden Polen verändert im 
Laufe seiner Entwicklung. Spiritualität und Ökonomie 
sind zwei Entwicklungsfelder des Menschen, die sich 
weit in die Vergangenheit hinein verfolgen lassen und 
die ursprünglich nicht getrennt waren. Am Anfang, im 

4 Rudolf Steiner, Geisteswissenschaft und soziale Frage, GA 34, 
Dornach 1987, S. 199.
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Dreigliederung

Paradies, war alles eingebettet in ein geistiges Dasein 
und trennte sich erst viel später auf Erden. Lange Zeit 
gab es religiös durchdrungene Lebens- und Wirt-
schaftsformen. Heute aber muss der Mensch selbst 
schöpferisch tätig werden in der Situation, in die er 
hineingestellt wurde – und das wird alles verändern. 
Die Volkswirtschaft im eigentlichen Sinne ist noch 
ganz jung, ist noch nicht einmal richtig auf der Welt. 

Die gesamte Entwicklung, gerafft betrachtet, zeigt, 
dass sich auf beiden Seiten etwas verändert hat: Die 
Hinwendung zur Erde führte tendenziell zur Abwen-
dung vom Geist (wer auf die Erde schaut, kann nicht 
gleichzeitig die Sterne beobachten) – eine Entwick-
lung, die sich ganz langsam vollzog. Das Bewusstsein 
von der Göttlichkeit im Außen verblasste, während 
im Inneren Licht aufglomm, allerdings nicht mehr 
von Natur aus, „gesichert“, – und auch in anderer 
Form: als Selbstbewusstsein. Damit wurde unsere 
Stellung zur Welt eine völlig andere, wir bekamen 
die Möglichkeit, Neues zu entdecken und zu tun. 
Das kulminierte in der industriellen Revolution, als 
die gesamte Erde von den „Tätern“ euphorisch als 
Material und Potenzial betrachtet wurde. Damit ging 
aber der Verlust des religiösen Lebens einher, das 
bestenfalls noch dogmatisch gehalten wurde, aber 
keinen Kulturfaktor mehr darstellte. 

n Einerseits geriet also die Spiritualität in Ge-
fangenschaft, das Bewusstsein über das Geistige 
schrumpfte und kam an die Grenzen seiner Erkennt-
nismöglichkeiten, trotz der Vernunft. Offen bleibt die 
Frage: Wie kommt man zum Geiste hin? 

n Auf der anderen Seite explodierte die Entwick-
lung der Ökonomie, auch aufgrund der fehlenden 
Durchdringung mit dem Geistigen. Ökonomie und 
Philosophie sind beide in eine Krise der Orientie-
rungslosigkeit geraten. Die Frage – Wohin kann 
eine neue Ökonomie gehen? – ist nur das soziale 
Äquivalent zu der Frage, wo wir geistig hingehören. 

Eine neue Kultur ist im Entstehen begriffen, die alten 
Grundlagen verschwinden zunehmend, tragen nicht 
mehr – es wird aber immer noch in alten Mustern 
gedacht.

Ringen um individuellen Zugang zum Geist

Die Auswirkungen von alledem sind, dass auf der 
einen Seite vermehrt um Erkenntnis gerungen wird   
� um eine Spiritualität, die dem bewussten, aktiven 
menschlichen Ich zugänglich ist. Das ist die zeitge-
mäße Aufgabe. Es geht heute nicht um irgendeine 
Form der Spiritualität, sondern um eine Form der 
Geistigkeit, die dem menschlichen Bewusstsein den 
Zugang zum Geist eröffnet und ihm hilft, die Grenze 
zu überwinden. Alles andere kann dem heutigen 
Menschen nichts mehr bedeuten, es ist unnatürlich für 
ihn, Überkommenes einfach zu übernehmen. Denn 
dogmatisch-autoritär Gefasstes ist einem Ich nicht 
zugänglich. Es geht auch nicht mehr nur um Offen-
barungen, sondern darum, das aktive Schaffen des 
Geistes, das Tun, in den Mittelpunkt zu stellen. Die 
heutige Situation der Anthroposophie hängt genau 

mit dieser Fragestellung – nicht mit der Antwort! – 
zusammen: Wie wird der Geist individuell erfahren?

Der Blick auf die Ökonomie zeigt mit dem Liberalismus 
genau die umgekehrte Situation. Alle Grenzen und 
Schranken fallen weg, eine ungehemmte Ausbreitung 
findet statt unter dem Motto: Man muss nicht eingrei-
fen, das geht alles von alleine. Die Frage, was das 
für das Ganze bedeutet, kommt gar nicht auf. Denn 
dem Liberalismus geht es in seiner Ego-Fixiertheit gar 
nicht um das Ganze: Ein Ich, das nicht zum Geiste 
findet, wird sich als Ego erleben und ausleben. Phi-
losophie und Theologie geben keine Antworten auf 
die Frage nach einer neuen angemessenen Haltung. 
Die Sache sich einfach selbst zu überlassen, ist im 
Grunde eine Bankrotterklärung des Ich. Sich diesen 
Dynamiken zu unterwerfen, kommt einer kompletten 
Kapitulation gleich.

Dreigliederung zur Rettung des Ganzen

Was ansteht, ist eine radikale Veränderung. Bisher 
kamen wir irgendwie durch, aber jetzt wird es kritisch, 
weil die Grundelemente der Schöpfung von allen 
Seiten zerstört und aufgelöst werden: Das Atom und 
die Gene waren z.B. Bestandteile der Schöpfung, von 
denen man immer meinte, sie wären unzugänglich, 
wie von den Göttern geschützt: Jetzt werden sie zer-
trümmert, geöffnet, manipuliert. Die Schöpfung wird in 
ihren Grundfesten erschüttert. Jetzt muss sozial etwas 
geschehen, müssen Geistesleben und Ökonomie in 
der richtigen Weise – im Sinne der Dreigliederung – 
auf sich gestellt werden, um den Geist zu retten, damit 
diesen destruktiven Dynamiken überhaupt etwas Neu-
es entgegengesetzt werden kann. Das ist Aufgabe der 
Dreigliederung. Aktuell ist das Geistesleben in den 
Sog der Ökonomie geraten, ist zunehmend abhängig 
von einer geistlosen Ökonomie. 

Deshalb die radikale Forderung Rudolf Steiners: Nie-
mand, der nicht drinsteht im Geistesleben, soll dort 
etwas zu sagen haben! Heutige Pädagogen fragen 
angesichts dieser Forderung: Wie soll man wissen, 
wie ein Kind erzogen werden soll, wenn es keine 
Regeln und Vorschriften mehr gibt? Dazu Steiner: 
„Wieweit ein Kind nach der einen oder der andern 
Richtung zu bringen ist, darüber wird ein Urteil nur 
in einer freien Geistgemeinschaft entstehen können.“5

Es geht um einen Prozess, aus dem heraus die Ant-
worten erwachsen. Dieser Prozess kennt kein Darüber 
und Darunter. Deshalb müssen die neu entstehenden 
Beteiligungsformen prozesshafter Natur sein, denn 
nur dann nimmt man innerlich wirklich Anteil, ist man 
aktiv schöpfend, macht man nicht nur mit. Der Prozess 
lässt etwas entstehen, aber jeder Beteiligte wird auch 
dadurch verwandelt. Die Qualität, die heute gefragt 
ist, wächst nicht durch Belehrung, sondern durch die 
Schaffung von „Rechtsanstalten“, in denen sich die-
se Qualitäten im Austausch miteinander entwickeln 
können.

5 Die Kernpunkte der sozialen Frage, GA 23, Dornach1976, S. 11
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Geld, Eigentum

Antworten auf ethische Fragen 
durch Spiritualität

Die Natur ist nicht mehr nur Natur. Sie wird seit An-
fang des Jahrhunderts wie ein Baukasten gesehen, 
dessen Elemente man beliebig zusammenzusetzen 
versucht, um eine neue Welt zu schaffen. Auf wel-
che Weise aber sollte eine neue Welt entstehen? Es 
ist ja generell so, dass wir in der Ökonomie Natur 
verwandeln. Doch ist eine Baukasten-Politik der 
angemessene Weg? Jetzt ist Spiritualität gefragt, um 
Antworten auf diese Fragen zu finden. Einzudringen 
in solche Zusammenhänge ist zu einer existentiellen 
Frage geworden – tun wir es nicht, wird Ökonomie 
gefährlich, wie z.B. die Abstimmung in der Schweiz 
über pränatale Eingriffe zeigt. Eine ganz neue Dimen-
sion ist hier im Entstehen: Die Ökonomie verändert die 
Natur z.B. gentechnologisch, um bestimmte Zwecke 
zu erreichen. Ähnlich wie beim Bologna-Prozess steht 
dahinter die Frage: Wie muss man Dinge so und so 
manipulieren, damit das und das herauskommt? Das 
ist dieselbe Denkart. 

Als neuer verschärfender Aspekt in der Ökonomie ist 
die Digitalisierung zu nennen, die eine noch höhere 
Potenzstufe darstellt. Alles kann verpixelt und neu 
zusammengestellt werden. Man weiß nicht mehr, ob 
ein Ding wirklich existiert (hat) oder nicht. Die Grenze 
zwischen Wirklichkeit und Virtualität verschwimmt, es 
entstehen virtuelle Wirklichkeiten, in Bezug auf die 
man fragen muss, was sie mit uns zu tun haben. Das 
Brisante an dieser Entwicklung ist, dass der Mensch, 
der am Ursprung, am Beginn aller Entwicklung, in 
die Schöpfung hineingestellt wurde, jetzt wieder hin-
ausgedrängt wird – das zeigt die Industrie 4.0 sehr 
deutlich: Der Mensch gibt nur noch den Auftrag und 
bedient die Maschinen, mehr nicht. 

Ökonomie ist längst nicht mehr entwicklungsbeglei-
tend für den Menschen, sie wendet sich gegen das 
Leben. Es ist eine der größten „Umdrehungen“ in 
diesem Zusammenhang, dass die Ökonomie sich 
vom Leben abwendet – und das hängt mit dem Geld 
zusammen.

Wenn wir von Spiritualität sprechen, meinen wir meist, 
dass es sich dabei um gute Geister handelt. Es gibt 
aber auch Widerstands- und Vernichtungsgeister. 
Wir sollten dem Geistigen nicht pauschal vertrauen, 
sondern vielmehr üben, es zu erkennen und zu unter-
scheiden. Auch im Hinblick auf diese Sphäre müssen 
wir viel präziser werden. 

Zweischneidigkeit 
von Geld und Eigentum 

Geld ist zunächst ein Vermittler, zeigt, in welchem 
Verhältnis wir zueinander stehen, ist ein Rechtsdo-
kument. Es ist nichts für sich selbst, ist kein Inhalt, 
keine Ware. Die Schwierigkeiten rund um das Geld 
hängen damit zusammen, dass der Geist sich ent-
wickelt und auch Entwicklung ermöglicht, wie z.B. 
in Naturwissenschaft und Technik. Der Geist ist im 
Grunde das Potenzial, mit dem wir unsere Kultur 
hervorbringen, auch den Kapitalismus etc. Damit 

Veränderung überhaupt möglich wird, muss der 
Geist eingreifen können in das Geschehen. Eine Tür 
für das Eingreifen ist das Eigentum – das wiederum 
zwei Seiten hat. Eigentum ist das Material, aus dem 
wir etwas machen können und sollen. Was geschieht 
aber, wenn etwas gemacht wurde? Wenn das über 
das Eigentum mithilfe anderer Erwirtschaftete nur 
bei mir bleibt, ist die Entwicklung nicht zu Ende 
gekommen, haben wir keinen zeitgemäßen Eigen-
tumsbegriff entwickelt. Dann gehen wir mit der alten 
Form von Eigentum um, die dem Eigentümer seinen 
Bestand sichert, ihm aber auch die Möglichkeit gibt, 
sich soziale Prozesse anzueignen. In alledem kom-
men Kapitalprozesse zum Tragen, alle Ökonomie ist 
in dieser Art auf den Weg gebracht worden. 

Dieser Weg ist aber eine Einbahnstraße, weil alle 
Erträge, die aus einer Zusammenarbeit kommen, 
dem Eigentümer des Kapitals gehören. Das ist wie 
ein Stauprozess. Im Rechtsleben ist immer etwas in 
Bewegung, Recht ist immer ein Binden und Auflösen. 
Aber in der Eigentums- und Kapitalfrage löst sich 
derzeit nichts auf, es bindet sich nur. Man kann zwar 
auf die Erträge in der Realwirtschaft sehen und guthei-
ßen, was entstanden ist – das ist völlig in Ordnung. 
Vom Eigentum her gesehen fragt man nur noch: Was 
habe ich investiert, was bekomme ich heraus – und 
vergleicht es. Der Weg und das in der Realwirtschaft 
Erreichte, interessieren nicht. An der Stelle kippt das 
Ganze aus der Wirklichkeit heraus. Für die heutige 
Geldökonomie ist es völlig uninteressant, was mit 
dem Geld geschieht – Hauptsache, es entsteht eine 
Differenz, ein Gewinn. Man braucht noch nicht einmal 
Waren dafür. Dabei handelt es sich um eine schein-
bare Geistproduktivität, die zu einem scheinbaren 
Vermögen führt, das in Wirklichkeit keines ist. Das 
entspricht des Kaisers neuen Kleidern im Märchen. 
Wollte man all die Vermögenswerte auf dem Papier 
einlösen, würde sich sofort zeigen, dass wir es heute 
mit einer gewaltigen Scheinökonomie zu tun haben, 
die ohne Fundament ist …

Entwicklungsmöglichkeiten schaffen

Was muss nun geschehen, dass ein anderer Geist 
in die Wirtschaft einziehen kann? Wir kommen 
aus der geistigen Welt auf die Erde, begegnen 
der Welt, greifen ein in sie über die Ökonomie – 
und bemerken jetzt, dass uns die Eingriffe aus der 
Sozialität herausführen, abziehen. Wie können wir 
verhindern, dass wir mitgezogen werden? Wie 
können wir das abfangen? Wie können wir den 
ökonomischen Prozess so gestalten, dass wir das 
Erwirtschaftete freisetzen? Dass die Mittel nicht 
wieder zurückgehen, sondern freiwerden? Man 
muss die Ökonomie domestizieren: Wenn man den 
Geist des Geldes zähmt, setzt er Mittel frei, anstatt 
alles in seinen Bann zu ziehen. 

Bei allem Skizzierten handelt es sich um Entwicklun-
gen. Die Suchbewegung zielt immer auf den nächsten 
Schritt und darauf, überhaupt Entwicklungsmöglich-
keiten zu schaffen: Das geht nur über Formen, die 
selbstentwicklungsorientiert sind. D.h. Lösungen für 
die angedeuteten Probleme finden wir nur, wenn Men-
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Begegnungsformen

schen, die im Leben stehen, sich zusammenschließen 
und das Leben in all seiner Komplexität einladen. 
Wie bildet man solche Formen, die diese Qualität 
haben? Die Zeit für Universallösungen ist abgelaufen. 
Der einzelne repräsentiert in der Sozialität niemals 
alles – er braucht die anderen, um zu einem vollgül-
tigen Urteil über eine Situation zu kommen. Nur das 
Urteil einer Geistgemeinschaft hat Gültigkeit, niemals 
ein Einzelurteil. Viele scheuen vor dieser Sichtweise 
zurück, aus mangelnder Erfahrung. 

Suche nach neuen Begegnungsformen

Nicht nur die Spiritualität und Ökonomie müssen neu 
gegriffen werden, auch das Rechtsleben will neu 
gelernt sein durch eine Erneuerung des Staates, der 
dafür zuständig ist, dass sich solche Rechtsgemein-
schaften bilden können – die vielfach nicht zulässig 
sind, weil sich der Konkurrenzanspruch des Marktes 
mit dem Vereinbarungsgedanken „beißt“. Das ist eine 
nicht zu unterschätzende Baustelle für sich: Die EU ist 
bis in all ihre Richtlinien hinein dem Marktgedanken 
verpflichtet. Diese Tatsache stellt eine fast so große 
Schranke dar wie die Kant‘schen „Grenzen der 
Erkenntnis”. Gerade die Mitte des Schlüsselbegriffs, 
der den Umschaltpunkt bedeutet, durch den etwas 
entsteht, ist unglaublich geschwächt. Aufklären dar-
über kann jedoch nur der Geist selbst. Doch wir tun 
uns in der Sozialität nach wie vor schwer, vom Geist 
zu sprechen. Das, was jeder sich im Sozialen und 
weltanschaulich zurechtdenkt, trennt die Menschen 
– und die Öffentlichkeit will das auch so. Wir fragen 
uns, wie sich Spiritualität und Ökonomie neu begeg-
nen können – gleichzeitig ist das gar nicht erwünscht. 

Was gäbe es aber für Begegnungsformen? Was 
macht man, wenn Menschen unterschiedlicher Auf-
fassung sind, unterschiedliche Religionen haben? 
Wir sind ja unmittelbar von diesen Themen betroffen: 
Menschen verlassen ihre Herkunftsländer und begeg-
nen einander permanent in ihrer Andersartigkeit. Wir 
haben aber das Verdikt, dass sich das nicht verträgt. 
Indem wir diese Bereiche und Fragen als Gesellschaft 
jedoch ausklammern, können wir auf die Dauer nichts 
Nachhaltiges gestalten. Die Einheitlichkeit liegt nicht 
in der einzelnen Handlung, sondern in der Gewissheit 
über den Boden, auf dem man steht. Wie muss ein 
spiritueller Boden aussehen, auf dem nicht nur ich, 
sondern auch andere stehen können? Wir müssen 
dahin gelangen, dass die Sozialität die spirituellen 
Fragen wieder aufgreifen kann und umgekehrt, dass 
die Spiritualität wieder aufnehmen kann, was in der 
Ökonomie lebt.

Zum Abschluss ein Zitat von Rudolf Steiner, Worte, 
die er den Lehrern sagte. Sie fassen wie zusammen, 
was ich auszuführen versuchte: „Suchet das wirklich 
praktische, materielle Leben, aber suchet es so, dass 
es euch nicht betäubt über den Geist, der in ihm 
wirksam ist. Suchet den Geist, aber suchet ihn nicht in 
übersinnlicher Wollust aus übersinnlichem Egoismus, 
sondern suchet ihn, weil ihr ihn selbstlos im prakti-
schen Leben, in der materiellen Welt anwenden wollt. 
Wendet an den alten Grundsatz: ‚Geist ist niemals 
ohne Materie, Materie niemals ohne Geist’ in der Art, 

dass ihr sagt: Wir wollen alles Materielle im Lichte 
des Geistes tun und wir wollen das Licht des Geistes 
so suchen, dass es uns Wärme entwickelt für unser 
praktisches Tun.“6

Tatsache ist: Die Ökonomie heute hat die Tendenz 
alles Spirituelle herauszuhalten, die Spiritualität hat 
die Neigung sich zurückzuziehen aus ökonomischen 
Fragen; sie sieht die Ökonomie zwar als Geldliefe-
rant, aus dem Geistesleben kommen aber so gut wie 
keine oder nur sehr anfängliche Anregungen, wie das 
Wirtschaftsleben sich zu gestalten habe. Das betrifft 
auch die Betriebswirtschaft. 

Die Herausforderung ist in der Ökonomie, einen 
Zustand zu halten, in dem es nicht zu einer Über-
formung kommt – im Grunde eine Form zu finden, 
die so geartet ist, dass sie Entwicklung anstößt und 
dadurch ermöglicht.

Udo Herrmannstorfer,

geboren 26. Oktober 1941 in Breslau. Industriekauf-
mann, Betriebswirt (HWL), volkswirtschaftliches Studi-
um. Seit 1971 als selbständiger Unternehmensberater 
tätig mit Schwerpunkten Organisation und Ausbildung. 
Studium der Anthroposophie und der daraus folgen-
den sozialen Impulse. Beratung und Begleitung von 
Initiativen, die nach neuen Formen suchen � vor dem 
Hintergrund der Idee der Dreigliederung des sozialen 
Organismus. Sozialwissenschaftliche Bearbeitung ge-
sellschafts- und wirtschaftspolitischer Fragestellungen. 
Internationale Vortrags- und Seminartätigkeit, Arbeit als 
Redakteur und Autor. Leiter des Instituts für zeitgemäße 
Wirtschafts- und Sozialgestaltung in Dornach. Kontakt: 
Udo.Herrmannstorfer@bluewin.ch

6 Wahrspruchworte, GA 40, Dornach 2005, S. 136. 
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Assoziation wider Willen?

Eine 
Branchen-
assoziation
wider Willen?

Der Fall der 
Vereinigten 
Stahlwerke AG

André Bleicher

„Wollte man die Kantische Frage umfor-
mulieren, sie könnte heute wohl lauten: 
wie ist ein Neues überhaupt möglich?“

 Theodor W. Adorno (1976, S. 109 f.)

I n diesem Aufsatz1 wird der Versuch unternom-
men, drei Erzählungen miteinander zu verbinden. 

Zunächst wird als Ausgangspunkt der Tatbestand 
eines Marktversagens erörtert – der Fall der in-
creasing returns und der daraus resultierenden 
Pfadabhängigkeit von Branchen. Dies geschieht 
historisch-theoretisch anhand der vorliegenden Li-
teratur. Von dieser Problemkonstellation ausgehend 
wird ein überbetriebliches Lösungskonzept vorge-
stellt, dem von einzelnen Soziologen und einigen 
anthroposophischen Sozialwissenschaftlern eine 
Lösungskompetenz zugeschrieben wird – die Idee 
der Assoziation. In einem dritten Schritt werden die 
beiden Erzählungen einer empirischen Überprüfung 
unterzogen, indem untersucht wird, inwieweit dieser 
behauptete Marktversagenstatbestand sich tatsäch-
lich in der Ökonomie nachweisen lässt und ob eine 
assoziative Koordination in der Lage wäre, diesen 
Problemen Einhalt zu gebieten. Dies geschieht an-
hand des Fallbeispiels der Vereinigten Stahlwerke. 

1  Die Thesen dieses Aufsatzes hat der Verfasser erstmals bei einer 
Tagung des Instituts für soziale Gegenwartsfragen zum Thema „Assozi-
ation oder Kartell – Auf dem Wege zu einer Verständigungswirtschaft? 
(30.10. – 1.11.2015 in Frankfurt am Main) vorgetragen. Vgl. hierzu den 
Bericht über die Tagung in Heft 4/2015 der Sozialimpulse. Die ersten 
Überlegungen zu einer Verknüpfung der drei o.g. Narrative wurde für 
ein Arbeitstreffen des sozialwissenschaftlichen Begleitstudiums – Teil-
nehmer: Jean-Marc Decressonnière, Wibke Janowski, Wolfgang Rau 
und Heidjer Reetz – entwickelt, welches am 04./05. Januar 2014 zum 
Thema ‚Marktversagen und Assoziation‘ in Kassel stattfand. 

1. Das Ende der freien Wirtschaft? 
– die Schmalenbach-These

Am 31. Mai 1928 hält der Nestor der Betriebswirt-
schaftslehre, Eugen Schmalenbach (1873�1955), 
auf der ‚Tagung der Betriebswirtschaftler an deut-
schen Hochschulen‘ in Wien einen Vortrag, der ge-
hörig Staub aufwirbelt: Er vertritt die These, dass es 
eine der Ökonomie inhärente Logik gebe, die zur 
Ausschaltung der Konkurrenz und zur Bildung von 
Kartellen führen müsse. Dieser Zwang wirke – so 
Schmalenbach – objektiv, unabhängig und sogar 
gegen den erklärten Willen der ‚Wirtschaftsführer‘. 
Schmalenbachs Theorie2 liefert einen Erklärungsan-
satz für die ökonomische Wirklichkeit seiner Zeit, der 
das Attribut ‚rational‘ nicht zugesprochen werden 
kann: Hohe Arbeitslosigkeit, stillliegende Produkti-
onskapazitäten und eine vollkommen ungenügende 
Abstimmung von Konsum und Produktion sind Alarm-
zeichen, welche der vermeintlich so effizienten Koor-
dination des Marktes und den aus dem allgemeinen 
Gleichgewichtsmodell abgeleiteten prognostizierten 
Effekten widersprechen. Schmalenbach wagt es, 
Gründe für dieses Marktversagen zu benennen und 
für einen Prozess, der erst in die Weltwirtschaftskri-
se und schließlich in den Faschismus münden wird.3
Schmalenbach konstatiert in der Ökonomie eine all-
gemeine Tendenz zur Zunahme der fixen Kosten.
Fixe Kosten sind Kosten, die von der jeweiligen Be-
schäftigung des Unternehmens, also des Outputs, 
unabhängig anfallen. Schmalenbach argumentiert, 
dass in Manufakturen und im Verlagssystem die va-
riablen Kosten dominieren. Variable Kosten seien 
also ein Charakteristikum der vorindustriellen Pro-
duktion (Schmalenbach 1926), wo der wesentliche 
Produktionsfaktor die Arbeit sei und Arbeiter bei zu-
rückgehender Nachfrage einfach entlassen werden 
können. Unternehmen mit geringem Fixkostenanteil 
fänden sich zwar noch in der Fertigindustrie mit 
wenig entwickelter Fließproduktion, jedoch in der 
Grundstoffindustrie überwiegen die fixen Kosten, 
ebenso im essentiellen Energiesektor (Kraftwerke). 
Hinzukomme, dass auch in der Fertigindustrie die 
zunehmende Fließfertigung den Anteil der Fixkosten 
erhöhe. Schmalenbach (1933) schreibt dazu: 

„Eine starke Wirkung auf die Erhöhung der fixen 
Kosten hat besonders in Deutschland die seit 1924 
eingeschlagene Richtung der Rationalisierung be-
kommen, wie sie ganz besonders von den Ingenieu-
ren betrieben wurde. Sie ging, wie wir heute wissen, 
im Übermaß darauf hinaus, die proportionalen Löh-
ne [das sind die variablen Kosten] zu senken, ohne 
dass genug dabei bedacht wurde, wie durch eine 
solche Senkung notwendigerweise neue Fixkosten 
entstehen müssen, und das Verhältnis dieser beiden 
Kostenarten sich zu Lasten der Fixkosten außeror-
dentlich verschieben muss.“

Diese Zunahme bezeichnet Schmalenbach als Stei-
gerung der Unternehmensnatur. Diese Wortwahl 
deutet darauf hin, dass er die Entwicklung als gleich-
sam naturgegeben ansieht und das Marktversagen 

2  Die bis heute beste Darstellung der Schmalenbach-These stammt 
von Sönke Hundt (1977).
3  So etwa interpretiert dies Günther Ortmann (2015, S. 193).
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als unausweichlich. Wie ereignet sich dieses Markt-
versagen?

Die beherrschende Figur modernen ökonomischen 
Denkens ist das Marginalprinzip. D.h. das Denken 
in sehr kleinen Grenzeinheiten, also in Grenznutzen, 
Grenzerträgen, Grenzkosten und Grenzproduktivitä-
ten kennzeichnet die Kalküle der Wirtschaftssubjek-
te: Ein Unternehmer, vor die Frage gestellt, ob eine 
Ausweitung der Produktion sinnvoll sei, wird die zu-
sätzlichen Kosten – das sind die Grenzkosten – den 
zusätzlichen Erträgen – also den Grenzerträgen – 
gegenüberstellen und die Produktion genau dann 
ausweiten, wenn letztere erstere noch übersteigen. 
Noch? „Noch“, weil die herkömmliche Wirtschafts-
theorie auf der Annahme abnehmender Grenzer-
träge basiert, auf der Annahme, dass im Zuge der 
Ausdehnung der Produktion die Grenzproduktivität 
sinkt, und folglich die Grenzkosten – die Kosten der 
nächsten zusätzlich produzierten Einheit – steigen. 
Schließlich kostet die Produktion der nächsten zu-
sätzlich produzierten Einheit mehr als sie erlöst und 
schmälert folglich den Gesamtertrag, d.h. der Unter-
nehmer hat es ab jetzt mit abnehmenden Erträgen 
zu tun. Solche wird er nicht bereit sein, in Kauf zu 
nehmen; er dehnt die Produktion nicht weiter aus. 
Gleichzeitig spielt sich auf der Seite der Konsumen-
ten, hier der Nachfrager, der spiegelbildliche Vor-
gang ab: Der Grenznutzen sinkt mit der zunehmen-
den Sättigung der Nachfrage, die folglich nachlässt. 
So ist dem Handeln der Wirtschaftssubjekte ein ne-
gativer Rückkopplungseffekt inhärent, der das Hand-
lungssystem stabilisiert, es gleichsam auf einen Aus-
gleich von Angebot und Nachfrage drängt – dem 
Punkt der effizientesten Nutzung der Ressourcen. So 
mag heute der Grenznutzen eines zusätzlichen Au-
tos für viele Nachfrager gesunken sein, so dass ihre 
Nachfrage signifikant zurückgeht. Das erzeugt Preis-
druck – mit dem Ergebnis, dass beim Produzenten 
der Punkt abnehmender Erträge zu einem früheren 
Produktionsvolumen erreicht ist; er schränkt folglich 
die Produktion ein oder der Schwächste, der Grenz-
anbieter, geht in Konkurs.

Dies kennzeichnet die Funktionsweise des Markt-
mechanismus und diese gilt, solange die Gesetz-
mäßigkeit abnehmender Grenzerträge zutrifft. Nun 
kennt die moderne Ökonomie nicht erst seit heute 
selbstverstärkende Mechanismen, positive Rückkopp-
lungseffekte, die eben auf zunehmenden statt, wie 
oben angenommen, abnehmenden Erträgen basie-
ren und je situativ unerwünschte Effekte generieren 
und zwar sowohl für die Wirtschaft als auch die 
neoklassische Theorie!

Das wohl prominenteste Beispiel solcher „increa-
sing returns“ sind Skalenerträge, jene wachsenden 
Erträge, die dem Gesetz der Massenproduktion ge-
schuldet sind und neben Lerneffekten im Wesentli-
chen darauf beruhen, dass riesige fixe Kosten, ver-
teilt auf große Stückzahlen, zu günstigen Stückkos-
ten führen. Diese Lektion für Anfangssemester der 
Betriebswirtschaftslehre heißt „economies of scale“ 
und dient dort der Veranschaulichung der Steigerung 
der Produktionseffizienz. Eugen Schmalenbach hat 
diese Lektion zu Ende gedacht; sein Argument war 

exakt jenes, welches heute unter dem Titeln „increa-
sing returns“, „positive Rückkopplung“ und „lock in“ 
Furore macht: 

„Die moderne Wirtschaft [ist] mit ihren hohen fixen 
Kosten des Heilmittels beraubt, das selbsttätig Pro-
duktion und Konsumtion in Einklang bringt und so 
das wirtschaftliche Gleichgewicht herstellt. […] es 
tritt die merkwürdige Tatsache ein, dass zwar die 
Maschinen selbst immer mehr mit automatischen 
Steuerungen versehen werden und so der mensch-
lichen Hilfe entraten können; dass aber die Wirt-
schaftsmaschinerie im Ganzen, die große Volkswirt-
schaft ihr selbständiges Steuer verloren hat“ (vgl. 
Schmalenbach 1928, S. 245). 

Das Heilmittel, von dem hier die Rede ist, meint ge-
nau den oben beschriebenen negativen Rückkopp-
lungseffekt, der auf abnehmenden Erträgen beruht. 
Überkapazitäten und sinkende Nachfrage zeitigen 
bei hohen Fixkosten nämlich nicht die bekannte und 
erwünschte Wirkung – die Drosselung der Produk-
tion – sondern den paradoxen Effekt ihrer Auswei-
tung, und zwar aus zwei Gründen: 

Erstens verstellen hohe Fixkosten – das sind „sunk 
costs“, nämlich bereits aufgewendete Ressourcen, 
die nun den Unternehmer ständig mit Kosten belas-
ten! – tendenziell den Weg der Produktionsdrosse-
lung (der ja zu steigenden Stückkosten führen wür-
de und das bei gleichzeitig sinkenden Preisen), und 
zweitens zieht der Sog der Skalenerträge die Unter-
nehmer geradezu in die Ausweitung der Produktion 
hinein, nach dem Motto: Wir können uns – via Aus-
nutzung des „Gesetzes“ der Massenproduktion, also 
via Produktionsausweitung und Stückkostensenkung 
– doch ein größeres Stück aus dem Kuchen heraus-
schneiden, auch wenn dieser tendenziell schrumpft. 
Das Ergebnis solchermaßen ruinösen Wettbewerbs 
hat Schmalenbach (1934, S. 93) vorausgesagt:

„Der Konkurrenzkampf vollzieht sich gewöhnlich so, 
dass der degressionsstarke Betrieb differenzierte 
[insbesondere niedrigere] Preise stellt und auf diese 
Weise in die Kundenweide des Konkurrenten einzu-
dringen sucht; aber die Konkurrenten tun das gleiche, 
und schließlich ist das ganze Preisniveau zerstört. Alle 
Betriebe arbeiten alsdann mit Verlust.“ Statt mit einer 
Rücknahme der Produktion reagiert die Wirtschaft, 
genauer: reagieren lauter einzelwirtschaftliche ganz 
rational handelnde Unternehmer, damit, Öl ins Feu-
er der Krise zu gießen: Sie dehnen die Produktion 
aus, in der Hoffnung auf increasing returns, und sie 
müssen es selbst respektive gerade dann tun, wenn 
sie wissen, dass vermutlich auch die anderen es tun 
werden – sie sind, um einen Buchtitel von Oskar Ma-
ria Graf zu zitieren, „alle Gefangene!“4

Das lässt sich auch so ausdrücken: Hohe Fixkosten blo-
ckieren ein Produktionssystem, hier eine ganze Bran-
che, so, dass der richtige Ausweg aus der Krise ver-
riegelt ist. Sie sind aber nur ein Beispiel für increasing 
returns, für die allgemein gilt (Arthur 1990: S. 22): „Hat 

4 Sönke Hundt (1983) hat die Stimmigkeit dieses Gedankens am 
Beispiel der Stahlindustrie demonstriert.
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Schmalenbach-These

ein System […] erst einmal einen bestimmten Pfad ein-
geschlagen, so kann es ihn oft nicht mehr verlassen, 
selbst wenn sich andere Entwicklungswege im Rück-
blick als vorteilhafter erweisen sollten.“ 

Marshall, Kaldor, Myrdal, Schumpeter, Hicks, Neo-
klassiker und Neoklassikkritiker – sie bilden ein Pan-
theon aus Nobelpreisträgern und Unsterblichen, die 
sämtlich das Phänomen zunehmender Erträge samt 
seiner theoriewidrigen Konsequenzen gesehen ha-
ben – um sich ihm nicht zu stellen. Die Gründe liegen 
dafür bei Hicks (1946, S. 84) im klaren Bewusstsein, 
dass „der drohende Zusammenbruch einen Großteil 
der Wirtschaftstheorie mit sich reißen würde“ und sind 
bei Schumpeter (1954) ganz ähnlich gelagert, für den 
die – bei increasing returns hinfällige – „Existenz eines 
eindeutig determinierten Gleichgewichts [… ] natürlich 
von allergrößter Bedeutung [ist], selbst dann, wenn sein 
Nachweis auf Kosten stark eingeschränkter Annah-
men erbracht werden muss; ohne die Möglichkeit des 
Nachweises der Existenz eines eindeutig determinier-
ten Gleichgewichts [… ] ist die Gesamtheit von Phä-
nomenen in Wirklichkeit ein Chaos, das sich der ana-
lytischen Kontrolle entzieht.“ Man bemerke, dass die 
Argumentation im Grunde beide Male der Logik eines 
Betrunkenen folgt, der seine Haustürschlüssel bei Nacht 
auf der linken Straßenseite verloren hat, nun aber auf 
der rechten sucht, weil dort das Licht hinfällt. Merk-
würdig genug, dass keiner den ideologischen Aspekt 
wenigstens andeutet, der doch so sehr auf der Hand 
liegt: dass mit den Grundfesten der Wirtschaftstheo-
rie auch die Legitimationsgrundlagen marktwirtschaftli-
chen Wirtschaftens ins Wanken geraten, die sich ja in 
hohem Maße auf die ihm zugeschriebene Effizienz und 
jenes ihm inhärenten Immunsystems stützen, das nun 
im Falle von increasing returns so schmählich versagt. 

Lässt sich angeben, für welche Sektoren der Volkswirt-
schaft – neben der Grundstoffindustrie – die Tendenz 
zunehmender Skalenerträge besteht? Arthur (1990) 
schreibt: „[…] die von technischem Wissensstand 
abhängigen Teile einer Volkswirtschaft [erzielen] zu-
nehmende Erträge. Computer, Arzneimittel, Raketen, 
Flugzeuge, Automobile, Software, Ausrüstungen der 
Telekommunikation und Optoelektronik gehen aus 
komplizierten Forschungs-, Entwicklungs- und Ferti-
gungsprozessen hervor. Sie erfordern hohe Investiti-
onen […], doch sind sie erstmal auf dem Markt, dann 
ist das Erweitern der Herstellkapazität relativ billig.“

Diese Einschätzung dürfte – betrachtet man die Über-
kapazitäten in diesen Branchen – einigermaßen zu-
treffen. Konzentrationsprozesse in diesen Branchen 
sind an der Tagesordnung und führen dazu, dass 
der Marktprozess einer immerwährenden Gefahr, 
Schmalenbach (1928) spricht sogar von einem 
Zwang, der Kartellbildung ausgeliefert ist. Schma-
lenbach sieht daher das Kartell nicht grundsätzlich 
negativ, er erkennt indes, dass es das grundsätzli-
che Problem der Produktionsausdehnung – und damit 
der Kapazitätserweiterung – nicht löst. Was also ist 
zu tun? Schmalenbach (1928, S. 248) weicht dieser 
Frage aus und spricht von einer ‚gebundenen Wirt-
schaft‘, in der der Staat die Monopole legitimiere 
und überwache. Ansonsten setzt er auf die Selbstor-
ganisationsfähigkeit der Ökonomie. 

Die Schmalenbach-These traf zwar auf eine gewisse 
Resonanz, wurde jedoch weitgehend abgelehnt (Kös-
ter, 2009). Besonders dem Liberalismus verpflichtete 
Ökonomen konnten mit Schmalenbachs Argumentati-
on wenig anfangen. So bestreitet Ludwig von Mises 
– prägende Figur der ‚Österreichischen Schule‘ – das 
Ansteigen der fixen Kosten, da – sobald deren Grenz-
produktivität sinke – die Grenzproduktivität der Arbeit 
steigen müsse.5 Vor allem wendet sich Mises jedoch 
gegen die Kartellierung der Wirtschaft, die seinem Ver-
ständnis von Ökonomie fundamental widersprechen 
musste. Ein breites Echo fand Schmalenbachs These bei 
den sozialistischen Ökonomen.6 Rudolf Hilferding baut 
Schmalenbachs Argumentationsgang darum auch in 
sein Konzept des organisierten Kapitalismus ein (Hil-
ferding 1973, S. 6), in welchem das „kapitalistische 
Prinzip der freien Konkurrenz durch das sozialistische 
Prinzip planmäßiger Produktion“ ersetzt werden müs-
se. Auch Alfred Sohn-Rethel (1973. S. 144) greift das 
Schmalenbach-Argument auf und verwendet es als 
zentralen Baustein seiner Faschismus-Theorie: „Da die 
sozialistische Revolution […] ausblieb, bestand keine 
andere Alternative, als die kapitalistische Produktion 
unabhängig vom Markt, d.h. zur Erzeugung nicht mehr 
marktgängiger Produkte nach rein betriebsökonomi-
schen Notwendigkeiten weiterzuführen. Das ist die 
ökonomische Definition des Faschismus.“

Anders argumentiert Karl Polanyi (2002, S. 106 f.), 
welcher Schmalenbach einer scharfen Kritik unter-
zieht und sein Argument dahingehend interpretiert, 
dass, insofern „große Kapitalien in Produktionsmit-
teln von langer Lebensdauer festgelegt [werden], 
wobei zugleich ein Überwiegen der fixen Kosten 
eintritt,“ entsprechend „die Kalkulation im Grunde 
eine Nachfrageperiode von ähnlicher Dauer ins 
Auge fassen“ müsse. Der Produzent bedürfe also 
dieser Laufzeit – bei Strafe seines Untergangs –, um 
die Amortisation des Kapitals zu gewährleisten, an-
sonsten würden „ungeheure Kapitalien – Sachwerte: 
Maschinen, Anlagen, Ausrüstungen – [vernichtet]“. 
Es komme also in der Ökonomie darauf an, anstelle 
der schwankenden Nachfrage eine Gestaltung der 
Nachfrage über einen langen Zeitraum herbeizufüh-
ren. Polanyi legt seine Hand allerdings auch in die 
Wunde des Schmalenbach’schen Denkgebäudes, 
wenn er darüber hinaus kritisiert, dass Schmalen-
bach es versäumt habe, zu präzisieren, was denn 
mit einer gebundenen Wirtschaft im eigentlichen 
Sinne gemeint sein könne. Denn so richtig Schma-
lenbachs Argument auch immer ist, es kann im be-
triebswirtschaftlichen – also einzelwirtschaftlichen 
– Kontext nicht seine wahre Kraft entfalten.7 Diese 
offenbart sich erst, wenn der einzelwirtschaftliche 

5  Mises argumentiert somit modellplatonisch, indem er sich auf die 
Erkenntnisse der österreichischen Grenznutzenschule verlässt und von 
einer wechselseitigen Substituierbarkeit von Kapital und Arbeit ausgeht. 
Er blendet die vom professionellen Bilanzanalytiker Schmalenbach be-
schriebene Realität souverän aus. Schmalenbach indes weiß, dass kein 
Unternehmer – und sei Arbeit noch so günstig am Arbeitsmarkt verfüg-
bar – freiwillig eine inferiore Kapitalausstattung wählt. 
6 Schmalenbach hatte in seinem Vortrag vom großen Sozialisten 
Marx gesprochen und mit leicht ironischem Unterton die unausweich-
liche Kartellierung der Industrie als Erfüllung von dessen Voraussagen 
bezeichnet.
7  Darin dürfte auch der tiefere Grund liegen, dass Schmalenbachs 
Ansatz, obgleich er der führende Betriebswirt seiner Zeit war, betriebs-
wirtschaftlich kaum rezipiert wurde.
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Kontext verlassen und ein überbetrieblicher Stand-
punkt eingenommen wird. 

Sohn-Rethel greift Schmalenbachs Argument auf und 
wendet es auf den Fall der Vereinigten Stahlwerke 
AG an. Laut Sohn-Rethel hat Schmalenbach seine 
Einsicht bis zur letzten Konsequenz geführt und eine 
Denkschrift zur Rationalisierung des ‚Stahlvereins‘ ver-
fasst. Über deren Inhalt berichtet Sohn-Rethel (1973, 
S. 48): „Die Produktionsanlagen moderner Großun-
ternehmen seien durchrationalisierte Plangebilde, die 
Rationalität nur entfalten könnten, sich zum Segen der 
Gesellschaft nur auszuwirken vermöchten, wenn sie 
in einer geplanten Gesamtwirtschaft existierten. Sie 
seien mit der Anarchie der Privat- und Marktwirtschaft 
so unvereinbar, dass in diesem Rahmen die Rationa-
lität der Werke sich in gesellschaftliche Irrationali-
tät verkehren müsse. Diese offen antikapitalistische 
Schlussfolgerung löste in den industriellen Kreisen 
Empörung, ja angesichts der drohenden Klassenspan-
nung geradezu Schrecken aus. Reichswirtschaftsmi-
nister Dietrich im Brüning-Kabinett wurde veranlasst, 
das Schmalenbach‘sche Memorandum zu unterdrü-
cken und einstampfen zu lassen.“

Es ist allerdings sehr fragwürdig, ob dieses Schma-
lenbach‘sche Memorandum überhaupt existiert hat. 
Sönke Hundt (1977, S. 92 f.) ist dem Verbleib des 
Memorandums nachgegangen und hat die Schma-
lenbach-Schüler um Aufklärung gebeten. Der Fall 
stellt sich demnach dergestalt dar, dass möglicher-
weise mündliche Äußerungen Schmalenbachs zu 
Sohn-Rethel gelangt sind, welche dieser dann zu 
einem Memorandum ‚verdichtet‘ hat. Gleichwohl 
werden die Vereinigten Stahlwerke bei Sohn-Rethel 
(1973, S. 51) exemplarisch als Musterfall für das 
Versagen der Marktwirtschaft behandelt; er kommt 
zu dem Schluss, dass ein Ausweg aus diesem Di-
lemma nur der Staat weisen könne, indem er den 
Produktionszwang dieser Werke akzeptiere und ih-
nen Aufträge verschaffe – dies sei im deutschen Fa-
schismus auch geschehen.

Interessant ist jedoch, den Fall der Vereinigen Stahl-
werke im Lichte der Schmalenbach-These zu un-
tersuchen, allerdings nicht – im Sohn-Rethelschen 
Sinne als Exempel faschistischer Ökonomie – son-
dern eher im Sinne Karl Polanyis zu prüfen, welche 
Formen ‚gebundener Wirtschaft‘ sich jenseits einer 
staatlichen Lenkungsfunktion im Falle der Vereinigen 
Stahlwerke entwickelt haben. Dazu bedarf es indes 
zunächst einer Vorstellung einer gesamtwirtschaftli-
chen Selbstorganisation der Ökonomie. Eine solche 
liegt – auch wenn dies nicht sehr bekannt ist – vor: 
in der Form der wirtschaftlichen Assoziation. 

2. „Die Wunde schließt der Speer nur, 
der sie schlug.“8 – Die Assoziation als 
ökonomische Koordinationsform
Mit diesem Wagner Zitat ironisiert Günther Ortmann 
(2003, S. 259) – zartbitter – die Einlassungen des 

8  Das sagt Parsifal bei Richard Wagner, während er die Wunde des 
Amfortas mit eben jenem heiligen Speer berührt und auf diese Weise 
heilt, mit der Klingsor sie dem Gralshüter Amfortas beigebracht hat. 

Organisationssoziologen Klaus Türk, der das Be-
griffspaar Organisation und Assoziation durchmus-
tert und – zum Leidwesen des Organisationstheo-
retikers Ortmann – Organisation vor allem als Ins-
titution der kapitalistischen Gesellschaftsformation 
versteht, welche unweigerlich neue Ausgrenzungen 
und ökonomische bzw. politische Ausbeutung pro-
duzieren müsse (Türk 1997, S. 172). Organisationen 
weisen Türk zufolge immer eine extroverse Orientie-
rung auf, die der Bearbeitung, Unterwerfung oder 
Kontrolle Dritter dienen soll. Eine Unternehmung, 
so Klaus Türk (1995, S. 120), sei keine Assoziation 
mit dem Zweck, gemeinsam benötigte Güter herzu-
stellen, sondern „ein sozialer Mechanismus zur […] 
Nutzung, ggf. Ausbeutung, der Arbeitskraft Dritter 
für gegenüber diesen fremde Zwecke.“ Auch eine 
Gewerkschaft sei keine Assoziation von Arbeitern 
zur Regelung gemeinsamer Probleme, sondern eine 
Organisation zur Durchsetzung von Interessen ge-
genüber Dritten. Organisationen unterscheiden, so 
Türk, konstitutiv zwischen verschiedenen Kategorien 
bzw. Rollen (Innen / Außen): So zwischen Eigentü-
mer und Personal, zwischen Personal und Publikum 
und zwischen Mitgliedern und Klienten; sie richten 
sich „stets gegen Dritte“, welche partiell oder ganz 
exkludiert und damit zu Objekten reduziert werden 
können. Wohl deshalb stellt Klaus Türk (1997, S. 
172) seiner Argumentation ein Zitat Walter Benja-
mins (1980, S. 220) voran, nach welchem die Orga-
nisation das eigentliche Medium sei, in welchem die 
Verdinglichung der menschlichen Beziehungen sich 
abspiele. Diese Erkenntnis wendet Benjamin jedoch 
dialektisch und setzt fort: „[…] das einzige übrigens 
auch, in dem sie könnte überwunden werden […].“ 
Letztere Wendung führt nun Ortmann gegen Türk 
ins Feld, indem er darauf abhebt, dass der Ausweg 
aus der Herrschaftsform der Organisation wieder-
um einer – wie auch immer gearteten � Organisa-
tionsform bedürfe. 

Demgegenüber dürfte Klaus Türk als Lösung des 
Herrschaftsproblems die Assoziation geltend ma-
chen. Türk (1995, S. 118) versteht Assoziation als 
Form, welche kein Herrschaftsinstrument darstellt, 
sondern eine kooperativ autonome Lebensform der 
Subjekte gewährleisten solle. Türk sieht in der Asso-
ziation eine Vergemeinschaftungsform9 von assozi-
ierten Akteuren, welche auf Gleichheit und Selbst-
bestimmung beruht. Die Beziehungen der Assozia-
tion sind im Wesentlichen nicht vertikal verlaufende 
Machtbeziehungen, die ein Oben und Unten kon-
stituieren, sondern vielmehr horizontale Kooperati-
onsbeziehungen: so etwa die freien ‚Einungen‘ des 
Mittelalters, welche dann zu Bündnissen werden: Gil-
den, Zünfte, Brudergesellschaften und Bünde (etwa 
Landfriedensbünde). Diese mittelalterlichen Genos-

9  Die Begriffe ‚Vergemeinschaftung‘ und ‚Vergesellschaftung‘ werden 
hier im Sinne Max Webers (1980, S. 21) verwendet. Als ein vergemein-
schaftetes Handeln versteht Weber ein Handeln, welches subjektiv sinn-
haft auf das Verhalten anderer Menschen bezogen ist bzw. das an den 
Erwartungen eines bestimmten Verhaltens anderer Menschen sinnhaft 
orientiert ist. Vergesellschaftetes Handeln versteht Weber dagegen als 
ein Handeln, das sinnhaft an Erwartungen orientiert ist, die aufgrund 
des Bestehens von Ordnungen gehegt werden, deren Satzung rein 
zweckrational im Hinblick auf das als Folge erwartete Handeln der Ver-
gesellschafteten zustande gekommen ist, wobei Weber einschränkend 
hinzufügt, dass auch die sinnhafte Orientierung an solch gesatzten 
Ordnungen subjektiv zweckrational erfolgen muss. Ausführlich dazu 
Lichtblau (2000). 
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senschaften waren nicht allein ein wirtschaftlicher 
Zweckverband (also eine Organisation), sondern ein 
polyfunktionaler Lebensverband, in welchem sich pri-
vate und öffentliche Interessen vermischten. Im Zuge 
der funktionalen Differenzierung der Neuzeit werden 
diese assoziativen Vergemeinschaftungsformen mehr 
und mehr zu Organisationen, welche – zünftlerisch 
– eine Bewahrung von Privilegien einfordern und zu 
Herrschaftsinstrumenten mutieren. Klaus Türk (1955, 
S. 118) führt aus, dass in der mittelalterlichen Spra-
che eine Vielzahl von Bezeichnungen für Assoziati-
onen vorhanden waren, welche diese kooperativen 
Vergemeinschaftungsformen mit Leben erfüllten: Die 
Gewerkschaft als der Zusammenschluss derjenigen, 
welche – meist im Bergwerk – zusammen ‚werkten‘, 
die Gemeinschaft als Ausdruck derjenigen, welche 
in Form von Allmenden etwas ‚gemein‘ hatten – etwa 
einen Wald oder eine Wiese. Oder die Kompanie, 
als Form derjenigen, die etwas – vielleicht ihr Brot 
für eine gemeinsame Handelsreise – zusammenleg-
ten (cum pane). Und schließlich die Gesellschaft, in 
welcher sich Gesellen gleichen Standes assoziieren. 
Max Weber (1988, S. 314) greift diese Assoziati-
onsform implizit auf, wenn er in seiner Dissertation 
die römische Societas im Wesentlichen als Form 
schildert, welche ein Binnenverhältnis konstituiert 
und somit assoziativen Charakter trägt, während er 
– im Unterschied dazu – die offene Handelsgesell-
schaft des ausgehenden Mittelalters als Organisa-
tion begreift, die vor allem extrovers agiert und als 
Rechtssubjekt gegenüber Dritten verstanden wird. 

Neben dem Begriffspaar Organisation und Asso-
ziation ist – bei der Bestimmung der Assoziation – 
ein weiteres zu berücksichtigen, das von Korpora-
tion und Assoziation. Christoph Strawe (1987) hat 
dieses Begriffspaar aufgegriffen und der Assoziati-
on begriffliche Konturen verliehen am Beispiel der 
Auseinandersetzung von assoziativ-liberalen mit 
ständisch-konservativen Positionen in der zweiten 
Hälfte des 18. sowie der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Diente etwa für Denis Diderot wie auch 
für Adam Smith Korporation als Kampfbegriff, um 
wider die Rückständigkeit und Unfreiheit der Zünf-
te zu polemisieren, so bezogen sich umgekehrt die 
Traditionalisten und politischen Romantiker wie Julius 
Stahl oder Adam Müller auf das Gegensatzpaar, um 
gegen die Assoziation Partei zu ergreifen, da diese, 
anders als die Korporation, keinen übergreifenden 
Lebensverband darstelle, sondern nur Partikularinte-
ressen bündele. Diese scharfe Gegenüberstellung – 
ausführlich hat sie Friedrich Müller (1965) in seiner 
juristischen Dissertation entwickelt – von Assoziati-
on als liberaler Form der Vereinigungsfreiheit (As-
soziationsfreiheit) gegenüber der Korporation als 
ständischem Zwangsverband greift auch Max We-
ber (1980, S. 339 ff.) auf, wenn er zwischen Sta-
tus- und Zweckkontrakten unterscheidet, wobei jene 
korporativen, diese jedoch assoziativen Charakter 
aufweisen. Problematisch an diesem Begriffspaar 
erscheint jedoch, dass sowohl Korporation als auch 
Assoziation dadurch eine Verengung erfahren, wel-
che der Absicht geschuldet ist, sie als Kampfbegrif-
fe zu verwenden. Denn diese Unterscheidung trifft 
– im Lichte des Türkschen Assoziationsbegriff bese-
hen – nicht einmal ideengeschichtlich zu. Otto von 

Gierke zeigt überdies, dass sich korporative und as-
soziative Elemente historisch permanent vermischen. 
Erst mit dem Auftreten des absolutistischen Staates 
wird die Assoziation als Emanzipationsinstrument 
der bürgerlichen Gesellschaft wider den absolutis-
tischen Staat interpretiert. So positiv die Assoziation 
– in Abgrenzung zur vormodernen Korporation – in 
diesem Zusammenhang erscheinen mag, so gefähr-
lich ist diese Verengung indes auch. Otto von Gierke 
(1954) hat in der Genossenschaftstheorie zu Recht 
auf den herrschaftlichen Charakter dieses Prozesses 
hingewiesen. Diese Assoziation wird nämlich allmäh-
lich zur ‚Organisation‘, wenn sie sich gegen Dritte 
richtet, und sei es nur, um Rechte gegenüber vor-
modernen Sozialformen zu erstreiten. Konsequenz 
dieser Entwicklung indes ist, dass der ursprüngliche 
Assoziationscharakter mehr und mehr verlorengeht 
und stattdessen im 19. Jahrhundert die Organisati-
on die Assoziationsform gewissermaßen usurpiert: 
„Die Form der Organisation […] setzt sich mit der 
Wende zum 20 Jh. endgültig als gesellschaftliches 
Leitbild durch. […] Tendenzen der Herrschaftsstabili-
sierung wie Versuche zur politischen Emanzipierung 
verbinden sich hier zu einem Dispositiv, dessen Kern 
stark sozialtechnokratisch gefärbt ist und das in der 
Folgezeit zur hegemonialen Praxisform wird“ (vgl. 
Türk, Lemke, Bruch 2002, S. 189). 

Eine dritte Wurzel des Assoziationsbegriffs reicht 
zu den Frühsozialisten (Strawe 1987, S. 39 ff.). Dort 
wird der Assoziationsbegriff progressiv verwendet 
– Assoziation als Überwindung des Antagonismus 
der totalen Konkurrenz. Die utopischen Frühsozialis-
ten – Saint-Simon (1760-1825), Fourier (1772-1837) 
und Owen (1771-1858) – verwenden den Assoziati-
onsgedanken in dezidierter Form: Saint-Simon setzt 
auf die Versöhnung der Träger von Wissenschaft, 
Arbeitsteilung und industrieller Technik in einer As-
soziation, die an Stelle der freien Konkurrenz alle 
Menschen harmonisch verbindet. Fourier strebt die 
Gründung einer großen Produktivassoziation an, in 
der die Produktion direkt – unter Ausschaltung des 
Handels, den Fourier als unproduktiv ansieht – auf 
die Bedürfnisse trifft und so die gegensätzlichen In-
teressen in einer Organisation zusammengefasst 
werden. Owen setzt in seinem sozialreformerischen 
Ansatz auf die „Reform der Gesellschaft durch die 
Selbsthilfe der Arbeitenden“. Kern der Reform ist die 
Forderung, den Arbeitenden den Zugriff auf den 
vollen Arbeitsertrag, im Sinn der Arbeitswertlehre 
Ricardos, zu ermöglichen. Owens zugrundeliegen-
de Idee ist eine assoziative, nämlich die Verbindung 
von Produktion und Konsum. Dies kommt auch in 
dem von Owen inspirierten Satzungsentwurf einer 
„Assoziation aller Klassen und Nationen“ zum Aus-
druck, in der die Verbindung aller Produzenten und 
Konsumenten propagiert wird.

Diese Vorbemerkungen dürften hinreichend verdeut-
licht haben, dass Rudolf Steiners Assoziationsbe-
griff nicht als vollkommene Neuschöpfung verstan-
den werden kann: Er verwendet den Terminus As-
soziation nicht ohne historischen Bezug. Allerdings 
nimmt Steiner die funktionale Differenzierung seines 
gesellschaftlichen Ansatzes ernst und bezieht den 
Assoziationsbegriff ausschließlich auf wirtschaftli-
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che Problemstellungen, dies wiederum mit außeror-
dentlicher Konsequenz. So steht die Volkswirtschaft 
als Ganzes im Zentrum von Steiners Assoziationen 
und nicht nur einzelne Gruppeninteressen, so dass 
– anstatt einer Vergemeinschaftungsform die Asso-
ziation eher Vergesellschaftungscharakter annimmt. 
Ein weiterer Gesichtspunkt ist an dieser Stelle zu be-
tonen. Steiner grenzt sich bereits im ersten Satz zur 
Vorrede der Kernpunkte (Steiner 1976) gegenüber 
allen utopischen Bestimmungsversuchen von Sozial-
modellen ab. Stattdessen sollen Sozialformen aus 
der Wirklichkeit heraus entwickelt werden. Utopien 
bedeuten dagegen illusionäre Gedankenbilder, wel-
che keinen Bezug zu den Tatsachen haben, weil sie 
keinen Ansatz bieten, an dem gesellschaftlich Ge-
gebenen anzuknüpfen und ein Ziel beschreiben, 
zu dem der Weg nicht angegeben werden kann. 
Eine Utopie ist für Steiner, ganz der Wortbedeutung 
nach, ein „Nicht-Ort“, d.h. sie hat keinen Ort, an 
dem sie je verwirklicht werden könnte. Daher muss 
zunächst konkretisiert werden, von welcher sozialen 
Wirklichkeit der Steiner‘sche Assoziationsbegriff aus 
bestimmt wird. Die Antwort fällt leicht: Seinem As-
soziationsbegriff liegt die Gesetzmäßigkeit der ge-
samtgesellschaftlichen Arbeitsteilung zu Grunde. Im 
Folgenden soll Steiners Assoziationsbegriff anhand 
zweier dimensionaler Details untersucht werden:10

(1) Vertikale Assoziation zwischen den Produk-
tions-, Handels- und Konsumtionsfunktionen: Eine 
gesamtwirtschaftliche Assoziationswirtschaft ist pri-
mär nach den Bedingungen ausgerichtet, die mit der 
Leistungserstellung und dem Leistungsverzehr verbun-
den sind. Zu nennen sind primär die Funktionen von 
Produktion, Handel und Konsum. Diese Gliederung 
ist die umfänglichste und umschließt andere Gliede-
rungen, die sich durch ihren Sachzusammenhang 
auf andere einzelne Aufgaben beschränken. 

Diese vertikale Assoziation umfasst alle Funktio-
nen des volkswirtschaftlichen Organismus (Steiner 
2002), Produktion als wertbildende Bewegung, Han-
del als einerseits Weiterführung der wertbildenden 
Bewegung und andererseits als wertbildende Span-
nung sowie Konsum als Werteverzehr. Vertikale As-
soziation ist der zur Einrichtung geronnene volkswirt-
schaftliche Organismus. Die vertikale Assoziation 
vereint in sich den Gegensatz von zusammengefass-
ten Konsumenteninteressen und ebenso gebündelten 
Produktionsinteressen, die in der Handelsfunktion 
den Ort ihres Aufeinandertreffens finden. Um diese 
Zusammenfassung der drei Funktionen zu realisie-
ren, unterbreitet Steiner verschiedene Vorschläge. 
Einmal bezieht er sich auf die bereits vorhandenen 
Konsum- und Produktionsgenossenschaften, die ein-
ander aufgrund ihrer jeweils polaren Interessenlage 
durch Zusammenschließung komplementär ergänzen 
(Steiner 1983, S. 182). Zum anderen bezeichnet er 
in Anknüpfung an das Rätemodell dieselbe Funktion 
als Räteschaft, was wiederum eine Konsumenten-Pro-
duzenten-Assoziation meint. 

10  Eine vollständige Darstellung der Assoziation ist an dieser Stelle 
weder notwendig – da die Assoziation nur als Referenzrahmen für den 
empirischen Fall der Vereinigten Stahlwerke dienen soll und daher die 
Gesetzmäßigkeiten der Branchenassoziation im Vordergrund stehen 
müssen – noch möglich, da eine ausführliche Darstellung den Rahmen 
des Aufsatzes sprengen müsste. 

Die wesentliche Aufgabe dieser Assoziation stellt die 
Abstimmung von Bedürfnissen der Konsumenten mit 
den Möglichkeiten der Produktion dar (Steiner 1977, 
S. 56)11. Daraus folgt zwingend: Steiner lehnt eine 
hierarchische Planung der Bedürfnisse ab und setzt 
auf eine assoziative Form der ökonomischen Koor-
dination. Der Konsument müsse seine Bedürfnisse 
artikulieren können, d.h. er müsse so gestellt sein, 
dass er mehr als nur die preisliche Bestätigung aus-
üben könne. Steiner (1997, S. 112) denkt dabei an 
die Feststellung der Bedürfnisse und die Übermittlung 
derselben durch Agenten. So vermittelt treffen die Be-
dürfnisse auf die Möglichkeiten der Produktion, die 
aufgrund dieser von der Konsumentensphäre über-
mittelten Wünsche tätig wird: Assoziation meint bei 
Steiner immer Bedarfsdeckungswirtschaft. Produziert 
wird erst für einen bestimmten geäußerten Bedarf, 
nicht etwa auf bloßen Verdacht eines solchen hin.12

Konjunkturell, ob saisonal oder anderweitig bedingt, 
sind – da sich die Bedürfnisse im Zeitablauf ändern 
– innerhalb dieser Produzenten-Konsumenten-Asso-
ziation Preisschwankungen möglich: Diese dienen 
als Indikator, der Anpassungsdruck signalisiert. Die 
Anpassung selbst wird dann jedoch nicht durch den 
Markt, sondern durch assoziative Gliederungen aus-
geführt. Überflüssig anzumerken, dass auch eine sich 
verändernde Produktionsstruktur Anpassungsvorgän-
ge auslöst (Steiner 1977, S. 58). Ein solches – an-
gedeutetes – Prozedere verdeutlicht, dass es Steiner 
nicht auf eine hierarchische Planung des volkswirt-
schaftlichen Prozesses ankommt, die sowohl zu einer 
Normierung und Bevormundung von Konsumenten- 
wie auch Produzentensphäre führen muss, sondern 
auf das permanent bewusste Nachvollziehen des 
Marktgeschehens: auf dessen Analyse sowie korri-
gierende Reaktion. Neben den Preisen als Indika-
tor kommen auch die Mengen und die Qualitäten 
als Vermittlungsinhalte der vertikalen Assoziationen 
in Betracht. Es gilt analog zur preislichen Funktion: 
Mengen- und Qualitätsschwankungen sind Indikator 
einer geänderten Bedürfnis- oder Produktionsstruktur 
und erzeugen Anpassungsdruck.

(2) Branchenassoziation unter Produzenten, Händ-
lern und Konsumenten durch Betriebsräte, Ver-
kehrsräte und Wirtschaftsräte. Während die verti-
kale Gliederung der Assoziation den volkswirtschaft-
lichen Prozess abbildet, finden sich in den horizon-
talen Beziehungen jeweils gebündelt die Funktionen 
eines je spezifischen Stadiums des volkswirtschaftli-
chen Prozesses. Im Rätemodell unterscheidet Steiner 
die Betriebsräte: die Branchenkorporation der Produ-
zenten, die Verkehrsräte: die Branchenkorporation 
der Händler und die Wirtschaftsräte: die korpora-
tive Zusammenfassung von Konsumenteninteressen 
(Steiner 1989, S. 144).13 Dabei eignen den horizon-

11  „Dass man nach den vorhandenen Bedürfnissen die Produktion 
einrichtet, das wird nicht der Markt tun, der das Ganze anarchistisch 
zufällig gestaltet; sondern das kann nur geschehen, wenn Einrichtungen 
da sind, durch die Menschen Bedürfnisse wirklich studieren und nach 
den Bedürfnissen die Produktion mit den Assoziationen regeln“ (vgl. 
Steiner 1977, S. 56) 
12  Die geht implizit aus Steiners (1983, S. 180 ff.) Vorstellung zur 
Transformation des Marktes in eine Assoziation hervor: An anderer 
Stelle formuliert er, es müsse produziert werden, um zu konsumieren, 
nicht um zu profitieren (Steiner 1989, S. 144).
13  Dort findet sich folgende Beschreibung: „Aus diesen drei Räte-
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talen Korporationen unterschiedliche Funktionen, 
überbetriebliche wie innerbetriebliche. Zunächst ist 
der Betriebsrat als Leiter des Betriebes zu verstehen, 
nicht als ein nur den Unternehmer beratendes Gre-
mium.14 Er konstituiert sich aus allen Gruppen der 
Belegschaft. Bezeichnend ist, dass hier der oben 
herausgearbeitete assoziative Charakter konsequent 
durchgehalten wird; eine Herrschaftslogik im Sinne 
einer innerbetrieblichen Arbeitgeberfunktion existiert 
nicht.15

Die überbetriebliche Funktion der horizontalen Kor-
poration stützt sich auf den Zusammenschluss der 
einzelnen Betriebsräte einer Branche zu einer Be-
triebsräteschaft, respektive im Handel zu einer Ver-
kehrsräteschaft. Beide werden sich – so die Vorstel-
lung – als Vollversammlung aller Branchen konsti-
tuieren, die dann wiederum einen Zentralrat kon-
stituiert (Steiner 1989, S. 89). Die Notwendigkeit 
dieser organisationalen Zusammenfassung liegt in 
den Anforderungen assoziativer Koordination, die 
– wie schon an der vertikalen Assoziation deutlich 
wurde – auf überbetriebliche, respektive zwischen-
branchliche, Abstimmung zielt: Daher ist nicht ein 
einzelner Betrieb, bzw. eine einzelne Branche, asso-
ziativ zu gliedern, sondern das ganze Wirtschafts-
gebiet: „Eine Betriebsräteschaft über ein geschlos-
senes Wirtschaftsgebiet muss ein Ganzes sein“ (vgl. 
Steiner 1989, S. 91). Welche Funktionen kommen 
den zwischenbranchlichen und überbetrieblichen 
Gliederungen zu?

Eine Branche – aufgefasst als Menge der Unterneh-
men auf gleicher Wertschöpfungsstufe – stellt nach 
herrschendem marktwirtschaftlichem Verständnis 
den Hort der Konkurrenz dar, als Anbieter gleicher 
oder ähnlicher Leistungen, die um die Kundenwei-
de des jeweils anderen konkurrieren. Assoziative 
Wirtschaft – als selbstverwaltete Form der Ökono-
mie, deren Allokationsergebnisse nicht von einem 
öffentlichen Sektor abgefedert werden – ist notwen-
dig gezwungen, externe Effekte (Konkurse, Arbeits-
losigkeit) zu vermeiden bzw. so weit als möglich zu 
beschränken, da die Kosten dieser Effekte nicht ex-
ternalisiert werden können, sondern auf die Wirt-
schaftssubjekte, die Assoziationen, unmittelbar oder 
mittelbar zurückfallen. Von daher trägt die überbe-
triebliche Branchenassoziation die Verantwortung 
für das Kapital und die Arbeitsplätze ihrer Branche. 
Ruinöser Wettbewerb, der Mitkonkurrenten zur Auf-
gabe zwingt, bedeutet dann assoziativ, für das ab-
zuschreibende Kapital und die Kosten der Arbeitslo-
sigkeit aufkommen zu müssen. Dies sind die struktu-
rellen Anforderungen, die an zwischenbetriebliche 
Koordination gestellt werden. Daraus folgt nicht, 

schaften wird sich ergeben, dass die Betriebsräte es mit der Produktion, 
die Verkehrsräte mehr mit der Güterzirkulation und die Wirtschaftsräte 
es mit der Konsumgenossenschaft im weitesten Sinn zu tun haben.“
14  Die konkrete Formulierung: „Die Betriebsräte sind als wirkliche 
Leiter der Betriebe gedacht. Ein wirklicher Betriebsrat würde [...] den 
heutigen Unternehmer [...] als einen Betriebsrat unter sich haben, eben-
so Personen aus dem Kreis der Angestellten [...] [und] der Arbeiter [...]. 
Man muss sich eben durchaus darüber klar sein, dass der Betriebsrat 
[...] der wirkliche Leiter eines Betriebs sein wird, so dass alles Unterneh-
mertum im heutigen Sinne neben diesem Betriebsrat verschwindet“ (vgl. 
Steiner 1989, S. 222)
15  Entsprechend lautet die Formulierung (vgl. Steiner 1989, S. 113): 
„[…] der Begriff des Arbeitgebers, der muss eigentlich als solcher bei 
einer wirklichen Sozialisierung verschwinden.“

dass Wettbewerb innerhalb der Branche nicht er-
wünscht ist – er ist möglich, allerdings, wie schon in 
der vertikalen Assoziation, als Indikatorfunktion, die 
erfolgreiche Produkt- und Prozessinnovation kennt-
lich macht und die Branchenteilnehmer zur Reflexion 
und Abwägung der ökonomischen Folgen zwingt. 
Der Branchenkorporation kommt aufgrund dieser 
Verantwortung auch das Recht zu, die Delegation 
des Verfügungsrechts hinsichtlich der Nutzung von 
Kapital auszuüben, wobei der Betriebsrat des ein-
zelnen Unternehmens dabei Mitwirkungsrechte er-
hält (Steiner 1989, S. 184).

Die eingangs zitierte Dialektik von Wunde und Speer 
kann im Lichte dieser Skizze des Steiner‘schen As-
soziationsbegriffs durchaus auch anders gedeutet 
werden – nämlich dergestalt, dass die zur Organi-
sation transformierte Assoziation sich auf ihren as-
soziativen Kern – die Arbeitsteilung – besinnt und 
diesen von kapitalistischen Verkrustungen befreit. 
Dies bedeutet allerdings, dass die Assoziation sich 
als Vergesellschaftungsinstrument verstehen muss 
und nicht auf der Stufe der Vergemeinschaftung ste-
hen bleiben darf. 

Dies soll genauer akzentuiert werden: Organisati-
on und Markt als die zentralen Koordinationsformen 
der Moderne formulieren – das macht ihre Attrak-
tivität gegenüber allen vormodernen Sozialformen 
aus – ein Inklusionsversprechen (etwa der formalen 
Partizipationsrechte), das alle Akteure einschließt. 
Für diese Inklusion kämpfen seit Mitte des letzten 
Jahrhunderts jeweils die Unterprivilegierten, die alle 
auch partizipieren und sich nicht etwa von System-
imperativen befreien wollen. Diese Inklusion stellt 
gesellschaftlich eine Notwendigkeit dar, denn wer 
faktisch nicht partizipiert, wird sozial, ökonomisch 
und ideologisch an den Rand gedrängt. Nun wird 
dieses Inklusionsversprechen nicht eingelöst, stattdes-
sen finden wir Exklusionsprozesse (Arbeitslosigkeit) 
bzw. ungleiche Inklusionen (prekäre Arbeitsverhält-
nisse) vor. Die kapitalistische Organisation verspricht 
also Inklusion bei realer Exklusion.16 Die Assoziation 
hingegen – als Form der Vergesellschaftung, welche 
kein Außenverhältnis, keine Dritten, mehr kennt – for-
muliert ein Inklusionsversprechen nicht nur formaler 
Art, sondern meint reale Inklusion. 

Es gilt nun zu untersuchen, ob ein solches weitrei-
chendes Inklusionsversprechen tatsächlich real ein-
gelöst werden kann. 

16  Michael Burawoy (2015, S. 188 ff.) der bedeutendste Vertre-
ter einer ‚öffentlichen Soziologie‘ hat diese Formen der Produktion 
von Ungleichheit jüngst wieder thematisiert, indem er zum einen auf 
Papst Franziskus (2013, S. 52 – 75) verweist, welcher, befreiungstheo-
logisch geprägt, die reale Exklusion anspricht, indem er zugespitzt 
formuliert: „Die Ausgeschlossenen sind nicht Ausgebeutete, sondern 
Ausgestoßene, Abfall.“ Die ungleiche Inklusion spricht Thomas Piket-
ty (2014) an, welcher belegt, dass das Inklusionsversprechen des 
Kapitalismus allenfalls eine ungleiche Inklusion bewerkstelligt. Klaus 
Dörre (2012) hat beschrieben, wie diese Dialektik von Exklusion und 
ungleicher Inklusion eine spezifische Form annimmt durch dasjenige, 
was er in Anlehnung an Rosa Luxemburg ‚Landnahme‘ nennt: nämlich 
eine einerseits immer höhere Form der Akkumulation von Kapital bei 
andererseits zunehmender Prekarisierung. 
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3.  Das Fallbeispiel der 
Vereinigten Stahlwerke AG

Im Jahre 1931 veröffentlichte Eric Reger einen 
Schlüsselroman, ‚Union der festen Hand‘, der bis 
heute einer der wenigen großen deutschsprachi-
gen Industrieromane geblieben ist. Ausgehend von 
seiner langjährigen Arbeit in der Presseabteilung 
der Friedrich Krupp AG legt er auf 500 Seiten die 
Anatomie des Kapitalismus zur Zeit der Weimarer 
Republik frei. Er zeigt – in die Realität kaum verhül-
lender Form – die Machenschaften der Krupps und 
ihrer Geschäftspartner, die Verstrickungen der Un-
ternehmen in die Politik, die Manipulation der Pres-
se und den berechnenden Umgang mit der eigenen 
Belegschaft in epischer Breite und in überwiegend 
journalistischem Ton. Den Kapitalisten, die von einer 
Clique immer wieder auftauchender Figuren reprä-
sentiert werden, stehen die Arbeitnehmer einiger-
maßen hilf- und orientierungslos gegenüber. Unter 
beziehungsreich gewählten Decknamen porträtiert 
Reger die Unternehmer des Ruhrgebiets: Krupp, Thys-
sen, Stinnes, Klöckner, Flick, Vögler, Kirdorf oder 
Silverberg. Sie werden weitgehend arrogant, hoch-
mütig, berechnend, zynisch, egoistisch und profit-
gierig dargestellt. Und ihre Handlungen bestätigen 
dieses Bild. Was aber wesentlich aufschlussreicher 
ist, ist der Umgang der Unternehmer untereinander. 
Reger rekonstruiert ein schizophrenes System, wel-
ches einerseits auf Konkurrenz zu basieren scheint, 
andererseits aber gleichzeitig von gemeinsamer 
Kumpanei und profitorientierter Solidarität geprägt 
ist. Man bildet Allianzen, um Preise, Einflusssphä-
ren oder Absatzmärkte gegen Konkurrenz zu si-
chern. Ein paradoxer Kreislauf, dessen Logik nicht 
so leicht nachzuvollziehen ist. Mal wird einer zum 
Konkurrenten, der eben noch ein Verbündeter war, 
und umgekehrt. Große Anstrengungen legt die aus 
Gründen der Unternehmensraison gegründete „Uni-
on der festen Hand“ an den Tag, die aus den größ-
ten Kohle- und Stahlwerken (sowie aus einigen wei-
teren Konzernen) besteht, wenn es darum geht, die 
Arbeitnehmervertreter klein zu halten oder durch 
vorgeblich gemeinnützige Taten soziales Profil zu 
entwickeln. Dies geschieht hauptsächlich über mas-
sive Manipulation der öffentlichen Meinung durch 
Werbung, wissenschaftliche Veröffentlichungen, 
durch gezielt platzierte Propaganda in verschiedens-
ten Organen.17 Nun sind es genau die in Regers 
Roman als eher unsympathisch vorgeführten Ruhr-
gebietsindustriellen, die ansatzweise Formen einer 
Branchenassoziation entwickeln, was zunächst frap-
pieren muss, da eine solche Wirtschaftsform doch 
ganz und gar nicht in ihrer Intention liegen kann. 
Um diese Entwicklungslogik zu verstehen, bedarf 
es einer schrittweisen Annäherung an den Fall der 
Vereinigten Stahlwerke AG. 

Die Darstellung des Falls Vereinigte Stahlwerke18

greift die in den beiden ersten Abschnitten behan-

17  Ausführlich dazu Niemann (1982, S. 181 – 221)
18  Die Schilderung des Falls folgt der Dissertation von Alfred Re-
ckendrees. Reckendrees behandelt in seiner Studie einen Fall der 
Unternehmensgeschichte, der seine Bedeutung, über den engen 
Rahmen einer Firmengeschichte hinaus, wegen des großen Gewichts 
und der beachtlichen Rolle, die dieses Unternehmen in der deutschen 
Wirtschaft spielen sollte, erhält. Über die Auswirkungen der Fusion 

delten Gesetzmäßigkeiten auf. Zunächst wird ge-
zeigt, dass die Krise der Stahlindustrie im Wesent-
lichen auf einer auf increasing returns beruhenden 
Verriegelung der Branche beruht, welche übliche be-
triebswirtschaftliche Auswege verstellt hat. In einem 
zweiten Schritt soll dann der partiell branchenasso-
ziative Prozess nachgezeichnet werden, der sich in 
der Geschichte der Vereinigten Stahlwerke auffinden 
lässt. Diese Behauptung mag (wie oben dargestellt) 
zunächst Verwunderung auslösen. Handelt es sich 
doch bei den im Folgenden dargestellten Abläufen 
und den o.g. Akteuren ganz sicher nicht um idea-
lisch motivierte Handelnde, die mit dem Ziel ange-
treten sind, eine Branchenassoziation zu gründen. 
Tatsächlich dürfte den in den Vereinigten Stahlwer-
ken verbundenen Unternehmern eine Assoziation 
ein vollkommen unbekannter Begriff gewesen sein. 
Dennoch weist die von ihnen begründete Vereinigte 
Stahlwerke AG einige assoziative Züge auf, welche 
es wert sind, genauer beleuchtet zu werden.19 Sie 
ergeben sich daraus, dass innerhalb der Vereinigten 
Stahlwerke partiell die Logik der Arbeitsteilung zu 
Ende gedacht wurde. Gemeinhin gelten die Vereini-
gen Stahlwerke in der Wirtschaftsgeschichte als ein 
Kartell einer Industrie, die ihren Zenit überschritten 
hatte, woraufhin sich im Jahr 1926 mehrere Montan-
konzerne des Ruhrgebiets zur Vereinigten Stahlwer-
ke AG zusammenschlossen. Die Gründungsgesell-
schaften, zu denen unter anderem Unternehmen der 
Thyssen-Gruppe zählten, übertrugen den Großteil 
ihrer vormals eigenständig betriebenen Hüttenwer-
ke und Steinkohlezechen auf das Gemeinschaftsun-
ternehmen. Dadurch schufen sie den größten deut-
schen Stahlproduzenten, der global nur noch von 
der amerikanischen US Steel Corp. übertroffen wur-
de. Den wirtschaftlichen Kern des Konzerns bildeten 
die integrierten Hüttenwerke, die sich beinahe über 
das gesamte Ruhrgebiet erstreckten. Zur Koksversor-
gung ihrer Hüttenwerke verfügten die Vereinigten 
Stahlwerke über eine breite Steinkohlebasis. Im Be-
reich des Steinkohlebergbaus besaß der Konzern in 
Deutschland deshalb ebenfalls eine führende Positi-
on. Konzerneigene Eisenerz- und Kalksteingruben, 
ein dichtes Netz von Stahl- und Kohlehandelsgesell-
schaften sowie mehrere Beteiligungen im Bereich 
des Maschinenbaus und der Weiterverarbeitung 
ergänzten das Portfolio des Konzerns. 

Zur Entstehungsgeschichte: Im Juli 1925 kamen auf 
Einladung von Jakob Haßlacher (Rheinstahl) die Ge-
neraldirektoren sechs großer Stahlkonzerne in Essen 
zusammen; neben Haßlacher nahmen Fritz Thyssen 

von vier Großunternehmen im Ruhrgebiet auf die ökonomischen Rah-
menbedingungen und die verhängnisvolle Entwicklung der Weimarer 
Wirtschaft wurde bereits viel diskutiert. Jedoch bildete die Konzern-
gründung der Vereinigten Stahlwerke auch eine Zäsur in der deut-
schen Unternehmensgeschichte. Müssen die Vereinigten Stahlwerke 
als ein Prototyp des schwerindustriellen deutschen Konzerns oder 
wegen ihrer organisatorischen Entwicklung zum multi-dimensionalen 
Konzern als ein Musterbeispiel der „Amerikanisierung“ des deutschen 
Unternehmens betrachtet werden? Trotz dieses großen Interesses an 
den Vereinigten Stahlwerken ist eine Untersuchung über die Konzern-
gründung selbst allerdings bislang ein Desiderat in der Forschung ge-
blieben. Diese Lücke hat die grundlegende Studie von Reckendrees 
geschlossen, in deren Zentrum die Gründungsverhandlungen, die 
Unternehmensentwicklung bis 1934 und die betriebswirtschaftlichen 
Resultate dieser Großfusion stehen.
19  Ausgeblendet bleiben dagegen die – in der Geschichte der 
Vereinigten Stahlwerke natürlich überwiegenden – Dimensionen, in 
welchen der Konzern einfach nur einer Trust-Logik folgt. 
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(Thyssen AG), Albert Vögler (Deutsch-Lux, d.i. Stin-
nes), Walter Fahrenhorst (Phoenix), Fritz Springorum 
(Hoesch) und Arthur Klotzbach (für das Krupp-Direk-
torium) am Treffen teil. Sie wollten die Chancen ei-
nes Zusammenschlusses der Stahlkonzerne erörtern. 
Zunächst sprach man von einer Form der Koopera-
tion – einer Betriebsgemeinschaft – die es möglich 
machen sollte, die in Unterlast laufenden Betriebe 
in Zukunft zu finanzieren. Was sich zu dieser Zeit 
erkennbar durch die gesamte Stahlbranche zieht, ist 
ein ziemlich genaues Abbild dessen, was Schmalen-
bach in der Fixkostenproblematik herausgearbeitet 
hatte. Während in der Zeit des ersten Weltkriegs 
die Stahlindustrie aufgrund der Kriegsproduktion flo-
rierte, wie seit den Gründerjahren nicht mehr, brach 
mit dem Ende des ersten Weltkriegs die Produktion 
zusammen. Aufgrund der Gebietsabtretungen hat-
ten nahezu alle Werke ihre Rohstoffbasis verloren 
(Lothringen), so manche, wie Thyssen oder Stinnes, 
auch die Produktion von Roheisen und Halbzeugpro-
dukten. Die Vorkriegsarbeitsteilung zwischen Loth-
ringen und dem Ruhrgebiet hätte sich kaum wieder 
herstellen lassen, so dass eine neue strategische 
Ausrichtung der Unternehmen unabdingbar wurde. 
Die Stahlindustrie wechselte somit die Lieferanten 
aus und begann damit die verlorenen Kapazitäten 
auf das Vorkriegsniveau anzuheben. Da zunächst 
auch ihr Absatz gesichert schien und die heimische 
Kohleproduktion für die Produktion vorerst auch zur 
Verfügung stand, entschlossen sich die Unternehmen, 
Kapazitäten auszuweiten. Dieser Trend verstärkte 
sich noch im Zuge der Inflation des Jahres 1923, als 
die Geldentwertung zu sinkenden Lohnkosten führ-
te und die finanziellen Möglichkeiten der Unterneh-
men dadurch noch wuchsen; es fand eine Flucht in 
die Sachwerte statt, vor allem in der Weise, dass 
die Unternehmen eine vertikale Integrationsstrate-
gie verfolgten und in Bergwerke investierten. Nach 
der Inflation befand sich die deutsche Stahlindustrie 
jedoch in einer schwierigen Situation. Die geringe 
Binnennachfrage reichte bei weitem nicht aus, um 
den Kapazitätsaufwuchs auch nur annähernd aus-
zulasten, so dass die Unternehmen auf den Welt-
markt ausweichen mussten. Sie strebten also eine 
Erhöhung des Exportanteils an, um ihre Kapazitäten 
vollständig auslasten zu können. Auf diese Weise 
sollten auch die Stückkosten trotz der höheren Auf-
wendungen für Frachten, Steuern und soziale Abga-
ben reduziert werden. Die Nachfrageschwäche in 
den europäischen Nachbarländern vereitelte diese 
Planung. Hinzu kam, dass die Weltmarktpreise für 
Stahl unterhalb der Herstellkosten der deutschen 
Produkte lagen, so dass, anstatt dass mehr expor-
tiert wurde, nun auch der inländische Absatz weg-
zubrechen drohte. 

Um die heimische Industrie vor zu großer Konkur-
renz zu bewahren und sich ihren Markt zu sichern, 
griffen die Industriellen zunächst auf Lösungen – die 
Anwendung der Instrumente des Protektionismus zu-
rück – welche in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg 
erprobt worden waren: In den Jahren 1924 und 
1925 sollten demnach Schutzzölle den Import ver-
hindern und das heimische Preisniveau stabilisieren. 
Bilaterale Handelsabkommen sollten zudem den Zu-
gang zu internationalen Märkten öffnen. Als inter-

ne Lösung diskutierten die Unternehmer gleichzeitig 
ein Instrument, welches bereits in der Vorkriegszeit 
Schutz vor Konkurrenz geboten hatte: die Kartellie-
rung. Durch Festlegung von Produktionsquoten für 
die einzelnen Unternehmen, sollte der inländische 
Preiswettbewerb unterbunden und wieder eine aus-
reichende Rentabilität der Werke gesichert werden. 
Unter Federführung von August Thyssen wurde in 
den Jahren 1924/25 erneut ein Mengenkartell, 
dann ein Preiskartell, entwickelt, welches die ‚wilde 
Konkurrenz‘ beschränken und die ‚verlustbringende 
Preissituation‘ wenden sollte. Der zu diesem Zweck 
gegründete Stahlwerksverband konnte im Jahr 1925 
tatsächlich nahezu die gesamte inländische Stahl-
produktion erfassen, so dass für weit mehr als zwei 
Drittel der inländischen Produktion Preisfestsetzun-
gen beschlossen waren. Indes, der Erfolg der Kar-
tellierung erwies sich, aus einer Reihe von Gründen, 
als sehr gering. Die Kartellierung führte zwar zu ei-
ner Stabilisierung der Preise, diese Preise konnten 
am Markt jedoch immer seltener realisiert werden, 
da die Unternehmen aufgrund der Weltmarktkon-
kurrenz keine Preissteigerungen durchsetzen konn-
ten. So mussten die Unternehmen feststellen, dass 
die Erlöse der einzelnen Werke deutlich hinter den 
im Kartell vereinbarten Preisen zurückblieben. Vor 
allem aber bedeutete die Kartellierung keine Vergrö-
ßerung des Absatzes und damit eine bessere Auslas-
tung der Betriebe; die Werke produzierten aufgrund 
der zu geringen Auslastung nicht im ihnen möglichen 
Grenzkostenbereich. Die tradierten Lösungen hatten 
sich als nicht tragfähig erwiesen, die Unternehmen 
waren in die Fixkostenfalle geraten. 

Die gesamtbranchliche Lösung: Das brachte die 
Unternehmen dazu, auf eine Idee Albert Vöglers 
zurückzugreifen, die dieser unmittelbar nach dem 
ersten Weltkrieg formuliert hatte. Vögler setzte ins-
besondere auf die economies of scale, eine effizi-
ente Produktion in größerem Maßstab durch Zusam-
menführung der Mengen. Diese economies of scale 
versprach er sich auch in den Walzwerken, da dort 
aufgrund der geringeren Rüstkosten als Folge weni-
ger Stillstandszeiten entstünden. Notwendig für den 
Erfolg dieser Maßnahmen sei es, unrentable Betrie-
be stillzulegen. Diese Stilllegungen und ggf. auch 
notwendige Kapazitätserweiterungen müssten in 
einer IG (Interessengemeinschaft) gemeinschaftlich 
beschlossen werden und die Planung neuer Stand-
orte am kostengünstigsten Ort realisiert werden, um 
den Kapazitätswildwuchs zu beschneiden. 

Hinzu kamen Überlegungen, benachbarte Betriebe 
zusammenzulegen, um Infrastrukturinvestitionen ge-
ring zu halten und gemeinsame Lagerhaltungen zu 
ermöglichen, wodurch die Kapitalbindung reduziert 
werden sollte. Des weiteren dachte Vögler an die 
Zusammenfassung der Einkaufs- und Vertriebsstruktu-
ren und an die Möglichkeit, koordinierte Forschungs-
abteilungen zu bilden, um Inneffizienz und Doppel-
strukturen im Bereich der Forschung zu vermeiden. 

Dabei hielt Vögler nicht eine Ausschaltung der Kon-
kurrenz – den Zweck der Kartellierung – für die Lö-
sung der Probleme, sondern sah vielmehr die Ein-
ordnung des Wettbewerbs in die IG als sinnvoll an. 
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Er ging von der scharfen inländischen Konkurrenz 
vor dem ersten Weltkrieg aus, die er als wesentliche 
Ursache dafür sah, dass die Weltmarktkonkurrenz in 
dieser Zeit nicht ebenso bedrohlich für die inländi-
sche Stahlproduktion geworden war, wie sie es nach 
dem ersten Weltkrieg werden konnte. Hinzu kommt, 
dass Vögler das Projekt nicht als rein ökonomisches 
verstanden wissen wollte, sondern sogar als sozial-
politisches begriff, indem er etwa eine Mitarbeiter-
beteiligung (wenn auch nicht am Gewinn) vorsah. 

Das Echo auf die Vorschläge Vöglers fiel zunächst 
unterschiedlich aus. August Thyssen stimmte den Ide-
en Vöglers im Wesentlichen zu, Vöglers Chef, Hugo 
Stinnes (Deutsch-Lux), und Jacob Haßlacher (Rhein-
stahl) setzten auf freie Konkurrenz, Peter Klöckner 
und Wilhelm Blankenburg (Phoenix) sahen in der 
Wiederbelebung des Kartells die Problemlösung. 
Nachdem sich in den Jahren 1924/25 die Situati-
on jedoch verschärft hatte, war man bereit, zur Idee 
Vöglers zurückzukehren. Auch wenn Albert Vögler 
in den Fusionsverhandlungen nicht als Moderater, 
sondern vielmehr als ‚graue Eminenz,‘ wirkte, ist 
seine Rolle nicht zu unterschätzen. Er war die we-
sentliche Triebfeder der Gründung der Vereinigten 
Stahlwerke. Diese Rolle konnte er wohl auch des-
halb übernehmen, weil die Position von Hugo Stin-
nes nach dessen Tod gewissermaßen verwaist war 
und Vögler nicht in erster Linie die Machtinteressen 
von Stinnes berücksichtigen musste, sondern sich auf 
die ökonomische Sinnhaftigkeit des gesamten Vor-
habens konzentrieren konnte.20 Vögler übernahm 
somit die Rolle des informellen Schiedsrichters und 
fasst die Ergebnisse der Verhandlungen folgender-
maßen zusammen: 

„Für die schlechte Ertragslage der Unternehmen sei 
die Struktur der Eisen- und Stahlindustrie verantwort-
lich. Alle Konzerne stellten mit geringen Unterschie-
den die gleichen Erzeugnisse her, die Produktions-
palette sei bei allen viel zu groß. […] Erstens sei 
die Produktion mit dem Absatz in Einklang zu brin-
gen, um die Wirtschaftlichkeit der Branche zu ver-
bessern. Zweitens seien dringend rationellere Her-
stellungsverfahren erforderlich. Und drittens müsse 
durch die Zusammenlegung von Betrieben mit glei-
cher Erzeugung auch das Anlagekaptal reduziert 
werden“ (zitiert nach Reckendrees 2000, S. 169). 
Vögler mahnte, dass, seien nicht alle Akteure von 
diesem Vorgehen überzeugt, weitere Verhandlungen 
keinen Sinn ergäben. Vögler entwickelte daraufhin 
einen Plan wie die Rationalisierungsorganisation 
aussehen könnte. Er legte Wert darauf, dass jede 
Aktivität gedoppelt würde, so dass ein Qualitäts-
wettbewerb innerhalb der Vereinigten Stahlwerke 
gewährleistet bleiben würde: 

n Union und Hoerder Verein sollten die Herstel-
lung von Inlandshalbzeug, Formeisen, Grobble-
chen, Stabeisen, Schrauben- und Nietenproduktion 
übernehmen sowie die Konstruktionswerkstätten 
betreiben. 

20  Dass die Geschichte der Vereinigten Stahlwerke immer wieder 
von Macht- und Kapitalinteressen einzelner Akteure überlagert wurde, 
steht außer Frage (Reckendrees 2000).

n Krupp und Bochumer Verein hätten die Quali-
tätserzeugung für alle Eisen- und Stahlgebiete zu 
übernehmen, ebenso die Press- und Hammerwerke 
sowie die Stahlformgießerei. 

n Rhein-Werke, Thyssen und Krupp-Rheinhausen 
sollten Eisenbahnmaterial und Halbzeuge für das 
Ausland produzieren sowie Drähte. 

Mit diesem Vorschlag gelang Vögler der Durchbruch 
in den Verhandlungen – auch wenn sich Hoesch 
und die Krupp AG sehr bald aus dem Prozess ver-
abschiedeten. Seine Vorstellungen über das Pro-
jekt und seine Vorschläge zeichneten sich zu die-
ser Zeit vor allem dadurch aus, dass sie aus einer 
gesamtbranchlichen Perspektive entwickelt worden 
waren und nicht aus einer einzelwirtschaftlichen. 
Vögler setzte daher der Forderung seiner Verhand-
lungspartner keine Sonderwünsche von Deutsch-
Lux entgegen, sondern bemühte sich die gemeinsa-
men Vorteile herauszuarbeiten. Seine weitgehende 
Unabhängigkeit von Aktionären oder Eigentümern 
stellte für die Übernahme dieser Rolle eine notwen-
dige Bedingung dar. Diese Unabhängigkeit konnte 
er als erster Vorstandsvorsitzender der Vereinigten 
Stahlwerke auch in den ersten Jahren nach der Grün-
dung bewahren – und damit ein gesamtbranchliches 
Interesse verfolgen. 

Versucht man Erfolgsfaktoren zu isolieren, die dazu 
führten, dass die Vereinigten Stahlwerke die Sanie-
rung erfolgreich bestanden und zudem einigerma-
ßen unbeschadet durch die Weltwirtschaftskrise ge-
langten, so dürfte ausschlaggebend sein, dass inner-
halb der Vereinigten Stahlwerke ein Machtzentrum, 
nämlich der Vorstand, existierte, welches seine Ent-
scheidungen nach übergeordneten Gesichtspunkten 
traf und dennoch den Aktionären vermitteln konn-
te, dass deren Interessen im Unternehmensvorstand 
berücksichtigt würden. Insbesondere die interne 
Restrukturierung folgte der Idee eines managerial 
enterprise: So wurde durch die Zusammenfassung 
der Erzeugung gleicher Produkte eine bessere An-
lagenauslastung geschaffen. Gleichzeitig legte das 
Unternehmen die weniger leistungsfähigen Betriebe 
still. Aufgrund der anziehenden konjunkturellen Ent-
wicklung ab dem Sommer 1926 gelang es, dies mit 
relativ wenigen Entlassungen zu realisieren. Organi-
satorisch verfolgte Vögler das Ziel, auf regionalem 
und fachlichem Felde eine Zusammenfassung meh-
rerer selbständiger Werke zu größeren, einheitlich 
verwalteten Gruppen zu erreichen und mithin eine 
dezentrale respektive mulitpolare Zentralisation der 
Werke einzuführen. Die Hauptverwaltung rekla-
mierte für sich die Entscheidungskompetenz in den 
Bereichen Finanzen, internes und externes Rech-
nungswesen, Einkauf und Forschung. Alle anderen 
Funktionen wurden an die sich selbst verwaltenden 
Gruppen delegiert. Innerhalb der Gruppen fanden 
dann die produktionsbezogenen Überwachungs- 
und Koordinationsfunktionen sowie der technische 
und wirtschaftliche Vergleich der in ihnen zusam-
mengefassten Betriebe statt. 

Auf die Frage nach der Wirtschaftlichkeit der Ver-
einigten Stahlwerke in dem relativ kurzen Zeitraum 
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bis Mitte der 1930er Jahre zu antworten, ist wegen 
der damals turbulenten Wirtschaftslage nicht leicht 
und nur im Vergleich mit anderen, konkurrierenden 
Stahlkonzernen möglich. Erhebliche Bedeutung für 
die Erfolge des Unternehmens kam einem größe-
ren Rationalisierungspotenzial zu, das sich aus dem 
branchenweiten Zusammenschluss ergab. Nach 
Prinzipien der economies of scale konnten Produk-
tionsprogramme der beteiligten Unternehmen neu 
organisiert und Werksanlagen modernisiert werden, 
sodass die Produktivität erhöht und die Stückkosten 
gesenkt wurden. Die produktionsbezogenen Rationa-
lisierungsmaßnahmen kamen aber aufgrund der Ent-
wicklung der Produktionstechnik nur eingeschränkt 
zur Geltung. Von Interesse ist auch die Einschätzung 
Reckendrees, „dass der Stahl-Trust nicht nur ein Ra-
tionalisierungs-, sondern gleichermaßen ein Sanie-
rungsprojekt war“ (vgl. Reckendrees 2000, S. 589) 
– ein Ziel, das zu einer deutlichen Überforderung des 
Unternehmens führte und erst unter den Bedingun-
gen der Sohn-Rethelschen faschistischen Ökonomie 
in den Jahren von 1933 bis 1936 erreicht wurde.

4. Fazit

Selbstverständlich sind die Vereinigten Stahlwerke 
keine Branchenassoziation im oben dargestellten 
Sinn – dafür sind dann doch zu viele Exklusionstat-
bestände zu verzeichnen. So haben sich die Verei-
nigten Stahlwerke in ihrer Branchenlogik zwar rund 
um die rationale Bewirtschaftung ihrer Produktions-
anlagen gewissermaßen assoziativ verhalten – dies 
gilt indes nicht für die Inklusion der Arbeiter in die 
Entscheidungen. Die in Vöglers Memorandum noch 
vorgesehene Beteiligung der Arbeiter an dem Unter-
nehmen wurde nicht in Angriff genommen, so dass 
es eher ein Zufall gewesen sein dürfte, dass die An-
passungen und Reorganisationen ohne allzu schwe-
re Auswirkungen für die Belegschaften blieben. Auch 
zeigt sich, dass die Ablehnung der ‚Vergesellschaf-
tung‘ durch Hoesch und Krupp die Wirksamkeit des 
Projekts von vornherein begrenzte. Beide Unterneh-
men konnten der einzelwirtschaftlichen Logik nicht 
entraten und hofften, von der Kapazitätsbereinigung 
der Vereinigten Stahlwerke profitieren zu können, 
indem sie ihre Überkapazitäten zu Lasten der ver-
einigten Unternehmen auszulasten gedachten. Auch 
wenn dies dann in Wirklichkeit nicht geschah, so 
zeigt es doch, wie fragil assoziative Konzepte, zu-
mindest in ihren Anfangsprozessen, regelmäßig sind 
und wie einfach sie defektiert werden können. Deut-
lich wird auch, dass die Bereitschaft, einen Entwick-
lungspfad aufzugeben, der im Türkschen Sinne als 
Organisation verstanden werden kann, also Handeln 
zu Lasten von Dritten zum Ziel hat, erst dann reift, 
wenn die Kontingenzbedingungen (Umweltbedin-
gungen) diesen Entwicklungspfad gewissermaßen 
verstellt haben. Und selbst dann versuchen die Ak-
teure diesen gewissermaßen reflexhaft immer wie-
der einzuschlagen. 

Dennoch lässt sich anhand dieses Fallbeispiels be-
legen, wie stark die Tatsachenlogik eine assoziative 
Tendenz erhält, wenn sie nicht von einzelwirtschaft-
lichen Interessenlagen verstellt wird. Das Handeln 

von Albert Vögler ist nicht das eines missionarischen 
Überzeugungstäters, sondern das eines Tatsachen-
logikers, der die Verhältnisse studiert und aus ihnen 
heraus eine Lösung zu entwickeln versucht. Dass die 
ökonomisch sinnvolle Lösung möglich wird – auch 
oder gerade dann, wenn kein normativer Über-
schwang für alternative Koordinationsformen zu ver-
zeichnen ist; wenn stattdessen einfach nur die öko-
nomische Logik berücksichtigt wird –, sollte Anlass 
sein, über Assoziation – für den Fall sinkender Grenz-
kosten – als notwendige Lösung nachzudenken. Die-
se alternative Koordinationsform erhält im Lichte der 
sich gerade abzeichnenden neuen weltweiten Stahl-
krise insbesondere dann Bedeutung, wenn man nicht 
wieder auf das Kartell als Ausweg verfallen mag.21

– Ursächlich für die neue Stahlkrise sind in erster Li-
nie nicht die CO2-Abgaben, sondern wiederum 
Überkapazitäten infolge sinkender Grenzkosten. 
Laut OECD geht man von Produktionskapazitäten 
aus, welche zu rund einem Drittel nicht ausgelastet 
seien (Sekiguchi 2015). Diese Unterauslastung wird 
noch dadurch verschärft, dass aus China sehr güns-
tiger Stahl auf den Weltmarkt geworfen wird. Die 
Situation von 1928 scheint sich in den Grundzügen 
zu wiederholen; die eingangs zitierte Frage Ador-
nos hat in diesem Aufsatz eine vorläufige Antwort 
erhalten; gleichwohl gilt die Erkenntnis von Peter 
Høegs (1994, S. 355) Romanheldin Smilla, die weiß: 
„Das Schwere ist das Neue.“ 
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Trump-Ära: Historischer Einschnitt?

Trump und 
die Zukunft 
des Westens

Teil 1: Die Konstellation
Roland Benedikter

Nach „dem Brexit und dieser Wahl scheint nun 
alles möglich. Die Welt zerfällt vor unseren 

Augen.“ So twitterte der französische Botschafter 
in den USA, Gérard Araud, zum Wahlsieg von 
Donald Trump in den frühen Morgenstunden des 
9. November. 

Mit „Welt“ meinte Araud die bisherige Konstellati-
on des Westens und der Demokratien. Mit „zerfällt“ 
umschrieb er das mögliche Ende der in den vergan-
genen Jahren immer umfassenderen transnationalen 
Zusammenschlüsse, die den globalen Impuls des de-
mokratischen Westens seit dem Beginn der Phase 
reifer Globalisierung mit dem Fall der Berliner Mauer 
1989 und dem Ende des damaligen Ost-West-Kon-
flikts 1990 kennzeichneten. Das weltweite Gravita-
tionszentrum dieser Vereinigungs-, Einbeziehungs- 
und Ausweitungsphase lag im Westen mit seiner 
Allianz der Demokratien und war mit der Rolle, die 
internationale Ordnung zu garantieren, verbunden 
– mit den USA als Militär- und Europa als Zivilmacht. 
Diese Phase könnte nun einer Ära der Wiederver-
einzelung der Nationen, der Entglobalisierung, der 
Schwächung oder gar sektorialen Abschaffung in-
ternationalen Rechts und der Aushöhlung transnati-
onaler Abkommen weichen. Das hat Donald Trump 
für seine Amtszeit als Programm vorgegeben, um 
„Amerika wieder groß zu machen“. 

Die Kombination von Brexit mit Trump und dem Auf-
stieg populistischer, anti-europäischer und Antiglo-
balisierungs-Protestparteien in den Nationen Euro-
pas, die sich zuletzt am 4. Dezember gegen die drin-
gend notwendigen Reformen Italiens wandten und 
den jungen, pro-europäischen Premier Matteo Renzi 
zum Rücktritt zwangen, könnte in den kommenden 
Jahren die Renationalisierung der internationalen 
Ordnung und die Rückkehr zu vorrangig bilatera-
len Abkommensmustern in der internationalen Ge-
meinschaft fördern. Damit würde der Westen, und 
mit ihm die globale Demokratie-Idee selbst, deutlich 
geschwächt, und die Rolle halb-demokratischer oder 
autoritär regierter Groß-Nationalstaaten wie China, 
Russland oder der Türkei (einschließlich sogenann-
ter „illiberaler Demokratien“, „Hybrid-Demokratien“ 

oder „unvollständiger Demokratien“) würde gestärkt. 
Mit Trumps Amtszeit könnte dem Westen, und da-
mit auch der globalen Gemeinschaft der Voll-De-
mokratien, die bereits heute eine Minderheit in der 
Welt darstellen, tatsächlich ein Umbruch bevorste-
hen, wie ihn noch vor wenigen Monaten niemand 
erwartet hätte. 

1  Die Trump-Ära 2017�21: Steht ein 
historischer Einschnitt in der 
Geschichte des Westens und damit der 
globalen Demokratie-Idee bevor?

Am 21. Oktober durchschnitt der veraltete, Ruß und 
Kohle keuchende russische Flugzeugträger Admiral 
Kusnetzov (Адмирал флота Советского Союза 
Кузнецов) den Ärmelkanal. Laut englischen Regie-
rungsquellen hatte Russlands Präsident Putin per-
sönlich angeordnet, dass die zehn Schiffe starke 
Flotte den Kanal in Sichtweite der englischen Küste 
passieren sollte.1 Viele Russen und westliche Bürger 
verstanden, im Gegensatz zu Beobachtern, die Bot-
schaft ebenso instinktiv wie von ihrem Präsidenten 
Wladimir Putin beabsichtigt: Der Brexit � das Vo-
tum Großbritanniens für einen Austritt aus der Eu-
ropäischen Union am 23. Juni 2016 � markiert im 
Westen einen Einschnitt. Das Durchschneiden des 
Ärmelkanals durch die erste derartige russische 
Kriegsflotilla seit Jahrzehnten außerhalb ihrer di-
rekten Sicherungsbereiche war die global wahrge-
nommene Botschaft, dass Russland diesen Schnitt 
nun zu vertiefen gedenkt, zum eigenen Vorteil und 
zur Schwächung Europas und des Westens. Damit 
verbunden war aber auch die Einzel-Botschaft an 
Großbritannien, dass es nun im Vergleich zu vor-
her, trotz NATO-Mitgliedschaft, isolierter und damit 
angreifbarer dasteht � und Russland daher stärker 
entgegenkommen sollte. Diese Botschaft war � vor 
allem für die eigenen Landsleute und die Putin-Zweif-
ler in Russland � mindestens ebenso wichtig wie der 
Kriegseinsatz in Syrien, zu dem die Flotte eigentlich 
unterwegs war. Putin hatte wie stets beides intelligent 
und zum richtigen Zeitpunkt in eins gepackt – so wie 
man bei starken außenpolitischen Signalen in der 
Praxis stets versucht, mehrere Bedeutungsebenen zu 
verknüpfen, da Mehrdeutigkeit und Mehrdimensio-
nalität die Botschaft stärker und auch interpretierba-
rer machen: vor allem um eigene Folgehandlungen 
„flexibler” zu halten.

Russlands Signal an Großbritannien, Europa und den 
Westen fällt in eine Phase erneuerter Beziehungen 
zwischen Putins Reich und dem zwischen Terror, 
Bürgerkrieg und Diktatur schwebenden EU-Beitritts-
kandidaten Türkei. Die Intention ist klar: Durch Stär-
kung der trilateralen Beziehungen sollte die Mitte 
� Europa � geschwächt und bis 2017 weiter unter 
Druck gesetzt werden, in dem nicht nur der Amtsan-

1  I. Drury u.a.: It’s Putin’s Russian rustbucket! How the 30-year-old 
ageing aircraft carrier that sailed menacingly close to Britain is in a 
‚very poor condition’ and frequently plagued by breakdowns. In: 
Daily Mail UK, 22 October 2016, http://www.dailymail.co.uk/
news/article -3861166/It-s-Putin-s-Russian-rustbucket-30-year-old-
ageing-aircraft-carrier-sailed-menacingly-close-Britain-poor-condition-
frequently-plagued-breakdowns.html. 
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Zwei Ursachen

tritt Trumps erfolgt, sondern auch richtungsweisende 
Wahlen in Deutschland und Frankreich, vermutlich 
auch in Italien, also in allen drei großen Eurozo-
nen-Nationen sowie in den Niederlanden, stattfin-
den. Sollten rechtspopulistische, daher ihrer Natur 
nach antieuropäische und vielfach auch anti-westli-
che Protestparteien dabei ihren Aufstieg fortsetzen, 
droht der Westen mit dem angekündigten Rückzug 
von Trumps USA aus Teilen der Verantwortung von 
innen heraus zu zerfallen. 

Putin und andere halb-demokratische Lenker mit au-
toritären Tendenzen wie Recep Rayyip Erdogan in 
der Türkei wittern nach den historischen Ereignissen 
seit dem 23. Juni 2016 und Trumps Wahl am 8. No-
vember 2016 Morgenluft. Sie sehen ihre These be-
stätigt, dass Demokratien grundsätzlich „schwach“ 
sind und zu Dekadenz neigen, weshalb eine „klare 
Herrschaft“ besser sei – eine Haltung, die mittler-
weile auch die USA mit Trump bestätigen. Das Jahr 
2016 beweise, so die Sicht Putins und Erdogans, 
dass sich Demokratien auf Dauer selbst unterminie-
ren, weil die Mehrheit früher oder später die Selbst-
zerstörung in Gestalt von Populisten und Demagogen 
wählt – vor allem in Zeiten einer akut werdenden 
Land-Stadt-Dichotomie und wachsender Ungleich-
heit im Gefolge neoliberaler Globalisierung, die die 
Mittelklasse der westlichen Demokratien mit Angst 
erfüllt. In der (wahrgenommenen) Bedrohung durch 
sozialen Abstieg und demographischen Wandel 
aufgrund nicht regulierter Migration, die der Euro-
päisierung und Globalisierung zugeschrieben wer-
den, straft der westliche Mittelstand � weitgehend 
unabhängig von Themen und Fakten � seine Eliten 
und das demokratische Establishment ab, die er da-
für verantwortlich macht, und wählt Anti-Establish-
ment-Rhetoriker, Systemgegner, Populisten und Na-
tionalisten. Damit sind, so die Sicht der „starken“ 
Herrscher, das Prinzip der westlichen Demokratie 
und die ihr zugrundeliegende Ideologie „ernster“ 
und „tiefer“ Transnationalität, Pluralismus, Multikul-
turalität und Individualität in Frage gestellt – und die 
westliche Einheit wird schwächer, die globale Vor-
herrschaft des Westens gerät weiter ins Wanken – 
die ja bereits durch den Aufstieg Chinas seit Jahren 
in Frage gestellt wird.2

Aus Sicht Putins und Erdogans war das für den Wes-
ten historische Katastrophenjahr 2016 mit „Europas 
zerbrochenen Grenzen“3, die ihrer Ansicht nach die 
inneren Asymmetrien und äußere Ohnmacht des eu-
ropäischen Projekts auch den Europäern selbst ver-
deutlichten, mit dem folgenden Brexit und der Wahl 
des „Anti-Systemikers“ Trump in den USA der Durch-
bruch zu dieser Erkenntnis. Das führt möglicherweise 
zu einer weltpolitischen Wende nicht durch äußere 
Konflikte oder wirtschaftliche Verschiebungen, son-
dern aus dem Inneren der globalen und westlichen 

2  R. Benedikter und V. Nowotny: China. Stand und Perspektiven 
des neuen weltpolitischen Akteurs. Springer Politikwissenschaft, Berlin 
2014, http://www.springer.com/de/book/9783658015121; sowie R. 
Benedikter und V. Nowotny: China’s Road Ahead: Problems, Ques-
tions, Perspectives. Springer Briefs in Political Science, New York and 
Zürich 2013, http://www.springer.com/la/book/9781461493624. 
3  L. Kaelin: Europe’s broken borders. How to manage the refugee cri-
sis. In: Foreign Affairs, September 2, 2015, https://www.foreignaffairs.
com/articles/western-europe/2015-09-02/europes-broken-borders. 

Dynamik selbst heraus. So, wie diese Politiker es, 
selbst kaum daran glaubend, für den Westen so lan-
ge prophezeit und aus seinen Eigenschaften selbst 
heraus als unausweichlich dargestellt hatten. Trumps 
Wahl am 8. November war ihnen, nach dem Bre-
xit vom 23. Juni, die wichtigste Bestätigung dafür. 
Und all dies ironischerweise gerade in einer Schwä-
chephase der autoritären Regime in Russland, Chi-
na und der Türkei. Dazu kamen Populisten-Aufstiege 
in Ungarn, Polen, den Niederlanden, Deutschland 
und Frankreich und das gescheiterte Reform-Refe-
rendum am 4. Dezember in Italien, das die Reform-
regierung Matteo Renzis stürzte und von ihm selbst 
und den meisten Beobachtern ebenfalls dem im 
Westen aufsteigenden Populismus und „post-fakti-
schen“ Anti-Transnationalismus zugeschrieben wur-
de. In Renzis Fall war es der Anti-Europäismus samt 
wachsendem Widerstand gegen den Euro, der die 
europäischen Südstaaten nach einer Inkubations-
phase von eineinhalb Jahrzehnten mittlerweile eher 
zu lähmen als zu fördern scheint, weil eine Wäh-
rungseinheit ohne Regierungseinheit auf Dauer zu 
angreifbar und asymmetrisch ist, um für alle Teilneh-
mer gleichermaßen funktionieren zu können.4

2  Zwei Ursachen im Herzen 
der westlichen Demokratie: Die 
„Bewegung der Unglücklichen“ und die 
„Fälschungsnachrichten-Epidemie“

Dass der bisherige Westen aus seinen eigenen 
Binnenentwicklungen heraus fundamental gefähr-
det sei, lautete im Dezember 2016 denn auch die 
übereinstimmende Diagnose zweier Protagonisten 
des Jahres 2016, die beide gegen die Kombination 
von Populismus, Nationalismus und „Post-Faktizität“ 
verloren hatten: David Cameron und Hillary Clinton. 

Der ehemalige pro-europäische britische Premier 
David Cameron analysierte – wie zeitgleich die ge-
scheiterte Demokratische Präsidentschaftskandidatin 
Hillary Clinton � die wichtigsten Elemente der histo-
rischen Vorgänge am 9. Dezember in einer Rede vor 
Studenten über das westliche Umbruch-Jahr 2016 
und seine Perspektiven im Rahmen einer Tagung an 
der Depauw-Universität in Indiana mit dem Titel: 
„Die historischen Ereignisse des Jahres 2016 und 
wohin wir von hier aus gehen“ (“The Historic Events 
of 2016 and Where We Go From Here”). Es war Ca-
merons erste Rede, seit er im Gefolge des Brexit als 
Premierminister im Juni und als Parlamentarier im 
September zurückgetreten war. Die Essenz seiner 

4  K. Biedenkopf: Der Weg zum Euro. Stationen einer verpassten Chan-
ce: Ausgewählte Aufzeichnungen. Hertie School of Governance, Berlin 
2012. Vgl. R. Benedikter: Europa kann nicht bleiben, was es ist. Lehren 
aus Europas Schuldenkrise: Regierungseinheit, Fiskalunion und europä-
ische Zivilreligion. Versuch einer Gesamtschau. Mit einem Vorwort von 
Matthias Schäfer, Leiter des Teams Wirtschaftspolitik der Konrad Ade-
nauer Stiftung Berlin. Schriftenreihe der Konrad Adenauer Stiftung Ber-
lin und St. Augustin: Im Plenum, herausgegeben von Matthias Schäfer, 
Berlin 2013, http://www.kas.de/wf/de/33.33897/ und http://www.
kas.de/wf/doc/kas_33897-544-1-30.pdf?130325164828; sowie R. 
Benedikter: Die Zukunft der Finanzkulturen des 21. Jahrhunderts. In: 
Berliner Debatte Initial. Zeitschrift für sozialwissenschaftlichen Diskurs. 
Herausgegeben von der Gesellschaft für sozialwissenschaftliche For-
schung und Publizistik Berlin, 22. Jahrgang, Heft 3/2011, Berlin 2011, 
S. 103-119.
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Auswirkungen neoliberaler Ideologien

Analyse: Der Westen leide an Populismen, die sich 
nicht um die Wahrheit kümmern, ja die Wahrheit 
mithilfe der neuen sozialen Medien als käufliches  
Verdrehungsgut ansehen. Er tue das, weil es in sei-
nem Inneren eine immer breitere „Bewegung der 
Unglücklichen“ gebe: derjenigen in den westlichen 
Demokratien, die sich dem Nationalismus, der Ver-
einfachungsrhetorik und dem ethnischen Purismus zu-
wenden, weil sie von der Transnationalisierung und 
Globalisierung mehr Nachteile als Vorteile für sich 
wahrnehmen. Die Kombination der „Bewegung der 
Unglücklichen“ mit Populisten, die sich nicht an die 
Fakten hielten, seien der Grund für den Brexit und 
die Wahl Trumps.5 Camerons Perspektive: Der Wes-
ten und die Welt werde in der jetzigen historischen 
Phase dominiert von der wachsenden „Bewegung 
der Unglücklichen“, der Entgrenzungs- und Globali-
sierungsverlierer. Der absteigende Mittelstand stehe 
einer immer stärkeren Kapitalkonzentration in den 
Händen weniger Globalisierungsgewinner gegen-
über. Nun dürfe man in der Globalisierung eben 
niemanden mehr zurücklassen. 

Cameron im einzelnen wörtlich:

„Die Brexit-Entscheidung und Donald Trumps Wahl 
sind eine Bewegung des Unglücklich-Seins (“a move-
ment of unhappiness”). Populismus hat mich meinen 
Job gekostet. Diese drei Ereignisse: das Brexit-Re-
ferendum, die Wahl von Präsident Trump, das Re-
ferendum in Italien – ich bin sicher, die Menschen 
werden über sie schreiben als eine Bewegung des 
Unglücklich-Seins und der Sorge über den Zustand 
der Welt. Eine Mischung aus wirtschaftlichen und 
kulturellen Argumenten hat sowohl das britische wie 
das U.S-Votum beeinflusst, während es in Italien 
mehr mit dem Euro zusammenhängt. Wie 2016 in 
die Geschichte eingehen wird, wird davon abhän-
gen, was die politischen Führungsfiguren als nächs-
tes tun werden. Wenn sie ihren Kopf in den Sand 
stecken und sagen: Das wird schon vorübergehen 
und wir machen einfach so weiter wie bisher, dann 
wird 2016 später als echte Wegscheide angesehen 
werden. Aber wenn, so wie ich glaube, dass es ge-
schehen wird, unsere Demokratien flexibel genug 
sind und unsere Führungsfiguren aufmerksam genug, 
dann werden sie Korrekturen der Probleme vorneh-
men � Kurskorrekturen, wie ich sie nenne. Wir wer-
den also mit mehr Nachdruck darauf schauen müs-
sen, denen zu helfen, die zurückgelassen wurden.“6

Cameron sah in dieser Konstellation zudem wach-
sende Euro-Schwierigkeiten voraus:

„Wenn die Führungsfiguren diesen Ansatz nicht 
wählen � vielleicht vor allem in Europa �, dann 
könnte 2016 in die Geschichte als etwas sehr an-
deres eingehen. Ich glaube [insbesondere], dass 
die Zukunft des Euros in der Schwebe ist. Ich sehe 
weitere Schwierigkeiten für die kommenden Jahre 
voraus. Es funktioniert nicht so, wie es angestrebt 
war. Manche Länder haben Jahrzehnte verlorenen 
Wachstums erlebt. Diese Länder haben eine ge-

5  BBC News: Cameron defends decision to call Brexit referendum, 
9 December 2016, http://www.bbc.com/news/uk-politics-38261534. 
6  Ebda.

meinsame Währung, aber sie haben kein gemein-
sames Wirtschafts-, Finanz- und Steuersystem. Das 
schafft noch größere Unterschiede. In den USA gibt 
es Wege, sicherzustellen, dass nach einem schlech-
ten Jahr weniger Steuern gezahlt werden und Bun-
desprogramme gestartet werden. In Europa gibt es 
keine derartigen Arrangements.“7

Cameron erwähnte in seiner Rede allerdings nicht, 
dass er selbst Konten in Steuerparadiesen unter-
hielt, was im Vorfeld des Brexit-Referendums zu sei-
ner Delegitimation und zur Stärkung der Populisten 
beitrug. Er sagte auch nicht, dass er die „Wirtschaft 
von oben“, die � in der Nachfolge der „Trickle down 
economics“ von Margaret Thatcher � für das „Un-
glücklich-Sein“ weiter Teile des Mittelstandes und 
der Arbeiterschaft in der gesamten anglo-amerika-
nischen Sphäre entscheidend mit verantwortlich ist, 
nicht modernisiert, sondern vielmehr London zum 
Nachteil der ländlichen Gebiete aktiv gefördert hat. 
„Trickle down economics“ besagt im Gefolge der 
neoliberalen Ideologien der Reagan-Thatcher-Ära in 
der anglo-amerikanischen Welt (im Unterschied zum 
europäischen Wohlfahrtsstaat) bis heute, dass die 
Reichen immer reicher werden sollen, weil dann un-
weigerlich etwas von ihrem Wohlstand „nach unten 
träufeln“ wird auf alle anderen.8 Das hat sich sowohl 
in Großbritannien wie in den USA als falsch erwie-
sen, wenn auch in unterschiedlicher Weise und ande-
rem Ausmaß: in Großbritannien, das mit Ausnahme 
seines halb-sozialistischen Gesundheitssystems kein 
Wohlfahrtsstaat ist, kann sich der Mittelstand vor al-
lem auf dem Land das Leben aufgrund der Kapital-
konzentration in den Zentren immer weniger leisten, 
wozu vor allem die Immobilien- und Finanzspekula-
tion Londons beiträgt. In den USA dagegen wurden 
in der Obama-Ära vom 20. Januar 2009 bis 19. Ja-
nuar 2017 Millionen Mittelklasse-Arbeitsplätze von 
gut bezahlten Mittelstand-Jobs zu „Ein-Dollar-Jobs“ 
umgewandelt. Beides zusammengenommen führte 
zur Krise der anglo-amerikanischen (atlantischen) 
Demokratiewelt, die mit Brexit und Trump die eigent-
liche Kernkrise im Herzen des heutigen Westens ist, 
wogegen die Wohlfahrtsstaaten Kontinentaleuropas 
den eigentlichen Durchbruch der Populisten noch 
nicht erlebt haben – was ein Grund für das Votum 
zur Ablösung Großbritanniens war. Cameron sag-
te auch nicht, in welchen Strukturänderungen des 
aktuellen kapitalistischen Systems die angemahnte 
Lösung des „Nicht mehr Zurücklassens“ konkret be-
stehen könne.

Hillary Clinton dagegen hob etwa zeitgleich in ei-
ner Rede in Washington D. C. anlässlich der Ab-
schiedszeremonie für den bisherigen Vorsitzenden 
der Demokratischen Partei im Senat, Harry Reid, bei 
einem ihrer ersten Auftritte seit der Wahlniederlage 
vom 8. November hervor, dass „Post-Wahrheit“ ein 
entscheidender Faktor in der Mediengesellschaft des 

7  Ebda.
8  Vgl. u.a. T. Sowell: „Trickle Down Theory“ and „Tax Cuts for the 
Rich“. Hoover Institution Press, Publication No. 635, Stanford Univer-
sity 2012, http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/
Sowell_TrickleDown_FINAL.pdf. Vgl. Hoover Institution: Tomas Sowell 
discusses his essay: „‚Trickle Down Theory’ and ‚Tax Cuts for the Rich’“, 
September 17, 2012, http://www.hoover.org/research/thomas-sowell-
discusses-his-essay-trickle-down-theory-and-tax-cuts-rich. 
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Westens geworden sei – was ihrer Meinung nach 
entscheidend zu ihrer Niederlage und zu Trumps 
Sieg beigetragen habe. 

Sie bestätigte damit die Wahl des Wortes „Post-Truth“, 
das von den „Oxford Dictionaries“9 am 16. Novem-
ber zum „Wort des Jahres 2016” in der anglo-ame-
rikanischen Sphäre gekürt wurde. Fast gleichzeitig 
ernannte die Gesellschaft für deutsche Sprache am 
9. Dezember 2016 das Wort „post-faktisch“ zum 
deutschen Wort des Jahres 2016.10 „Das Adjektiv 
beschreibe Umstände, in denen die öffentliche Mei-
nung weniger durch objektive Tatsachen als durch das 
Hervorrufen von Gefühlen und persönlichen Überzeu-
gungen beeinflusst werde, heißt es in einem Auszug 
aus dem [maßgeblichen englischsprachigen] Wörter-
buch. ‚Angetrieben vom Aufstieg der Sozialen Me-
dien als Nachrichtenquelle und einem wachsenden 
Misstrauen gegenüber Fakten, die vom Establishment 
angeboten werden’, habe das Konzept des Postfak-
tischen seit einiger Zeit an Boden gewonnen, sagte 
Oxford-Dictionaries-Chef Casper Grathwohl zur Be-
gründung... Vor allem im Zusammenhang mit dem 
Referendum über einen Austritt Großbritanniens aus 
der EU und den Präsidentschaftswahlen in den USA 
habe der Begriff einen Höhepunkt erlebt.“11 Oder in 
den Worten europäischer Nachrichtenagenturen: 
„‚Postfaktisch’ ist das Wort, das diese beiden Ereig-
nisse wie kein anderes begleitet hat.’“12

Clinton analysierte dementsprechend, dass eine 
„Fake epidemic“, eine „Epidemie des Post-fakti-
schen“ oder „Epidemie der Fälschung“, die west-
lichen Demokratien unterminiere � dies in erster 
Linie mittels Internet und sozialen Onlinemedien.  
„Post-Wahrheit“ habe erstmals in der Geschichte 
der modernen Massenmedien durch systematische 
Internet-Falschmeldungs-Propaganda und -hacking 
die US-Wahlen zugunsten Donald Trumps mit ent-
schieden. Damit ist ein Wendepunkt in der Verbin-
dung von Medien, Demokratie und neuen Techno-
logien erreicht, der die Demokratie selbst zu gefähr-
den beginnt – nicht nur die bisherige Stellung des 
Westens in der Welt.13

Clinton wörtlich:

„Wir müssen heute dringend handeln, um die Wei-
terverbreitung von Falschmeldungen zu stoppen. Es 
handelt sich um eine Epidemie mit Konsequenzen 
für die reale Welt, die Amerikas Demokratie be-
droht. Der private und öffentliche Sektor muss die 
zahlreichen Falschmeldungen, die Mischung aus 
Propaganda und übel gemeinten Geschichten, be-

9  Tagesschau.de: Wahl der Oxford Dictionaries: „Postfaktisch“ ist 
Wort des Jahres, 16.11.2016, http://www.tagesschau.de/ausland/
wort-101.html.
10 Tagesschau.de: Gesellschaft für deutsche Sprache: „Postfaktisch“ 
ist Wort des Jahres, 09.12.2016, https://www.tagesschau.de/inland/
wort-des-jahres-101.html.
11  Tagesschau.de: Wahl der Oxford Dictionaries, a.a.O.
12  APA (Austria Presse Agentur): „Postfaktisch“ Wort des Jahres, 
16.11.2016
13  BBC News: Hillary Clinton warns of ‘fake news epidemic’, 9 
December 2016, http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-
38258967. 

kämpfen, die über das Jahr 2016 systematisch aus-
gestreut wurden.“14

Wie Kommentatoren erläuterten,

„war Clinton selbst das Ziel gefälschter Nachrichten 
(„fake news“), einschließlich der sogenannten ‚Pizza-
gate’ Geschichte. Sie stellte während des Präsident-
schaftswahlkampfs fälschlicher Weise dar, dass ein 
Pädophilen-Ring, der angeblich höchste Amtsträger 
der Demokratischen Partei involvierte, aus einem 
Pizza-Restaurant in Washington heraus operierte. 
Am 5. Dezember 2016 wurde ein Mann verhaftet, 
nachdem er eine Gewehrsalve im Innern des Restau-
rants abgefeuert hatte. Der Angreifer sagte später, 
er habe nur ‚selbst ermitteln’ wollen, ob die Nach-
richten wahr seien. Niemand wurde bei dem Vor-
fall verletzt.15 ‚Es ist nun deutlich, dass sogenannte 
‚Fälschungsnachrichten’ (‚fake news’) Konsequen-
zen für die reale Welt haben können’, sagte Clinton  
Parlamentariern auf dem Capitol Hill. ‚Hier geht es 
nicht nur um Politik oder Parteipolitik. Hier werden 
Leben riskiert. Die Leben normaler Menschen, die 
nur versuchen, ihre Tage zu meistern, ihre Arbeit zu 
verrichten, einen Beitrag für ihre Gemeinschaften 
zu leisten. Es ist jetzt die Pflicht, dass die Führungs-
personen sowohl des privaten wie des öffentlichen 
Sektors zusammenkommen und aufstehen, um unsere 
Demokratie und unschuldige Leben zu verteidigen’, 
fügte Clinton hinzu.“16

3  „Post-Faktizität“ und externe Akteure

In der Tat: Der am stärksten auf Internet-Falschmel-
dungen beruhende und auch deshalb schmutzigste 
US-Wahlkampf aller Zeiten hat in den Jahren 2015 
bis 2016 viele bisherige demokratische Spielregeln 
� nicht nur der politischen Korrektheit � außer Kraft 
gesetzt. Und noch mehr: Er hat sensible Grenzen 
für den Fortbestand einer offenen Gesellschaft ver-
wischt. 

Dies nicht zuletzt mittels des am Trump-Wahlkampf 
deutlich abzulesenden Trends, Fakten gegenüber  
Erfindungen und privaten Meinungen und Realität 
gegenüber dem Schein dieser Realität als nach-
rangig zu behandeln.17 Das könnte für die Zukunft 
globaler Demokratien Maßstäbe verschieben, weil 
dieser Wahlkampf mit seiner bislang nicht für mög-
lich gehaltenen Dauer- und Vielfachverletzung von 
Tabus � so gesehen � ein Präzedenzfall ist. 

Es ist kaum als Zufall zu erachten, dass der amerika-
nische Auslandsgeheimdienst CIA im „Kielwasser“ 
von Barack Obamas Aufforderung, entsprechende 
Berichte zu prüfen, am 10. Dezember bekanntgab, 

14  Ebda.
15  BBC News: Pizzagate: Gunman fires in restaurant at centre of 
conspiracy, 5 December 2016, http://www.bbc.com/news/world-
us-canada-38205885. 
16  BBC News: Hillary Clinton warns of ‘fake news epidemic’, a.a.O.
17  R. Benedikter: US-Wahlkampf: Wettstreit zwischen Realität und 
Satire. Politischer Essay. In: Politik & Kommunikation. Deutschlands 
Fachmagazin für politische Kommunikation, Online-Ausgabe, Schwer-
punkt: US-Präsidentschaftswahlen, 21. Oktober 2016, Berlin 2016, S. 
1-6, http://www.politik-kommunikation.de/ressorts/artikel/wettstreit-
zwischen-realitaet-und-satire-710831536.
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„Alarmglocke für jeden Amerikaner”

dass es „wahrscheinlich“ sei, dass die US-Wahlen 
vonseiten des russischen Geheimdienstes – oder 
möglicherweise anderer Dienste – einerseits über 
(von Wikileaks) gehackte und aufgedeckte interne 
Informationen gegen Clinton und andererseits über 
die Manipulation elektronischer Wahlmechanismen 
aktiv zugunsten Trumps manipuliert worden seien.

„‚Es ist das Untersuchungsergebnis der Geheim-
dienste, dass es hier Russlands Ziel war, einem 
Kandidaten zum Sieg über den anderen zu verhel-
fen, nämlich dazu beizutragen, Trump gewählt zu 
bekommen’, sagte ein hochrangiger U.S. Beamter 
in einer offiziellen Anhörung zur Geheimdiensttä-
tigkeit vor U.S. Senatoren. ‚Das ist die konsensuale 
Sichtweise’ (That’s the consensus view) [innerhalb der 
U.S.-Geheimdienste].”18 Westliche Geheimdienste, 
darunter auch der deutsche, befürchten jetzt nach 
dem offenbaren „Erfolg“ dieser Strategie auch er-
weiterte Angriffe nicht-westlicher Akteure mittels die-
ser Dreifach-Taktik von Falschmeldungskampagnen, 
organisierten Mob-Attacken und Hacking-Angriffen 
auf die bedeutenden Richtungswahlen Europas in 
Frankreich, Deutschland und den Niederlanden im 
Laufe des Jahres 2017.19

Donald Trump wies diese CIA-Meldung, wie die 
meisten Fakten, die nicht in sein Konzept passen, um-
gehend zurück, ungeachtet der Fakten oder Beweis-
lage, mit dem ebenso einfachen wie entwaffnenden 
„Argument“, er „glaube nicht daran“. „Man weiß 
nicht, ob es Russland, China oder sonst jemand ist, 
der irgendwo im Bett sitzt – sie haben keine Ahnung. 
Es ist unmöglich das zu wissen“20, sagte Trump. 
Kein sokratisches, wohl eher ein anti-logisches und 
anti-faktisches Argument. Trump sagte beim selben 
Anlass auch, er brauche als Präsident keine täg-
lichen Geheimdienst-Informationen mehr wie alle 
anderen US-Präsidenten in der Geschichte, weil er 
„eine intelligente Person“ sei, „die nicht acht Jahre 
lang dasselbe Ding in derselben Weise braucht“.21

Wie immer ließ dieses „einfache Argument“, das 
wie alle seine derartigem Argumente ebenso para- 
logisch wie unangreifbar ist, seine Gegner sowie 
die bisherige öffentliche US-Meinung, aber auch 
die öffentliche Rationalität des Westens ratlos zu-
rück – genau das war die Intention solcher „Argu-
mentation“. Post-Faktizität in Reinkultur, auch nach 
den Wahlen, und auch vonseiten eines anscheinend 
nach der Wahl „geläuterten“ Trump. Andere aller-
dings aus seinem eigenen, ihm mehr als gemischt 
gegenüberstehenden Parteilager wie etwa der ein-
flussreiche jahrzehntelang erprobte Senator John 
McCain, Vorsitzender des Sicherheits-Ausschusses 

18  A. Entous, E. Nakashima and G. Miller: National Security: Secret 
CIA assessment says Russia was trying to help Trump win White House. In: 
The Washington Post, December 9, 2016, https://www.washingtonpost.
com/world/national-security/obama-orders-review-of-russian-hacking-
during-presidential-campaign/2016/12/09/31d6b300-be2a-11e6-94
ac-3d324840106c_story.html?utm_term=.54826ae88a37. 
19  K. Mössbauer und J. Röpcke: Kreml-Chef will Merkel loswer-
den: Putins hybrider Krieg gegen unsere Wahl. In: Bild Zeitung on-
line, 09.12.2016, http://www.bild.de/politik/inland/wladimir-putin/
propaganda-putin-1merkel-usa-49025840.bild.html. 
20  BBC News: Donald Trump rejects CIA Russia hacking report, 
December 11, 2016, http://www.bbc.com/news/world-us-cana-
da-38282533.
21  Ebda.

des Senats und im Wahlkampf einer der parteiinter-
nen Hauptgegner Donald Trumps, sprachen von ei-
ner „ernsthaften Alarmglocke für jeden Amerikaner, 
wenn diese Berichte wahr sind“.22 Am 12. Dezember 
kündigte der US-Kongress auf Antrag mehrerer Re-
publikaner und Demokraten „eine parlamentarische 
Untersuchung der mutmaßlichen Hackerangriffe aus 
Russland während des Präsidentschaftswahlkampfs 
an”23 � trotz der aufgrund von Vermutungen über 
Unregelmäßigkeiten, die sich als haltlos erwiesen, 
ergebnislos gebliebenen Neuauszählung der Stim-
men im Staat Wisconsin und der gerichtlichen Ab-
weisung von Neuauszählungen in Pennsylvania und 
Michigan.24 „Die republikanischen Mehrheitsführer 
im Senat und im Repräsentantenhaus, McConnell 
und Ryan, sagten, ‚jede ausländische Einmischung 
in US-Wahlen sei vollkommen inakzeptabel’. Eine 
groß angelegte Untersuchungskommission, wie sie 
etwa für den Watergate-Skandal oder die Anschlä-
ge vom 11. September 2001 angesetzt wurde, lehn-
ten die Mehrheitsführer aber ab.“25

Trumps Dementis erfolgten wie immer so schnell, 
dass kaum eine ernsthafte Reflexion seines Teams 
möglich gewesen sein dürfte. Und wie seit Beginn 
seines Wahlkampfs vor eineinhalb Jahren verband 
er sie mit pauschalen Dauerangriffen � „Neid“, „Sys-
temverteidigung“, „Ungerechtigkeit“ � auf die seri-
ösen Print- und Fernsehmedien.26 Insgesamt dürfte 
trotzdem ziemlich genau die Kombination der von 
Cameron und Clinton angeführten Gründe die wich-
tigste Ursache von Brexit, Donald Trumps Wahl und 
dem Aufstieg nationalistischer Populismen darstellen. 

4  Weitere Gründe für die 
Sorge-, Anti-System- und Anti-
Establishment-Spirale im Westen
Zusammenfassend analysierten Cameron, Clinton 
und andere in ihren Dezember-Bilanzen des histori-
schen Umbruchjahrs 2016 zu Recht: 

Wenn die Kombination aus Globalisierungssorge, 
Rechtspopulismus, Renationalisierung aufgrund von 
Abstiegsängsten des westlichen Mittel- und Arbei-
terstandes und systematisch organisierter Post-Fak-
tizität, die zum Teil aus nicht-westlichen Quellen in 
einer strategisch langfristig angelegten Stoßrichtung 
gegen den Westen stammt, in den Online-Medien 
– und künftig möglicherweise auch darüber hinaus 
– nicht gestoppt wird, könnte der bisherige Westen 
bald Geschichte sein. Denn er könnte sich in die-
sem Fall von innen heraus selbst auflösen: mittels 
demokratischer Mechanismen – wie das Jahr 2016 
auch den letzten unbeweglichen, sorglosen oder 
passiven BürgerInnen klar gemacht haben müsste. 
Damit würde die bisherige Entwicklungsgeschichte 
seit den 1990er Jahren möglicherweise zur Dispo-

22  Ebda.
23  APA: Untersuchung von Hackerattacken, 12.12.2016.
24  APA: Wisconsin: Trump bleibt Sieger, 12.12.2016.
25  APA: Untersuchung von Hackerattacken, 12.12.2016.
26  BBC News: Trump condemns CIA Russian hacking report, 
12 December 2016, http://www.bbc.com/news/world-us-canada-
38292392. 
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sition stehen – wenigstens in wichtigen Teilen, oder 
gar in Kernbereichen, die der Westen explizit bis-
her gar nicht identifiziert hat.

Dazu kommen noch weitere Gründe, die über die 
letzten Jahre diese Faktoren der Unterminierung bis-
heriger westlich-demokratischer Sicherheiten massiv 
verstärkt haben. Es wäre – mit David Cameron ge-
sprochen – klug, (noch) nicht von einer Angst-, son-
dern von einer Sorge-Spirale in der mittleren Bevöl-
kerungsklasse des Westens zu sprechen. 

Zum einen: Die Flüchtlings- und Migrationskrise seit 
dem „Arabischen Frühling“ 2010, intensiviert seit 
den Bürgerkriegen in Syrien und dem Irak seit 2011, 
hat Europa – spätestens seit 2013-14 – entscheidend 
geschwächt und die Einheit der Europäischen Union 
untergraben. Europas seitdem „zerbrochene Gren-
zen“ haben mit für eine massive Renationalisierung 
und den Aufstieg von Rechtspopulisten gesorgt, weil 
Europa seitdem offenbar nicht in der Lage war, seine 
Außengrenzen zu schützen und die Migration wohl-
wollend und humanitär zu kontrollieren. 

Laut der Leitung der Europäischen Union ging ihre 
fortschreitende Schwächung – und damit auch des 
Westens – paradoxerweise sogar auf den Beginn 
der – im Rückblick scheinbaren – globalen Alleinherr-
schaft des demokratischen Westens in den 1990er 
Jahren zurück. Oder wie es der polnische EU-Kom-
missionspräsident Donald Tusk in einer offiziellen 
Rede im November 2015 zum Zeitpunkt eines ersten 
Höhepunkts der Flüchtlingskrise ausdrückte: 

„Erstens bewirkte der Mauerfall paradoxerweise 
eine Schwächung der transatlantischen Gemein-
schaft beziehungsweise � im weiteren Sinne � des 
Westens. Mit der Mauer fiel auch die traditionelle bi-
polare geopolitische Ordnung, in der es keine Alter-
native zu der sehr engen Zusammenarbeit zwischen 
Europa und den Vereinigten Staaten gab. Manche 
haben vielleicht vorschnell angenommen, dass der 
Zusammenbruch der Sowjetunion auch eine günsti-
ge Gelegenheit wäre, um sich dem übermächtigen 
Einfluss Amerikas zu entziehen. Die symmetrische 
Entwicklung dieser beiden Supermächte und die 
rasch fortschreitende europäische Integration haben 
die Illusion erzeugt, dass Europa in einer neuen mul-
tipolaren Welt zu einer gleichwertigen, wenn nicht 
führenden Kraft unter den globalen Supermächten 
werden würde. Es war, als ob wir einen Augenblick 
lang vergessen hätten, dass es in der Politik nicht 
nur um Wirtschaftsstatistiken geht. Politik ist, wie wir 
genau wissen, zuerst und vor allem die Fähigkeit, 
sein eigenes Hoheitsgebiet und sein Wertesystem 
zu schützen. Heute stehen wir vor einer harten glo-
balen Konfrontation, die das gesamte Spektrum po-
litischer Instrumente umfasst: Ideologie und Propag-
anda, Geld und Energieressourcen, Cyberattacken 
und militärische Bedrohungen. Dadurch wird die 
Zukunft der liberalen Demokratie in Frage gestellt.

Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der Umge-
bung Europas Mächte entstehen sehen, die andere 
Werte als wir vertreten, oder gescheiterte Staaten, 
in denen Terror und Anarchie alltäglich sind. Allzu 

oft hören wir Meinungsäußerungen aus Moskau, Pe-
king oder Teheran, die unsere Grundwerte in Frage 
stellen. Um Ihnen nur ein Beispiel zu nennen: Erst 
vor wenigen Tagen wurde Robert Mugabe der Kon-
fuzius-Friedenspreis verliehen. Ich bin nicht sicher, 
dass sich Konfuzius über diese Wahl gefreut hätte. 

Mir erscheint die Erhaltung von Schengen ebenso 
wichtig wie andere Aspekte der Flüchtlingsfrage. Ich 
möchte ganz deutlich erklären, dass wir Schengen, 
dass wir unser Europa ohne Binnengrenzen, nicht 
retten werden, wenn wir die europäischen Außen-
grenzen nicht verstärken. Machen wir uns nichts vor: 
Mit dem Fall der Berliner Mauer ist nicht automatisch 
die Notwendigkeit von Grenzen an sich verschwun-
den � Grenzen, die den Raum unserer europäischen 
Freiheit definieren.“27

Und Tusk aus heutiger Sicht durchaus realistisch vo-
rausblickend weiter:

„Außengrenzen sind nicht unbedingt gleichbedeu-
tend mit Mauern. Es geht dabei vielmehr um eine 
Kombination von Infrastruktur und komplexer Politik, 
die einen klugen Einsatz von Soft Power, wirtschaft-
licher Stärke und Hard Power erfordert, z.B. gegen 
Schleuser und zur Durchsetzung unserer Regeln und 
Gesetze. Es geht um eine Politik, die Europa schützt 
– nicht vor den Flüchtlingen, die nur hilfsbedürftige 
Opfer sind, sondern vor denjenigen, die diesen Ex-
odus verursacht haben und ihn für ihre eigenen Inte-
ressen ausnutzen wollen. Wenn wir Europa wieder 
in die Lage versetzen wollen, seine eigene Migra-
tionspolitik einschließlich Umsiedlung zu verfolgen, 
müssen wir unsere Außengrenzen unter Kontrolle 
halten. Grenzen sollten dort errichtet werden, wo es 
möglich ist, wo es Partner gibt, die zur Zusammen-
arbeit bereit sind. Dabei meine ich im Wesentlichen 
die Balkanstaaten und die Türkei. Aber nichts ent-
hebt uns der Pflicht, uns um unsere eigenen Grenzen 
zu kümmern. Wir können nicht von Drittstaaten ab-
hängen, die sich für die Kontrolle unserer Grenzen 
anwerben lassen, während wir unsere Hände und 
unser Gewissen rein halten. Mit dieser komplexen 
Politik sollten die Migrationsströme möglichst weit 
von den Grenzen des Schengen-Raums entfernt 
zum Stillstand gebracht oder zumindest spürbar 
vermindert werden. Dazu bedarf es eines Paradig-
menwechsels in der europäischen Migrationspolitik. 
Angesichts des beispiellosen Umfangs der Migrati-
onsströme nach Europa müssen wir einfach sagen: 
Europa kann nicht alle Menschen aufnehmen, die 
zu uns kommen wollen.“28

Tusks mahnende Worte vom November 2015 schie-
nen zuletzt unter anderem die Rekordankünfte in 
Italien 2016 zu beweisen – also ein Jahr nach den 
Lehren des Katastrophenjahrs 2015 � mit nicht nur 
trotz aller EU-internen Debatten unveränderten, 
sondern sogar neuen Rekordankünften von fast 
200.000 Neuankünften allein im Italien des Jahres 

27  European Council: Council of the European Union: Address by Pre-
sident Donald Tusk at Die Europa Rede Berlin, 10/11/2015, http://www.
consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/09-tusk-spe-
ech-europa-rede/.
28  Ebda. 
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2016, in der großen Mehrzahl Wirtschaftsmigranten 
aus Schwarzafrika, nicht Kriegsflüchtlinge29 – was 
Renzis Sturz faktisch entscheidend mitverursachte.30

Ironischerweise hatte sich Renzi jahrelang über sein 
Alleingelassen-Sein von der Europäischen Gemein-
schaft in der Migrationsfrage beklagt und Korrektu-
ren in der transnationalen Solidarität eingefordert.31

Allein die Unfähigkeit gemeinsamer Positionsfindung 
in der Flüchtlings- und Migrationsfrage 2014�16 
stellte die Europäische Union vor eine ihrer bisher 
größten und tiefgehendsten historischen Zerreiß-
proben. Die Migrations- und Flüchtlingsfrage wird, 
soweit sie unverändert fortgeführt wird, weiterhin 
Europas faktische Auflösung zur Disposition stellen, 
vor allem bei der jüngeren Generation, welche die 
Fakten europäischer Kooperationseffizienz weniger 
diplomatisch als vielmehr anhand der unmittelbaren 
Phänomene beurteilt. 

In den USA dagegen war es neben der ebenfalls 
virulenten Immigrations-, Demographie- und Ethnizi-
täts-Debatte vor allem das wachsende Gefälle zwi-
schen Stadt und Land sowie zwischen Küsten und 
Innengebieten, das – wie auch in anderen Demo-
kratien weltweit – zu einem immer stärkeren Bruch 
führt, insbesondere in der küstenabhängigen ang-
lo-amerikanischen Welt im erweiterten globalen 
Sinn: Es ist das Gefälle zwischen Globalisierungs-
gewinnern (Stadt) und -verlierern (Land), das Trumps 
Sieg entschieden hat – und das auch in den Wohl-
fahrtsstaaten Kontinentaleuropas nach dem Brexit 
im Rahmen eines historischen „Momentum“ gewis-
se Grundlagen-Umbrüche (mit) verursachen könnte. 

Des Weiteren äußerten sich die Vereinten Nationen 
zu den umfassenderen Gründen � wenn auch, wie 
oft, zu umfangreich und zu undifferenziert, aber 
sachlich richtig: 

„UNO-Menschenrechtskommissar Zeid Ra’ad Al 
Hussein hat vor einer ‚Zunahme faschistischer Rhe-
torik’ in Teilen Europas und den USA gewarnt. Er 
verwies auf Krisen wie den Syrien-Krieg, die ‚grau-
envolle Gewalt’ durch Extremistengruppen wie die 
IS-Miliz, den Klimawandel, Diskriminierung und wirt-
schaftliche Ungleichgewichte. Das Versagen im Um-
gang mit diesen Problemen führe dazu, dass Men-
schen anfällig seien für Populisten, die Angst säten 
und Fehlinformationen verbreiteten.“32

Damit war allerdings noch nichts über die Rolle und 
Effizienz der UNO in der � ihnen ja gerade pro-
grammatisch anvertrauten � Bekämpfung solcher 
transnationalen und globalen Missstände und Fehl-
entwicklungen ausgesagt.

29  APA: Rekordankünfte in Italien: Mehr als 195.000 im Jahr 2016, 
11.12.2016.
30  R. Benedikter: Italien: Strategien, Herausforderungen und Pers-
pektiven der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone. Matteo Renzis 
Reformagenda 2014-2016 und der Weg von der zweiten in die dritte 
Republik. Springer Verlag, Reihe Politikwissenschaft, Berlin 2017.
31  Vgl. dazu auch R. Benedikter: Matteo Renzis Italien und das Re-
form-Referendum im Herbst 2016: Eine Nation im Umbruch. Konrad 
Adenauer Stiftung: Reihe Länderberichte, KAS Auslandsbüro Italien, 
Rom, 05. September 2016, http://www.kas.de/wf/doc/20117-1442-
1-30.pdf.
32  APA: UNO: „Aushöhlung der Menschenrechte“, 08.12.2016.

5  Selbstunterminierung des Westens 
aus seiner eigenen Logik heraus: 
Beispiel Zukunfts-Technologie

Unter anderem ein Faktor macht bei alledem in lang-
fristiger Sicht Sorgen: die Selbstunterminierung des 
Westens und der globalen Demokratie-Idee durch 
ihre eigenen Systemdynamiken. Ein Beispiel ist die 
technologische Innovation, die sich zum Teil gegen 
das demokratische System wendet, dem sie (neu-
hochdeutsch: „gleichursprünglich“) entspringt. 

Fakt ist: Das Internet halten viele für die weltweit 
wichtigste Erfindung der dritten industriellen Revo-
lution und für den wichtigsten Motor sozialen Wan-
dels seit dem Fall der Berliner Mauer 1989, im Rück-
blick sogar wichtiger für den Globalisierungspro-
zess als Politik, Wirtschaft oder traditionelle Kultur. 
Aber gerade dieses Internet scheint � zumindest in 
den letzten zwei oder drei Jahren � ein zunehmend 
entscheidender Agent des Wandels zugunsten Po-
pulismus mittels Postfaktizität gewesen zu sein. Und 
es scheint damit seinen Status und seine Ideologie 
schrittweise von „radikaldemokratisch“ zu „selekti-
onsdemokratisch“ verwandelt zu haben � offensicht-
lich ohne dass dieser Umstand von den meisten, die 
es wie selbstverständlich benutzen, bemerkt wurde.

Tatsache scheint aus heutiger Sicht: Ohne Internet 
hätte sich die Angst vor dem � von der Unter- und 
Mittelschicht stärker als von allen Wahlbeobachtern 
wahrgenommenen, zunächst nur angenommenen � 
„Abstieg“ der USA, der in der Populär-Form faktisch 
bislang kaum stattgefunden hat,33 nicht derart ver-
breitet. Er könnte aber infolge der Wahlen 2016, 
zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden.34

Ebenso wenig gäbe es ohne Internet die heutige in-
nere Verwundbarkeit der USA „aus dem Netz he-
raus“, das zwar eben diesen USA, und damit der 
Grundlagen-Innovation des Westens, entsprang, 
aber nun eben nicht mehr nur westlich ist – vielleicht 
mittlerweile sogar bis zu einem gewissen Grad von 
nicht-westlichen Kräften durchdrungen und in den 
Praxiserscheinungen mit bestimmt ist. 

In gewisser Weise hätte demnach also die historisch 
nie dagewesene, einmalige Innovations-Produktivität 
des demokratischen Westens, insbesondere seiner 
Leitnation USA, seit den 1990er Jahren auch in Ge-
stalt des Internet dafür gesorgt, dass die für einige 
Jahrzehnte unangefochtene Führungsrolle des Wes-
tens und damit die globale Demokratie-Idee versan-
dete – weil andere, nicht-, hybrid- oder halb-demo-
kratische Nationen sich zwar die Technologie, nicht 
aber die dahinterstehende „kybernetische“ Demo-
kratisierungs-Idee, angeeignet hatten, und weil die 
USA das Internet auch aus demokratischen Gründen 
nicht kontrollieren konnten oder wollten.35

33  J. Joffe: The Myth of America’s Decline. Politics, Economics, and 
a Half Century of False Prophecies, New York (Liveright) 2013. Vgl. M. 
Moynihan: Sunday Q&A: Josef Joffe on the Myth of American Decline. In: 
The Daily Beast, November 17, 2013, http://www.thedailybeast.com/
articles/2013/11/17/sunday-q-a-josef-joffe-on-the-myth-of-american-
decline.html. 
34  21st Century New Liberal: Is America’s decline a self-fulfilling 
prophecy?, 19 October 2014, http://21stcenturynewliberal.blogspot.
it/2014/10/isamericas-decline-self-fulfilling.html. 
35  D. E. Sanger and S. Shane: Russian Hackers Acted to Aid Trump in 
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Die Frage ist daher, inwieweit westliche Zukunftstech-
nologie „gut für die demokratische Gegenwarts- und 
Zukunftsgesellschaft [des Westens] ist“36, und in den 
kommenden Jahren sein kann. Das ist eine Grund-
satz-Frage, die heute ins Zentrum der Diskussion über 
die Zukunft des Westens und der globalen Demo-
kratie-Idee rücken muss. Sie wurde erstmals ab der 
vierten technologischen Revolution und dem letzten 
„großen zivilisatorischen Sprung vorwärts“ („great 
big leap“), das heißt seit der Kombination von In-
ternet mit Computer Anfang der 1990er Jahre, so 
grundsatzpolitisch und in dieser Dimension gestellt. 

„Der bekannte Technologie-Denker Om Malik äu-
ßerte in einem neueren Artikel in der Zeitschrift New 
Yorker, dass Silikon Valley ein Empathie-Vakuum auf-
weist. ‚Die Geschwindigkeit, mit der Wandel statt-
findet, ist unseren menschlichen Fähigkeiten, damit 
umzugehen, weit voraus’. Silicon Valley muss weit 
stärker über den Effekt seiner Innovationen auf die 
Menschen nachdenken, die sorgenvoll in die Zukunft 
schauen. Om Malik verbindet die generelle Anspan-
nung (anxiety) zum Thema [Zukunfts]Technologie mit 
der Brexit-Entscheidung Großbritanniens und dem 
Aufstieg von Donald Trump. Wir haben viel über 
eine Zukunft gehört, in der Arbeitsplätze von Auto-
matisierung und künstlicher Intelligenz bedroht sind 
– aber wir hatten geglaubt, das wäre eine weit ent-
fernte Zukunft. Plötzlich aber scheint es, dass dies zu 
einer sehr präsenten Sorge für Millionen von Men-
schen geworden ist.“37

In Anbetracht all dieser Aspekte kam es unter dem 
Gesichtspunkt historischer Symptomatologie viel-
leicht durchaus nicht ganz von ungefähr, dass China 
2016 plante, bis 2018 einen Nachbau der Titanic 
in Originalgröße fertigzustellen. Man will also ein 
zentrales Symbol moderner westlicher Ikonographie 
und das einzige weltweit bekannte Symbol, das vor 
zu großer Euphorie im Hinblick auf die Kombinati-
on von Demokratie, offener Gesellschaft, globaler 
Ausdehnung und Technologie warnt �, bis ins Detail 
nachahmen. Auch der Untergang des Schiffes soll 
für die Besucher des geplanten chinesischen Erleb-
nisparks aufwendig simuliert werden. Das geschieht 
wie immer in der nicht-demokratischen und techno-
logisch daher noch nicht auf Augenhöhe operieren-
den neuen Weltmacht China aus mehrfachen, von 
der „staatssozialistischen“ Nomenklatura klug und 
logisch kombinierten Gründen: um im Nachvollzie-
hen zu verstehen, um zu kopieren, um sich im Tun 
etwas anzueignen, um geistig zu antizipieren, aber 
auch, um für seine Bürger weithin sichtbar ein ne-
gatives Symbol des Westens auszustellen und damit 
ein Signal zu geben, in welche Richtung eine gute 
Entwicklung stattfinden könne und solle: laut heu-
tiger chinesischer Elite jedenfalls nicht in Richtung 
westliche Demokratie.38

Election, U.S. Says. In: The New York Times, December 9, 2016, http://
www.nytimes.com/2016/12/09/us/obama-russia-election-hack.html
?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading
&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news.
36  R. Cellan-Jones: Tech Tent: Is Technology good for us? In: BBC 
News, 9 December 2016, http://www.bbc.com/news/technology-
38262915.
37  Ebda.
38  Travelbook: Chinesen machen Titanic-Untergang zur Attraktion, 

Insgesamt ist ein Zusammenwirken globaler Bewe-
gungen, wie Populismus, Anti-Globalisierung und 
Re-Nationalisierung, zur aktuellen Entwicklungs-Kon-
stellation des Westens zu konstatieren: eine histo-
rische Symptomatologie von Grundproblemen ka-
pitalistischer Dynamik, die vom Westen zu lange 
vernachlässigt wurden – und nun anzugehen sind, 
wenn die Stellung der globalen Demokratie-Idee er-
halten bleiben soll.

WIRD FORTGESETZT. Teil 2: „Trumps Aufstieg, 
seine Agenda und die Perspektiven“ folgt im 
nächsten Heft.

Roland Benedikter, 

Dr. Dr. Dr., ist Forschungsprofessor für multidiszipli-
näre Politikanalyse und forscht an der Stanford Uni-
versität und am Willy Brandt Zentrum der Universität 
Breslau. Er ist unter anderem wissenschaftlicher Beirat 
der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik 
Wien und der Harvard International Review. Kontakt: 
rolandbenedikter@yahoo.de. 

08. Dezember 2016, http://www.travelbook.de/welt/originalgetreue-
chinesen-kopie-titanic-katastrophe-als-touri-attraktion-852128.html. 
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Die USA nach den Präsidentschaftswahlen

Zeichen 
der Zeit

„Es gibt nicht ein, 
sondern zwei 
Amerikas“

Roland Benedikter1 im Gespräch

85 Prozent, hieß es. Mit 85 Prozent Wahrschein-
lichkeit werde Amerika Hillary Clinton zur neuen, 
zur ersten US-Präsidentin wählen. Dann wurden die 
Wahllokale geschlossen, Europa ging schlafen. Als 
es wieder aufwachte, stand Donald Trump an der 
Spitze. Und er wird bleiben, vier Jahre lang. Das 
gilt es erst einmal zu erklären. Das versucht Ro-
land Benedikter im Gespräch mit Petra Gasslitter. 

P etra Gasslitter: Der Westen glaubte nicht daran, die 
Medien glaubten nicht daran, die Umfrageinstitute 

glaubten nicht daran. Jetzt ist Trump trotzdem Präsi-
dent. Wer versteht hier eigentlich noch irgendetwas?

Roland Benedikter: Die amerikanische Demokratie 
befindet sich offensichtlich in einem weit tieferen 
Umbruch, als die meisten von uns gesehen haben. 
Die Mittel- und Unterschicht hat Angst vor Globalisie-
rung und demographischer Veränderung – denken 
Sie an den Aufstieg der Latinos und Asiaten, mit der 
Tendenz, dass, wie für Kalifornien vorhergesagt, die 
Weißen zur Minderheit werden. Die weiße Mittel- 
und Unterschicht hasst die Elite, die politische Klasse 
des Landes, wie nie zuvor. Und sie sieht den ame-
rikanischen Traum, die Möglichkeit, es aus eigener 
Kraft zu schaffen, schwinden. Diese Menschen sa-
hen Trump als Ausweg. Einen Mann ohne Programm, 
einfach als Person. Trump wurde nicht trotz seiner 
Skandale gewählt, sondern im Gegenteil eben des-
halb, weil er sich vollkommen daneben benommen 
hat – und damit scheinbar aus dem bisherigen Sys-
tem ausbrach.

Gasslitter: Was bedeutet das auf den Zustand der 
US-Gesellschaft bezogen?

1 Roland Benedikter ist Forschungsprofessor für Politikanalyse am 
Willy Brandt Zentrum der Universität Breslau und wissenschaftlicher 
Beirat der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik Wien. 

Benedikter: Die Spaltung der USA ist unüberseh-
bar. Es gibt heute nicht ein, sondern zwei Ame-
rikas, die sich unversöhnlich gegenüberstehen: 
das Amerika der Globalisierungsgewinner, der 
Städte und Zentren, und das Amerika der Glo-
balisierungsverlierer, der ländlichen Gebiete und 
der Peripherie. Diesmal haben das Land und die 
Peripherie gewonnen.

Gasslitter: Was bedeutet das weltpolitisch?

Benedikter: Im ersten Augenblick ist die Wahl Trumps 
ein Schock für die demokratische Weltgemeinschaft. 
Er steht für die Rückkehr zum traditionellen National-
staat und zu stark personenzentrierten Regierungs-
praktiken. Am meisten freuen sich nun Marine Le 
Pen in Frankreich, Wladimir Putin in Russland, Recep 
Tayyip Erdogan in der Türkei und die Staatsführung 
Chinas. Denn sie wissen: Trump schaut in erster Linie 
auf Amerika. Die USA werden sich unter ihm aus in-
ternationalen Zusammenhängen eher zurückziehen 
und Allianzen lockern. Europa und der Westen wer-
den dadurch eher schwächer und Russland, China 
und andere autoritäre Staaten – indirekt – stärker. 
Immer vorausgesetzt, Trump setzt seine großteils kon-
fusen und veränderlichen Aussagen um.

Gasslitter: Man hört dieser Tage viel vom postfak-
tischen Zeitalter: Nicht Fakten zählen, sondern das 
Gefühl. Trump hat so viel gelogen, wie alle anderen 
Bewerber zusammen nicht. Gefühle gut und recht – 
aber das kann doch nicht jedem egal sein?

Benedikter: Dadurch, dass der Präsident in Ame-
rika so viel Macht hat, ist die Wahl notgedrungen 
immer stark an seine Person geknüpft: Man will ge-
nau wissen, wer diese Person ist und verwendet fast 
zwei Jahre Wahlkampf darauf, es herauszufinden. 
Die Medien befeuern dies: In Amerika herrscht, 
vor allem seit dem Aufstieg des Internets, eine Me-
dienshowdemokratie vor, der es um Einschaltquoten 
geht. Seit Jahren geht die Entwicklung immer mehr 
in eine Richtung: Die Person – die sogenannte Ce-
lebrity – zählt mehr als Sachthemen. Viele Medien 
sind zu reinen Meinungsmedien geworden, die die 
eigene Leserschaft in ihrer Meinung bestärken, sie 
aber nicht zur kritischen Auseinandersetzung mit 
einem Sachthema herausfordern. Allein vor seinem 
Computer wird der Medienkonsument zu seinem ei-
genen Experten – und er wählt eher aus dem Bauch 
heraus, da er ja seine Meinung allein vor dem Com-
puter bildet. Da kann Trump punkten: Er hat wenig 
politische Ahnung und kaum ein Programm, sondern 
war und ist in erster Linie Marketingexperte seiner 
selbst. Dass er es dann allerdings trotz unsäglicher 
Aussagen und Tabubrüche schaffte, Präsident zu 
werden, ist ein historischer Bruch mit der amerikani-
schen Demokratietradition, den man jetzt noch gar 
nicht vollends abschätzen kann.

Gasslitter: Auch in den USA gibt es nicht nur Mei-
nungsmedien. Sogenannte „Qualitätsmedien“ wie 
die New York Times haben sich vehement für eine 
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Wahl Clintons ausgesprochen. Warum verliefen die-
se Alarmrufe im Sand?

Benedikter: In dieser Wahl ging es, je länger sie 
dauerte, immer weniger um Argumente, um Sachthe-
men, von denen Trump ja kein einziges beherrscht. 
Die Amerikaner wollten nach Obama ganz einfach 
einen klaren Systembruch. Zugleich waren sie ext-
rem offen für die Beeinflussung vonseiten der Mei-
nungsberichterstattung, wie beispielsweise jener der 
FOX-Medien. Das meiste andere wurde unter dem 
Wust gegenseitiger Beschimpfung und Verleumdung 
verdrängt. Das Ergebnis: Der Sieg von Trump ist 
ebenso unverhofft wie total.

Gasslitter: Woher dieses Verlangen nach einem Sys-
tembruch? Zur gleichen Zeit wie Trumps Sieg sind auch 
die Beliebtheitswerte von Obama nach wie vor sehr 
hoch, ja sogar höher als während des Großteils sei-
ner Amtszeit. Wie passt das zusammen?

Benedikter: Obama steht vor einem der größten 
Scherbenhaufen, den ein Präsident seit Nixon hin-
terlassen hat. Die Mehrheit in Repräsentantenhaus 
und Senat gehört den Republikanern und auch die 
Präsidentschaft geht an die Republikaner. Die Bilanz 
der Wähler nach acht Jahren Obama ist eine totale 
Abstrafung: die Abkehr von allem, wofür er stand. 
Er hat dazu beigetragen, die Demokratische Partei 
als Systemfaktor für die kommenden vier Jahre zu-
grunde zu richten. Obama wird als eine der größ-
ten Enttäuschungen in die amerikanische Geschichte 
eingehen, vor allem für die Wähler der Demokraten 
und die US-Liberalen.

Gasslitter: Die Republikaner beherrschen Senat und 
Abgeordnetenhaus. Wie gefährlich ist Trump auch vor 
diesem Hintergrund?

Benedikter: Viele machen sich tatsächlich Sorgen. 
Die größte Sorge ist mit Sicherheit eine innerameri-
kanische: die Angst, dass die Polarisierung im Land 
zunimmt. Denn die Demokraten haben keine Macht  
mehr im demokratischen System. Sie stellen nicht 
den Präsidenten, sind in beiden Kongresskammern 
die Minderheit. Zudem sind sie innerparteilich zer-
stritten. Was heißt: Die Anhänger der Demokraten, 
die auf ein modernes Amerika gehofft hatten, sind 
gezwungen, in die außerparlamentarische Oppo-
sition zu gehen. Das ist problematisch. Diejenigen, 
die für das System waren – Clinton –, müssen nun 
von außerhalb dagegen agieren; und diejenigen, 
die gegen das System waren – Trump –, sind nun 
an der Macht. Das heißt, letztlich sind nun in gewis-
ser Weise alle gegen das System. Die Gefahr von 
Unruhen wird dadurch größer.

Gasslitter: Und außenpolitisch?

Benedikter: Die große außenpolitische Sorge betrifft 
die schon angesprochene mögliche Schwächung 
des Westens. Wenn Trump einen Trend auslöst, in-
ternationale Zusammenarbeit und transnationale 

Entwicklungen zu behindern und zurück zum klassi-
schen Nationalstaat zu gehen, ist das für transnatio-
nale Modellregionen in Europa, wo es um das Bauen 
von Brücken zwischen Nationalstaaten und Kulturen 
aus einem integrierenden europäischen Geist heraus 
geht, ein Einschnitt. Trump hält von der Tradition des 
Westens wenig, versteht sie bislang auch nicht aus-
reichend. Von Transnationalismus, wie beim Experi-
ment der europäischen Union, hält er rein gar nichts. 
Es gibt aber auch vier gute Nachrichten.

Gasslitter: Nämlich?

Benedikter: Erstens: Amerika bleibt eine Demokra-
tie. Der Präsident ist in einen riesigen Beamtenap-
parat eingebunden. Er kann nicht einfach tun, was 
er will. Zweitens: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis 
Trump entzaubert wird. Er hat riesige Veränderun-
gen in kurzer Zeit versprochen, die er so nicht wird 
umsetzen können, weil sich der amtierende Präsi-
dent im Unterschied zum Wahlkampf immer an die 
Mitte halten muss, um die Zustimmungswerte zu be-
halten. Drittens: Die amerikanische Demokratie ist 
resistent. Sie hat sich immer wieder von einseitigen 
Konstellationen erholt. Und viertens: Horst Seehofer 
hat Recht: Wir Europäer sind nicht die Oberlehrer 
der gesamten Welt. Trump ist demokratisch gewählt 
und das gilt es anzuerkennen. Mit Schockstarre und 
Angst kommen wir nicht weiter.

Gasslitter: Zurück zur Außenpolitik: Trump schleu-
dert Sätze wie „I’m gonna bomb the s*** out of ISIS“ 
um sich. Doch hat er überhaupt ein außenpolitisches 
Programm? Wie wird er sich in Syrien verhalten, wie 
in der Ostukraine, welche Rolle wird er in der Flücht-
lingskrise spielen? 

Benedikter: Trump wird eine eher widersprüchliche 
außenpolitische Linie fahren: einige Symbolakte, 
um sein Publikum zuhause zu beeindrucken, insge-
samt wird er sich aber eher heraushalten. Er wird 
sich auf die Innenpolitik konzentrieren. Er hat ange-
kündigt, alle Handelsabkommen neu verhandeln zu 
wollen, er wird die Nato schwächen, er will bewusst 
ein unberechenbarer Partner sein, wie er sagt, um 
die anderen „wachzurütteln“. Auf der anderen Sei-
te muss Trump die amerikanische Macht militärisch 
behaupten, um nicht an Glaubwürdigkeit zu verlie-
ren. Ein Großteil seiner Wähler stammt immerhin 
aus dem Militär, sie haben ihn gewählt, weil er als 
„tough guy“ gilt.

Gasslitter: Was ist mit Syrien?

Benedikter: Erdogan, Putin und Assad werden nun 
Morgenluft wittern. Es kann sein, dass Trump, um sein 
Wahlversprechen zu erfüllen, kurzzeitig die Offen-
sive gegen ISIS stärkt. Mittelfristig wird er sich aus 
der Gegend eher zurückziehen und fordern, Euro-
pa solle selbst mehr tun, weil wir ja die Nachbarn 
des Nahen Ostens sind. Insofern schaut es für eine 
Demokratisierung Syriens und des Iraks mit Trump 
nicht besser aus. Eher nach einer Rückkehr der alten 
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Regime. Aber man muss letztlich sehen, was Trump un-
ter dem Einfluss seiner Berater tut. Diese werden für ihn 
sehr wichtig werden. Weitere Unberechenbarkeit und 
Kehrtwenden sind also nicht auszuschließen.

Gasslitter: Trump gilt als Wunschkandidat von Putin. 
Wie lange hält diese „Männerfreundschaft“?

Benedikter: Jeder Präsident steht für ein System. 
Trump und Putin kennen sich an sich überhaupt 
nicht. Putin freut sich jetzt allerdings aus seiner Sicht 
zu Recht: Durch die Wahl Trumps wird der Wes-
ten instabiler und Russlands Rolle indirekt gestärkt. 
Eine direkte politische Allianz halte ich allerdings 
für ausgeschlossen. Das Einzige, was ich mir vor-
stellen könnte, sind „Deals“ – zum Beispiel: Trump 
überlässt Putin die Einflusssphäre in Syrien und be-
kommt in Gegenzug einige Wünsche erfüllt, etwa 
die Türkei oder den Iran betreffend. Dasselbe könnte 
übrigens für Trumps Umgang mit China und seinen 
Nachbarn gelten.

Gasslitter: Westeuropäische Politiker haben vor den 
Wahlen sehr schlechte Worte für Trump gefunden. Er 
sei ein „Hassprediger“, meinte der deutsche Außenmi-
nister Frank Walter Steinmeier. Fallen Aussagen wie 
diese Europa nun auf die Füße? Jetzt sollte man doch 
zusammenarbeiten.

Benedikter: Zwischen den USA und Europa ist jetzt 
vieles offen. Trump kann eher gut mit den Führungs-

figuren der osteuropäischen Staaten, also Polen und 
Ungarn. Er mag Angela Merkel und Francois Hollan-
de nicht. Doch: Die Beziehungen zwischen Trumps 
USA und der EU werden sich, wie auch in der Ver-
gangenheit, professionell ordnen lassen.

Gasslitter: Jeder lag falsch bei der US-Wahl. Umfra-
gen, Medien, Experten. Schon wieder, möchte man 
nach dem Brexit-Referendum sagen. Der Wähler 
macht, was er will. Wem ist denn jetzt noch zu glau-
ben? Wonach soll man sich richten?

Benedikter: Eine wichtige und schwierige Frage. Ich 
sehe derzeit keine anderen Parameter, um Ereignisse 
vorherzusagen, als die, die wir haben. Nichtsdes-
totrotz hat die US-Wahl gezeigt: Demokratien wer-
den unberechenbarer. Die Art, wie wir bisher die 
demokratische, pluralistische, kritische Öffentlichkeit 
wahrgenommen und Erhebungen gemacht haben, 
ja, das ganze Beziehungsgeflecht zwischen Wäh-
lern, Medien und Gewählten, ist mit Trumps Sieg in 
Frage gestellt. Wähler schämen sich, sich in Vor-
wahlumfragen offen zu Trump zu bekennen, aber 
an der Urne wählen sie ihn dann. Das war bereits 
zu Berlusconi-Zeiten so, und auch beim Brexit. Wie 
können wir diese Diskrepanz messbar machen? Das 
ist die Frage, vor der die Politikanalyse steht. Und die 
andere Frage ist, ob dieser Trend auch nach Europa 
gelangt, wo er bisher nicht so stark ausgeprägt ist.

Interview: Petra Gasslitter, stol.it 
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Dreigliederung im sozialen 
Leben – ein Schulungsweg

Karl-Dieter Bodack

Parallel zu den geisteswissenschaftlich fundierten 
Gründungen der „Lebensfelder“ hatte Rudolf Stei-

ner unmittelbar nach dem 1. Weltkrieg eindringlich 
darauf hingearbeitet, Sozialgestaltungen aus an-
throposophischer Erkenntnis zu schaffen: Im Rahmen 
seiner vielfältigen Initiativen für zeitgemäße Sozialge-
staltungen hielt er ab 1919 vor allem die „Dreigliede-
rung des sozialen Organismus“ für unabdingbar zur 
Schaffung menschengemäßer Lebensverhältnisse (1).

Diese Intention basiert auf seinen Erkenntnissen zur 
Konstitution des Menschen, die drei strukturelle Sys-
teme aufweist und auf der Ganzheit von Leib, Seele 
und Geist basiert (2). Mit der Grundsteinlegung der 
Anthroposophischen Gesellschaft 1923 konstituierte 
Rudolf Steiner sie mit ausdrücklicher Fundierung auf 
die Trinität der göttlichen Welt (3).

Die Gestaltung des sozialen Umfelds mit der „Drei-
gliederung des sozialen Organismus“ erscheint da-
her „menschengerecht“, weil sie sowohl der Konsti-
tution des Menschen als auch derjenigen der Geis-
teswelt entspricht. Sie kann jedoch nur dann „orga-
nisch“ im Lebensumfeld wirken, wenn sie „holonisch“ 
verstanden und gestaltet wird, wenn sie bis in die 
kleinsten Elemente des Gemeinschaftslebens, bis in 
die Gesprächsgestaltung, realisiert wird. Denn auch 
in der Konstitution des Menschen ist die Dreigliede-
rung so veranlagt, dass jedes Organ und jede Zelle 
nur so lange lebten, wie sie alle drei Systeme um-
fassen und in sich integrieren (3).

Es war in der dramatischen Zeit am Ende des ersten 
Weltkriegs, als Rudolf Steiner die Grundlagen der 
„sozialen Dreigliederung“ entwickelte und für die 
Gestaltung der staatlichen Struktur vorschlug. In den 
Wirren der Weimarer Republik und der Naziherr-
schaft fanden die Vorschläge kaum Niederschlag 
und wurden schließlich verbannt. Erst im Grundge-
setz der Bundesrepublik Deutschland finden sich 
wesentliche Elemente dreigegliederter Strukturen, 
die die drei Ideale „Freiheit � Gleichheit � Brüder-
lichkeit“ ermöglichen sollen:

n Garantien für Freiheit in Forschung, Lehre, Presse 
und Kulturleben;

n Dreigliederung des Rechtssystems („Dreiteilung 
der Gewalten“),

n Sozialverpflichtung des Eigentums und Weiteres 
zu Gestaltung der Wirtschaft. Sie lassen sich 

in der mitteleuropäischen Geschichte zurück-
verfolgen bis zu den Rosenkreuzern, die ihr 
Geistesleben auf der Trinität des Christentums 
gründeten (3).

Diese offensichtlich weisheitsvollen Einsichten und 
Erkenntnisse fanden bislang in Initiativen, Einrich-
tungen und Unternehmen kaum reale Gestaltun-
gen und dementsprechende Handlungsabläufe. 
Allenfalls in einigen der tausend Waldorfschulen, 
in wenigen der anthroposophisch orientierten Un-
ternehmen lassen sich Ansätze der Dreigliederung 
finden. Die Deutsche Bundesbahn realisierte einige 
erfolgreiche Projekte damit (4). In der „gewaltfrei-
en Kommunikation“, in der in Holland entwickelten 
„Soziokratie“ und in der in den USA entstandenen 
Bewegung „Holacrazy“ lassen sich verwandte 
Strukturelemente finden.

Warum fanden Rudolf Steiners Intentionen in vielen 
Lebensfeldern erfolgreiche Anwendung, nicht jedoch 
die der „Dreigliederung des sozialen Organismus“? 
Wie lassen sich diese sozialen Intentionen in reale 
Organisationen einführen und praktizieren? Sie sind 
offensichtlich nicht leicht in die Praxis zu überführen, 
vor allem wohl auch deswegen, weil die gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen heute ganz anders sind 
als vor neun Jahrzehnten (5).

Im Folgenden sollen praktische Erkenntnis- und 
Übungsschritte aufgezeigt werden, die zur Realisie-
rung der sozialen Dreigliederung führen können. Sie 
erfordern nicht nur Lernfähigkeit, sondern auch das 
Ziel und den Willen der Mitwirkenden, sich selbst 
weiter zu entwickeln.

Dies kann nur durch tägliche Praxis, durch Reflexion, 
Fehleranalysen und Korrekturen gelingen.

1. Aufmerksamkeit: 
Die „Drei“ suchen und finden

Als erster Schritt sollte Aufmerksamkeit geübt wer-
den, als Suche nach dem Phänomen, nach dem We-
sen der „Drei“. Mit ihr werden ganz andere „Wel-
ten“ veranlagt als mit der „Zwei“ oder der „Vier“. 
Im Reich der Pflanzen erscheint die „Zwei” als We-
sensmerkmal der Gräser, die „Drei“ in der Familie 
der Lilien, die „Vier“ in den Kreuzblüten-Pflanzen, 
die oft als „Unkräuter“ bezeichnet werden. Die We-
sensmerkmale können mit realen Pflanzen meditativ 
erlebt werden. Sodann können die Gesetzmäßig-
keiten dieser Zahlenwelten in der Geometrie veran-
schaulicht und erlebt werden.

Im Sozialen kann wahrgenommen werden, dass eine 
Gestaltung mit der „Zwei“ die Beteiligten leicht po-
larisiert, dass sie zu „Zwietracht“ führen kann, die 
dann einen Dritten (Schlichter, Mediator, Richter) zur 
Befriedung, zur Lösung erfordert.

Über die Wahrnehmung kann im vielfältigen Ta-
gesverlauf „Aufmerksamkeit“ geweckt werden, 
aus der dann über Erfahrungen „Bewusstsein“ ent-
steht. Vertieft man die Erlebnisse, etwa in täglicher 
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Tagesrückschau, so entsteht die Erfahrung des We-
senhaften dieser Zahlenwelten, die ja in den tägli-
chen Erscheinungsformen reale Geistwelten spie-
geln.

2. Gleichgewicht: 
Die drei Seelenfähigkeiten schulen

In Platons Schule hatten die Adepten ihre „drei See-
len“ zu entwickeln, die „logike“, die „aisthetike“ und 
die „dreptike“. Wir erkennen sie in den drei Seelen-
fähigkeiten, die je einen unbewussten und einen be-
wussten Bereich haben (3):

n wahrnehmen und denken, daraus folgend er-
kennen;

n empfinden und fühlen;
n reagieren und wollen.

Sie spiegeln sich in den Arbeitsfeldern der Psycho-
logie: „Kognition, Emotion und Motivation“.

Wir sind gewohnt, diese drei Seelenfähigkeiten un-
differenziert, ja meist unbewusst, agieren zu lassen, 
mal überwiegen Gefühle, mal Reaktionen, mal ra-
tionale Überlegungen — oft vermischen sich diese 
drei Wirkensfelder zu einem Konglomerat aus dem 
heraus agiert wird. Will man im Sozialen qualifi-
ziert arbeiten, müssen diese Fähigkeiten bewusst 
erlebt und gesteuert werden. Es gilt also, Wahr-
nehmen-Denken-Erkennen, Empfinden und Fühlen, 
sowie Reaktionen, Motivation und Willensakte be-
wusst zu erkennen und gezielt zu gestalten.

Dazu müssen deren Eigenständigkeiten gestärkt wer-
den. Rudolf Steiner schlägt dazu einfach erscheinen-
de Übungen vor, die so lange geübt werden müs-
sen, bis die Fähigkeiten gut genug unterschieden, 
abgegrenzt und entwickelt sind (6):

n Denkprozesse werden in ihren einzelnen Schrit-
ten wahrgenommen, gestaltet und kontrolliert;

n Gefühle werden bewusst erlebt und quasi „ausge-
halten“ ohne in Denken oder Willensreaktionen 
zu verfallen;

n Der Wille, die Willenskraft, kann in quasi „un-
sinnigen“ Handlungen, die nicht durch äußere 

Anlässe ausgelöst werden, regelmäßig geübt 
werden. 

Diese drei Übungsfelder schaffen, wenn sie eine Zeit 
lang gepflegt werden, Basisqualifikation für sozia-
le Kompetenz � vor allem dann, wenn der Übende 
seine eigenen Defizite in diesen drei Fähigkeitsdi-
mensionen wahrnimmt, in der Schulung ausgleicht 
und damit in allen drei Bereichen sich gleich gut 
qualifiziert.

3. Bewusstsein: 
Eigenes Ich erkunden

Wer ist es, der die Seelendimensionen in mir entwi-
ckelt? Es ist offensichtlich eine höhere Instanz in mir, 
das Ich, das Selbst, ein „Wesensglied“, das die See-
lenbewegungen führt. Um es zu verstehen und ggf. 
zu entwickeln, können auch in ihm drei Dimensionen 
entdeckt werden. Aus Wahrnehmen-Denken-Erken-
nen gewinnt der Mensch Werte und Überzeugun-
gen, indem er sich bestimmte Einsichten zu eigen 
macht, sich mit ihnen identifiziert. Daraus schafft er 
es, individuelle Beschlüsse zu fassen und Handlun-
gen zu vollziehen. Dies erlebt er selbst, dies erleben 
andere, auch weil er sich damit in seinem Verhalten 
von anderen absetzt. Damit entsteht auf der Ebene 
des Ich eine Dimension mit individuellen Werten, die 
ich mit „Authentizität“ benenne. Sie schafft quasi die 
persönlich-eigenständige „Autorenschaft“ des Ver-
haltens und Handelns, erkennbar dadurch, dass sie 
mit „Ich“-Aussagen einhergeht (3).

Bei der Entwicklung der Gefühlsregion der Seele 
entwickelt das „Ich-Selbst“ Mitgefühl mit Dingen, 
Ereignissen und anderen Menschen, Empathie und 
Gemeinsinn. Das Ich vereinigt sich ein Stück weit mit 
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anderen Gegebenheiten in der Umwelt, im Umfeld. 
Es gewinnt damit mehr oder weniger besondere 
Fähigkeiten, die in eine ganz andere Richtung zie-
len als die selbstbezogene „Authentizität“. Dafür 
hat Alfred Adler den Begriff der „Soziabilität“ 
verwendet, die Fähigkeit, sozial zu empfinden 
und zu handeln. Darüber hinaus muss eine dritte 
Dimension erkannt werden: die der „Egoität“. Sie 
bezeichnet den Bereich des Ich, der auf die Si-
cherung der materiellen Grundlagen des Lebens 
ausgerichtet ist.

Er steht konträr zur Soziabilität, denn alle die Tei-
le der Erde, die ich für mich beanspruche, fehlen 
Anderen. Diese Dimension verwirklicht sich durch 
Willensakte.

Damit zeigt auch die Ebene des Ich-Selbst eine 
Grundstruktur mit drei „Gliedern“. Sie erscheinen 
zwar abgegrenzt und unabhängig, bedingen ei-
nander jedoch: Je mehr eine der Dimensionen die 
Intentionen und das Handeln bestimmen, desto we-
niger wirken die anderen. Daher ist auch hier eine 
Kreisdarstellung mit drei Segmenten adäquat. Ent-
wicklungen können durch Verschieben der Segment-
grenzen gekennzeichnet werden. 

In der Entwicklung zu sozialer Kompetenz gilt es, 
zunächst die individuellen Anteile der Kreisseg-
mente wahrzunehmen: Dazu kann die Frage füh-
ren: Welche Anteile meiner Lebenszeit verwende 
ich für jedes der drei Segmente? Wie stark mo-
tiviert lebe ich in meiner Authentizität, in meiner 
Soziabilität, in meiner Egoität? Jedes Segment 
kann unterschiedlich stark entwickelt sein � mit 
der Folge, dass dann Ungleichgewichtigkeiten in 
der Ich-Struktur auftreten. Bei jeweiliger überstar-
ker Ausprägung entstehen:

n in der Dimension der Authentizität: Überheblich-
keit und ggf. sogar Geltungssucht,

n im Bereich der Soziabilität: Opferhaltung, Op-
fersucht,

n aus der Egoität: Egoismus und ggf. Habsucht (3).

4. Geistmächte wahrnehmen

Mit der Wahrnehmung von Geltungssucht und Hab-
sucht kommt man mitten in diejenigen sozialen Phä-
nomene, die weitgehend die Lebensverhältnisse in 
Gruppen, Unternehmen und Staaten bestimmen. 
Hier wirken über alle Menschen und Völker hinweg 
offensichtlich Kräfte, die die Menschen zu Geltungs-
streben und Besitzstreben führen. Dies geschieht oft 
in einem Ausmaß, das als „Sucht“ bezeichnet wer-
den muss, die zu Verhaltensweisen führt, die die 
Betroffenen nicht mehr eigenständig gestalten und 
beherrschen können. Rudolf Steiner hat diese geis-
tigen Kräfte in verschiedenen Zusammenhängen als 
„Luzifer“ und „Ahriman“ beschrieben (9).

Sie wirken durchaus positiv, wenn sie helfen, noch 
nicht voll entwickelte Dimensionen im Ich zu stärken. 
Luzifer kann zu starke „Konformität“, die Abhängig-

keit von Meinungen anderer, reduzieren durch die 
Entwicklung der individuellen Authentizität. Ein über-
starker „Altruismus“ kann durch Ahriman reduziert 
werden zugunsten der Schaffung besserer individu-
eller Lebensbedingungen.

Sie haben allerdings die selbstbezogene Tendenz, 
immer stärker zu wirken, je mehr sie aktiviert wer-
den. Daher nimmt der Egoismus in aller Regel zu, je 
besser jemand mit materiellen Dingen ausgestattet 
ist � Habsucht findet man am ehesten bei Reichen! 
Ebenso tendieren gerade angesehene Menschen 
dazu, immer berühmter werden zu wollen, und ver-
fallen damit der „Geltungssucht“.

Wirken beide Mächte zunehmend im Ich, so entsteht 
„Machtsucht“, die Tendenz, sowohl weitreichend 
über materielle Ressourcen zu verfügen, als auch 
die eigenen Werte und Überzeugungen anderen 
einzuprägen.

Um Machtwirken zu begrenzen, müssen im Ich Em-
pathie, Sozialorientierung und Gemeinsinn aktiviert 
werden � denn Machtausübung Einzelner wirkt ab-
solut zerstörend in jedem Gemeinwesen, weil es die 
Ausübung der Fähigkeiten aller Übrigen verhindert. 
Welche geistige Kraft hilft dem Menschen, diese 
Dimension in seinem Ich zu entwickeln? Es ist die 
geistige Kraft Christi, die hier gesucht und gefunden 
werden muss. Im Gegensatz zu Luzifer und Ahriman 
wirkt sie nicht ohne den Anruf, nicht ohne die Suche 
und das Bemühen des Menschen. Vermittler ist der 
Erzengel Michael, der auch in der islamischen Kultur 
dafür verehrt wird, dass er Gemeinsinn schafft (8).

5. Soziales Umfeld gestalten

Wenn es jeden Menschen Möglichkeit oder Aufga-
be ist, sich selbst zu entwickeln, so ergibt sich für 
das gedeihliche Zusammenleben und -arbeiten, das 
Ziel, der unbedingte Grundsatz einer Ethik gemein-
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samer Arbeit: Jeder schult sich selbst � niemand er-
zieht einen anderen!

Das ist leicht einsehbar, verwehrt doch jeder al-
len anderen Eingriffe in seine Individualität! Dar-
aus folgt jedoch das Problem, dass gutes soziales 
Geschehen unmöglich wird, wenn die Beteiligten 
mehr und mehr Geltungsstreben, Besitzstreben und 
Machtsucht ausüben � denn daraus kann schließ-
lich nur der „Kampf aller gegen alle“ folgen. Wie 
können Menschen unter diesen Wirkungen der 
Geistmächte Luzifer und Ahriman überhaupt zu-
sammenleben?

Dies soll mit der „Dreigliederung des sozialen Orga-
nismus“ erreicht werden. Wie und wodurch? Ein erster 
Schritt dazu ist, zu versuchen, die beiden genannten 
Kräfte in einen Ausgleich zu bringen: Sie sind ja wi-
derstrebend: Ansehen ist zu gewinnen, wenn man an-
deren etwas abgibt, Güter erhält man leichter, wenn 
man seine Überzeugungen hintanstellt. Ahriman und 
Luzifer sind in diesem Kontext Gegner, jeder lässt sich 
mithilfe des anderen in seine Grenzen weisen.

Auf der anderen Seite muss ihr gemeinsames Wir-
ken in Richtung Machtausübung begrenzt werden. 
Dazu kann die soziale Dreigliederung dienen. Sie 
intendiert die Gestaltung dreier sozialer Sphären: 

n des Kultur- und Geisteslebens, in der die Authen-
tizität der Beteiligten entwickelt wird,

n des Rechtslebens, die die Kräfte des Gemeinsinns 
pflegen soll,

n des Wirtschaftens, die die Egoität der Mit-
wirkenden in Grenzen hält. � Entscheidend ist 
dabei, dass die drei sozialen Sphären in eine 
Balance kommen, damit die Geistmächte Ahri-
man und Luzifer in ihre Schranken gewiesen und 
die Kräfte Christi geweckt werden (8).

Damit ein menschengemäßes Zusammenwirken 
möglich wird, muss jeder Mitwirkende diese drei 
„Glieder“, besser Wirkensfelder, verwirklichen (3). 
Jede Einseitigkeit, jede Arbeit, die nur eine der Wir-
kensmächte anspricht, stört die Balance und schafft 
das Risiko, dass die Gemeinschaft zerstört wird: So-
bald einige Mitwirkende dem Egoismus anheimfal-
len, andere der Geltungssucht und ggf. der Macht-
sucht, gelingt es den dann zu Widersachern gewor-

denen Mächten Ahriman und Luzifer, ein Unterneh-
men zu schädigen und ggf. zu zerstören.

Wie kann es gelingen, dieses Ziel ins Le-
ben zu bringen? Es erfordert ja, dass je-
des Mitglied einer Gemeinschaft oder ei-
nes Unternehmens die Möglichkeit erhält, 
sich sowohl mit Ideen, Entscheidungen wie 
auch mit sozial-orientierten Handlungen 
einzubringen. Diese Möglichkeiten müs-
sen auf die Fähigkeiten und Intentionen der 
Betroffenen ausgerichtet werden. In Unter-
nehmen werden entsprechende „Stellenbe-
schreibungen“ individuell auf die Mitarbei-
ter so ausgerichtet, dass jeder in allen drei 
Dimensionen wirken kann.

In einer selbstverwalteten Waldorfschule kann 
das durch eine Verfassung gelingen, die es 
allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft er-

möglicht, aus eigener Initiative Gestaltungskreise zu 
Arbeitsfeldern zu bilden. Jeder Kreis kann sich ein 
Geschäftsfeld geben, in dem er Ideen einbringt, Ent-
scheidungen trifft und zu deren Realisierung beiträgt. 
Dies erfordert strenge Regeln, Vereinbarungen, die für 
alle Mitwirkenden gelten und innerhalb jedes Kreises 
eine eigene „Geschäftsordnung“. Es erfordert von allen 
Beteiligten, dass die „Rechtssphäre“ (von Rudolf Stei-
ner als „Herzmitte“ bezeichnet) besonders geachtet, 
geschätzt und gestaltet wird: Hier muss „Wärmeatmo-
sphäre“, in anthroposophischer Weise „Wärmeäther“, 
entwickelt und gepflegt werden, um das Hereinwirken 
christlicher Wirkenskräfte zu ermöglichen (8).

Eine solche Verfassung schafft für alle Mitglieder der 
Schulgemeinschaft ein weites Feld für soziale Übun-
gen, für die Selbstentwicklung der Mitwirkenden. 
Misserfolge offenbaren Fehler, Erfolge bestätigen die 
Erkenntnisse und das daraus resultierende Handeln.

6. Praktisch arbeiten

Wie gestaltet sich die „Dreigliederung“ im Sozialen? 
Zunächst im allerkleinsten Element, im Gespräch. 
Wie kann es so geführt werden, dass

n anderen keine Überzeugungen übergestülpt wer-
den,

n anderen durch zu hohe Ansprüche, zu viele Ent-
behrungen zugemutet werden,

n vor allem stets Christi-Kräftemitwirken geweckt wird?

Dies wird zu allererst ermöglicht durch Fragen, durch 
„offene“ Fragen. Nicht zuletzt deshalb beginnen vie-
le Gespräche mit: „Wie geht es dir?“. Gerade dann, 
wenn ein Teilnehmer anderer Meinung ist oder sei-
ne Interessen verletzt sieht, sollten die anderen sich 
über weitere Fragen ein Gefühl für die Situation des 
Gegenübers verschaffen. Öffnet sich der andere, 
weckt er Verständnis, nimmt das Gespräch bei al-
ler Gegensätzlichkeit einen menschlichen Verlauf, in 
dem beide Seiten aus dem Verständnis des jeweils 
anderen Wege zum Ausgleich finden können.In je-
dem Gespräch sollten die drei Seelenfähigkeiten ak-
tiviert, sollten Authentizität, Soziabilität und Egoität 
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zu ihren Rechten kommen. Ein dreistufiger Verlauf 
kann dem Rechnung tragen:

n Zu Beginn werden Wahrnehmungen und Fakten 
dargestellt, von jedem, der das möchte

n danach werden die persönlichen Verbindungen, 
die individuellen Bezüge zum Geschehen

n und erst dann die Handlungsmaximen und -al-
ternativen besprochen (3).

In der Organisationsgestaltung gilt es, entspre-
chend die drei Management-Modalitäten (4) zu 
praktizieren:

n Teamorientierung für die Entwicklung von Inno-
vationen,

n Führung nach Vereinbarungen, gesetzlichen 
Vorgaben, Sicherheitsvorschriften,

n Verantwortung delegieren, wenn es darum geht, 
Bedürfnisse anderer zu befriedigen.

Jeder Verantwortlich sollte seine Arbeit so gestalten, 
dass er alle drei Modalitäten entsprechend der je-
weiligen Situation praktiziert:

n bestimmen ungelöste Probleme eine Situation, 
wird er eine Rolle als „Teamplayer“ annehmen,

n ist er für die Einhaltung von Rechten, Vereinba-
rungen, Sicherheit verantwortlich, wird er deren 
Verbindlichkeit anmahnen, ggf. sogar anordnen,

n sind Bedürfnisse, vor allem von Kunden, maßge-
bend, wird er diejenigen, die sie erfüllen können, 
in die Lage versetzen (müssen), dass sie erfüllt 
werden können.

Dies im Alltagsgeschehen situationsgerecht, ja geis-
tesgegenwärtig, zu leisten, bedarf einiger Übung.

Im Gelingen bestätigt sich die Geistes-Gesetzmäßig-
keit dieser sozialen Dreigliederung. Prüfstein ist letz-
ten Endes, ob eine Gruppe bzw. ein Unternehmen in 
Bezug auf seine Zielsetzungen mit der Realisierung 

dieser Einsichten leistungsfähiger wird. Dabei sollten 
die Ziele weit über klassische Wirtschaftlichkeit hin-
ausreichen und im Sinne der Gemeinwohlökonomie 
die Belange von Umwelt, Zulieferern, Mitarbeitern 
und Kunden umfassen (7). 

7. Den eigenen Entwicklungsweg im 
sozialen Zusammenwirken gestalten

Entscheidend für persönliches „Wachstum“ ist die 
Selbsterkenntnisarbeit. Sie fußt auf der Rückschau 
auf das Tagesgeschehen, vor allem auf die eigenen 
Taten die zunächst ohne Wertung angeschaut wer-
den sollten. Danach werden Unzulänglichkeiten, Feh-
ler, Abirrungen von eigenen Zielen gesichtet. Jeder 
neue Tag bietet dann das Geschenk neuer Chancen, 
die Anforderungen besser zu meistern. Dazu kön-
nen Engelkräfte gerufen und erhofft werden. Sie hin 
und wieder wahrzunehmen, bedeutet eine Stärkung 
auch in erlebten Fehlschlägen. Dann kann erkannt 
werden, dass Fehler und Fehlschläge Prüfungen sein 
können hinsichtlich des  eigenen Lebensweges, der 
damit sicherer gefunden werden kann (9).

Zur Gründung der Allgemeinen Anthroposophischen 
Gesellschaft an der Jahreswende 1923/24 schuf 
Rudolf Steiner die „Grundsteinmeditation“ (2). Sie 
verbindet die drei Felder der Seelenfähigkeiten mit 
der Trinität der göttlichen Geistwelt und führt im vier-
ten Teil zur Anrufung der Kräfte Christi, dass „gut 
werde, was wir aus Herzen gründen, was wir aus 
Häuptern zielvoll führen wollen“. Diese Meditation 
eignet sich sowohl für die eigene Arbeit wie auch 
für das gemeinsame Sprechen in einer Gruppe, die 
sich ihrer geistorientierten Arbeit sicher ist.

Die vierte Strophe zielt mit der Anrufung der imma-
nenten Kräfte Christi auf die Wahrnehmung und 
Stärkung des gemeinsamen Erlebens und Arbeitens 
in Gemeinschaften und Unternehmen.



38  Sozialimpulse 4/16

Perspektiven

8. Weitere Perspektiven

Damit wird eine weiterführende Perspektive er-
öffnet, die von Rudolf Steiner zuletzt als „Hoch-
schule für Geisteswissenschaft“ beschrieben und 
veranlagt wurde. Anschließend an die vorgeschla-
genen Schulungsschritte könnte folgen, die drei 
Seelenfähigkeiten in neuer Weise so miteinander 
zu verbinden, dass höhere Erkenntnisfähigkeiten 
ausgebildet werden: Mit aktivem Willen, der ge-
zielt konsequentes Denken steuert, können in wie-
derholter Meditationsarbeit vertiefte Erkenntnisse 
gewonnen werden. Mit einem das Denken tra-
genden Fühlen können Einsichten entstehen, die 
eine Gemeinschaft zu tragen und „Leitbilder“ zu 
veranlagen vermögen.

Solche Entwicklungsschritte eröffnen sich heute je-
dem, der im täglichen Leben fest verankert ist und 
dazu Willen und Ausdauer aufbringt, sich fortwäh-
rend weiter zu schulen (9). Dann wächst mit der 
Selbsterkenntnis auch die praktische Lebenstüchtigkeit, 
weil tägliche Problemfelder mit Einsicht erkannt und 
entsprechende Lösungen gefunden werden können.

Dabei lassen sich die Gestaltungen von Lebens- und 
Arbeitsabläufen mit der „sozialen Dreigliederung“ 
auch in das akademisch geprägte Sozial- und Wirt-
schaftsgeschehen einordnen, weil darin vielfältige Be-
züge zur anthroposophischen Geisteswissenschaft ge-
funden werden können: Wird dies wahrgenommen, 
dann können die hier dargestellten Inhalte vielfältiger 
in das soziale Geschehen eingebracht werden. Dies 
hat der Autor in verschiedenen Berufsfeldern und in 
der Lehre an mehreren Hochschulen praktizieren kön-
nen (siehe Literaturangaben).

Literaturhinweise:
(1) Rudolf Steiner: Die Kernpunkte der sozialen Frage 
(1919), Dornach/Schweiz, 1996

(2) Rudolf Steiner: Die Grundsteinlegung der Anthroposo-
phischen Gesellschaft (1923), Dornach, 1986 

(3) Karl-Dieter Bodack: Sich selbst entdecken � Andere 
verstehen, Schritte zu Selbstentwicklung und erfolgreicher 
Zusammenarbeit, 8.Auflage, Aachen 2016

(4) K.-D. Bodack: InterRegio � Die abenteuerliche Ge-
schichte eines beliebten Zugsystems, Freiburg, 2005 

(5) Karl-Dieter Bodack: Soziale Dreigliederung steigert die 
Produktivität, Anthroposophie weltweit, 4/2016 

6) Rudolf Steiner: Die praktische Ausbildung des Denkens 
(1921), Dornach, 1979

(7) Karl-Dieter Bodack: Unternehmenseigentümer erhalten 
Gewinne… gibt es „Gewinne“ auch für die Arbeitenden 
des Unternehmens?, Humane Wirtschaft, Heft 01/2016

(8) Rudolf Steiner: Gemeinsamkeit über uns � Christus in 
uns. Vortrag 15.6.1915, Dornach, 1980

(9) Rudolf Steiner: Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Men-
schen � Die Schwelle der geistigen Welt (1912/1913), 
Dornach, 1996

Kontakt: kdbodack@icloud.com

Berichte, 
Initiativen, 
Termine 

Netzwerktreffen 2016 
in Wuppertal

Stefan Padberg

Das diesjährige Netzwerktreffen fand in der 
Silvio-Gesell-Tagungsstätte am Stadtrand Wup-

pertals statt. 48 Teilnehmer versammelten sich in dem 
traditionsreichen und geschmackvoll renovierten 
Tagungshaus der Freiwirte, um gemeinsam darüber 
nachzudenken, wie wir „Soziale Impulse in der Ge-
sellschaft wirksam werden lassen“ können.

Das Podiumsgespräch am Freitagabend stand unter 
dem Motto: „Was kann zum Gelingen sozialer Initia-
tiven beitragen?“ Die drei eingeladenen Referenten 
Claudine Nierth, Christian Gelleri und Falk Zientz 
entfalteten ein breites Panaroma ihres langjährigen 
Engagements für soziale Veränderung. Die Anfän-
ge des Chiemgauers, der GLS-Bank und von Mehr 
Demokratie wurden im Podiumsgespräch lebendig 
dargestellt. Das führte zu einem lebhaften Austausch 
mit den Anwesenden. Als Antwort auf die Eingangs-
frage ließe sich aus meiner Sicht festhalten:

1. „Die Veränderung beginnt mit einer Person, mit dir.“

2. Widerstände bereichern und helfen dabei, sich 
immer tiefer mit der Grundidee zu verbinden.

3. Wir brauchen „Prototypen“, kleine soziale Labo-
ratorien, in denen man die eigenen Ideen auspro-
bieren und modellhaft umsetzen kann. Erst danach 
kann eine breitere Öffentlichkeit von der tatsächlichen 
Wirksamkeit der neuen Ideen überzeugt werden.

Am Samstagmorgen fand ein „Markt der Initiativen“ 
statt. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurden 
Tische im Raum aufgestellt und die Teilnehmer, die 
Material mitgebracht hatten, konnten dieses auslegen. 
So konnte man von Tisch zu Tisch „flanieren“ und 
sich im persönlichen Gespräch über die verschiede-
nen Arbeitsansätze informieren. Präsent waren u.a.:

- das Stuttgarter Büro mit Christoph Strawe und 
der Zeitschrift „Sozialimpulse“
- die Berliner Gruppe um Michael Wilhelmi mit 
einer pfiffigen Postkartenaktion
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- Karl-Dieter Bodack hatte verschiedene Texte und 
sein Buch „Sich selbst verstehen – andere entdecken“ 
mitgebracht.
- Ulrich Schöne stellte seine Idee eines Dreiglie-
derungsbaus vor.
- Es gab einen großen Büchertisch der Achberger 
Freunde.
- Die Freunde vom „Institut für soziale Dreigliede-
rung“ Berlin stellten ihre Arbeit vor.
- Kurt Wilhelmi vom „Omnibus für direkte Demo-
kratie“ hatte Infomaterial ausgelegt.

Mein Eindruck war, dass es zu intensiven Gesprä-
chen kam und dass die Zeit eher zu knapp war. Ver-
netzung findet eben immer zwischen Menschen statt 
� und das benötigt Zeit für Gespräche.

Danach wurde in drei Themengruppen weiter gear-
beitet. Eine Themengruppe beschäftigte sich damit, 
wie die Öffentlichkeit mit den Grundideen erreicht 
werden könnte, eine zweite Gruppe hatte als Thema 
die Möglichkeiten der regionalen Vernetzung und 
in einer dritten Gruppe wurde über die Strukturen 
der Initiative „Netzwerk Dreigliederung“ reflektiert.

Bei dem Versuch, nach der Gruppenarbeit die Ergeb-
nisse zusammenzuführen, zeigte sich, dass es in der 
Gruppe „Grundideen“ sehr unterschiedliche Vorstel-
lungen gab, was dazu führte, dass kein gemeinsa-
mes Arbeitsergebnis präsentiert werden konnte. In 
der Arbeitsgruppe zu Vernetzungsfragen hingegen 
wurde von einer guten Arbeitsatmosphäre berichtet. 
In einer gemeinsamen und offenen Werkstattarbeit 
wurde ein Weg aufgezeigt, wie es möglich ist, von 
einzelnen Themen, sozialen Fragen und Arbeitsge-
bieten über die unterschiedlichen Ansätze zivilge-
sellschaftlicher Gruppen und sozialer Bewegungen 
hin zu einer zivilgesellschaftlichen und regionalen 
Zusammenarbeit zu kommen. Ein wertvolles Ergeb-
nis brachte die Klärung der Begriffe: Projekt, Initia-
tive, Einrichtung, Netzwerk (bzw. Vernetzung) und 
Bewegung.

Die Arbeitsgruppe zu Strukturfragen hatte sich in-
tensiv mit der Geschichte des Netzwerkimpulses be-
schäftigt und verschiedene Weiterentwicklungsideen 
angeschaut. Alle Teilnehmer befanden den freiheitli-
chen Ansatz der Initiative als gut. Veränderungen der 
Formen der Zusammenarbeit sollten diesen auf kei-
nen Fall gefährden. Es wurde angeregt, dass sich die 
Arbeitsgruppe im Laufe des kommenden Jahres wie-
der treffen soll, um an den Fragen weiterzuarbeiten.

Das Abendplenum, das als „Open Space“ zur „Welt-
lage“ konzipiert war, offenbarte dann erstaunliche 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Teil-
nehmern. Begriffe wurden unterschiedlich verstan-
den, und das Gespräch wurde phasenweise sehr 
spannungsreich, sodass das eigentliche Thema des 
Abends etwas in den Hintergrund geriet. Hier zeigte 
sich, dass der Netzwerkgedanke in der konkreten 
Begegnung der unterschiedlichen Forschungs- und 
Arbeitsmethoden stärker durch eine gemeinsame 
Arbeit an den Grundbegriffen und den Wegen der 
Zusammenarbeit fundiert werden muss, wenn er 
fruchtbar bleiben soll.

Am Sonntagmorgen hatte jede Teilnehmerin und jeder 
Teilnehmer Raum mitzuteilen, welche konkreten Inita-
tiven er oder sie in der nächsten Zeit angehen oder 
anbieten möchte. Es zeigte sich ein starker Wunsch, 
sich gut auf das Jahr 2019 vorzubereiten, das unter 
dem Motto „100 Jahre Dreigliederungsimpuls“ ste-
hen wird und in dem auch die aus der Dreigliede-
rungsbewegung hervorgegangene Waldorfschule 
100 Jahre alt wird. Christoph Strawe berichtete von 
den ersten Vorbereitungen zu großen Tagungen in 
Stuttgart. So wird dort vom 5. bis 7. April 1919 eine 
Dreigliederungstagung in der Liederhalle und im Fo-
rum 3 stattfinden. Ein anderer Teilnehmer wies auf 
den Aufruf „alternativ3gliedern“ hin, der von Rainer 
Schnurre gestartet worden ist (vgl. S. 41 f. in diesem 
Heft). Das Thema „100 Jahre Dreigliederung“ wird 
uns in der nächsten Zeit sicherlich noch stärker be-
schäftigen. Danach wurden viele Veranstaltungshin-
weise gegeben, die sich großenteils auch in diesem 
Heft finden. Es entstand der Eindruck, dass ein inter-
essantes und arbeitsreiches Jahr 2017 vor uns liegt.

Das Treffen fand seinen Abschluss in einer Rückschau 
und in einem Berichtsteil, den Christoph Strawe vor-
trug. Dabei berichtete er auch über die finanzielle 
Planung (vgl. S. 49 f.). Die Freunde aus Achberg 
boten an, das nächste Treffen im „Internationalen 
Kulturzentrum Achberg“ stattfinden zu lassen. Dies 
wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
lebhaft begrüßt. Dass das diesjährige Treffen nicht 
wie bisher in einer Großstadt stattfand, wo jeder 
sich selbst um Übernachtungsmöglichkeiten kümmern 
musste, sondern in einem Tagungshaus, wurde von 
den Teilnehmern sehr positiv gesehen. Auch deshalb 
freuen wir uns auf das Treffen in Achberg, denn es 
wird unter ähnlichen äußeren Bedingungen stattfin-
den wie das diesjährige Treffen.

Sehr anregend waren die Eurythmie-Einheiten, die 
morgens, mittags und abends stattfanden. Wir be-
schäftigten uns mit dem Thema „Ich – Du – Wir“ und 
konnten eindrucksvoll erleben, dass „Ideen-haben“ 
und „Ideen-umsetzen-können“ zwei sehr verschie-
dene Sachen sind. Eine gemeinsame Form entsteht 
nur, wenn die gemeinsame Idee der Form von allen 
Teilnehmern auch umgesetzt wird, wobei es interes-
santerweise keinen Sinn macht, über die Fehler der 
anderen zu diskutieren. Die Eurythmie offenbart hier 
eine soziale Dimension im künstlerischen Prozess, die 
sehr fruchtbar ist und stärker genutzt werden sollte.

Meinem Eindruck nach steht die Initiative „Netz-
werk Dreigliederung“ an einem Wendepunkt. Der 
nächste Schritt sollte darin bestehen, dass sich die 
verschiedenen Initiativen und Arbeitsansätze besser 
kennenlernen. Sie sollten sich stärker mit Selbstdar-
stellungen in die Zeitschrift einbringen. Wir müssen 
uns in unseren Unterschiedlichkeiten besser konkret 
wahrnehmen und schätzen lernen. Ich hatte pha-
senweise den Eindruck, dass sehr viel Potenzial 
vorhanden ist, dass es aber nicht richtig fruchtbar 
werden kann, weil wir nicht wirklich in den Aus-
tausch gehen. Wie aber wollen wir eine breitere 
Öffentlichkeit von unseren Ideen überzeugen, wenn 
wir uns über unsere unterschiedlichen Ideen und 
Arbeitsansätze nicht wirklich austauschen und Im-
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pulse der anderen als Störung erleben? Wie hieß 
es doch so schön am Freitagabend: „Widerstände 
bereichern“ – auch die aus den „eigenen Reihen“!

Stefan Padberg, geboren 1959, ist in Freiburg (Breisgau) 
aufgewachsen und hat dort die Basisbewegungen der 
1970er und frühen 1980er Jahre mitgemacht. Er stu-
dierte in Hamburg Informationstechnik und arbeitete als 
Ingenieur. In einer Phase der spirituellen Neuausrich-
tung lernte er die Anthroposophie kennen und machte 
eine Ausbildung zum Sozialtherapeuten in der Akade-
mie für Sozialtherapie in Wuppertal/Beyenburg. Fast 
zwanzig Jahre lang arbeitete er im Bereich der psy-
chiatrischen Nachsorge, zeitweise nebenbei auch als 
Informatiklehrer an einer Waldorfschule. Seit 2012 ist 
er freiberuflich als Webprogrammierer tätig. Die Fi-
nanzkrise brachte ihn 2007 dazu, sich verstärkt mit 
sozialökonomischen Themen und mit der Dreigliede-
rungsidee zu beschäftigen.

Globalisierungsangst
als Motiv für die Wahl 
rechtsgerichteter Parteien
Einer Studie der 
Bertelsmann-Stiftung1

E ine am 31.11. in Gütersloh vorgestellte Studie der 
Bertelsmann-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, 

dass die Furcht vor den Folgen der Globalisierung 
am meisten zum Aufschwung rechtsgerichteter Par-
teien in Europa beigetragen hat. Europa ist dabei 
gespalten zwischen Globalisierungsverlierern bzw. 
Menschen, die Verluste durch die Globalisierung 
fürchten, und jenen, die in diesem Prozess vor 
allem Chancen sehen. Generell ist die Bevölkerung 
gespalten: 45 % der Menschen in Europa neigen 
zur ersten, 55 % zur letzteren Haltung. (Deutsch-
land liegt dabei voll im Trend.) Die Anhänger sog. 
rechtspopulistischer Parteien sind demgegenüber 
überproportional von Globalisierungsängsten getrie-
ben: AfD (78 %), Front National (76 %), FPÖ (69 %). 

Ob sich die Wähler selbst mehr als liberal, konser-
vativ oder autoritätsorientiert einschätzten, spielte 
für die Wahl rechtsgerichteter Parteien erstaunlicher 
Weise nur eine nebensächliche Rolle. Eine große 
Bedeutung hatten dagegen Bildungsniveau, Alter 
und Einkommen: Hohes Alter, niedriges Bildungs-
niveau und geringes Einkommen sind Faktoren, die 
zur Globalisierungsangst wesentlich beitragen. „47 
Prozent der Befragten, die sich selbst der Arbeiter-
schicht zurechnen, geben an, die Globalisierung als 
Bedrohung wahrzunehmen; bei den Befragten aus 
der Mittelschicht sind dies nur 37 Prozent.”2

„Geht man der Frage nach, welche politischen Po-
sitionen Menschen einnehmen und kombiniert die-

1 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/
EZ_eupinions_Fear_Studie_2016_DT.pdf
2 a.a.O.

se mit ihrer Einstellung zur Globalisierung, lassen 
sich die folgenden Muster erkennen: Diejenigen, 
die die Globalisierung als Bedrohung sehen, wür-
den in einem Referendum eher einen Austritt aus 
der Europäischen Union unterstützen (47 Prozent) 
und sprechen sich eher nicht für eine Vertiefung der 
europäischen Union aus (40 Prozent). Lediglich 9 
Prozent vertrauen den Politikern in ihrem Land und 
38 Prozent zeigen sich mit der Demokratie in ihrem 
Land zufrieden. Darüber hinaus sind 57 Prozent der 
Menschen, die Angst vor der Globalisierung haben, 
der Auffassung, dass zu viele Ausländer in ihrem 
Land sind, jedoch sind lediglich 29 Prozent gegen 
die Homo-Ehe und 34 Prozent der Auffassung, der 
Klimawandel sei ein falscher Alarm.”3

Vertreter des Netzwerks Attac kritisierten die Ber-
telsmann-Studie, da sie die falschen Fragen stelle. 
Es werde lediglich untersucht, ob die Befragten die 
Globalisierung als Bedrohung sähen. Dabei werde 
nicht differenziert, was die Teilnehmenden unter Glo-
balisierung verstünden und worin für sie die Bedro-
hung liege. Wenn dann bei den Befragern noch die 
eigene politische Agenda ins Spiel kommt, werde es 
neoliberale Propaganda mit pseudo-wissenschaftli-
chem Anstrich: Als Verantwortliche für den Rechts-
ruck sollen nicht die Verfechter einer marktfundamen-
talistischen Wirtschaftspolitik benannt werden, die 
auf globaler Ebene das Recht des Stärkeren durch-
setzt. Schuld sollten diejenigen sein, die diese neo-
liberale Form der Globalisierung kritisierten. Attac 
warne seit seiner Gründung vor mehr als 15 Jahren 
davor, dass eine Globalisierung unter neoliberaler 
Dominanz, die lediglich den Schutz von Investitionen 
und die Öffnung von Märkten zum Ziel hat, aber 
auf Mensch und Natur keine Rücksicht nimmt, sozia-
le Ungleichheit und Naturzerstörung verschärft und 
damit die Gesellschaften spaltet. (Pressemitteilung 
vom 02.12.2016).

Demetrius
Dimitrij Samoswanez
(der sich selbst Berufende)

Eine öffentliche Tagung im Achberger 
Humboldthaus zur Epiphaniaszeit 2017

Christoph Klipstein

Veranstalter: Internationales Kulturzentrum Ach-
berg in Zusammenarbeit mit der Christengemein-

schaft Wangen und dem Kaspar Hauser Zweig der 
Anthroposophischen Gesellschaft Wangen 

Mitwirkende: Karl-Dieter Bodack, Christoph Klipstein, 
Werner Kuhfuss, Dr. Markus Osterrieder, Stephan 
Neß, Gerhard Schuster, (Aleksej Zhukov / Moskau 
+ 18. August 2016) u.a.

3 ibd.
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Wer war Demetrius?

Rätselhaft und wenig bekannt ist die Gestalt des De-
metrius � geblieben ist allenfalls eine Ahnung, dass 
Schiller Großes, ja für Europa Bedeutsames, mit 
seinem Drama „Demetrius oder die Bluthochzeit zu 
Moskau“ ins Auge gefasst hatte, welches zu vollen-
den ihm sein früher Tod nicht gestattete.

Das Jahr 2016 hat dramatisch begonnen. Wird Euro-
pa im Chaos seiner Nationalismen zugrunde gehen 
und zum Frieden in Nahost nichts beitragen können, 
sondern ohnmächtig zusehen müssen, wie andere 
Machtzentren mit ihren geostrategischen Egoismen 
diesen Teil der Welt in einem Flächenbrand immer 
weiter zugrunde richten? Oder können, wenn genü-
gend Menschen in Europa ihre mutige Besonnenheit 
bewahren, die grausamen Krisen sich als Geburts-
wehen einer neuen Ära herausstellen?

Auch im Zeitalter des Demetrius herrschte das blu-
tige Chaos: vorangegangene Reformationskriege 
und der nachfolgenden 30jährige Krieg. Wie heu-
te herrschte ein tiefer Riss zwischen Polen-Litauen 
einerseits und Russland andererseits. Dieser Riss 
entzweit heute noch � oder wieder � Mitteleuropa 
und Russland und geht mitten durch die Ukraine.

„Was durch Demetrius gewollt war“, wurde histo-
risch durch Mord verhindert, blieb „ungewordene 
Geschichte“ � wie die Mission Kaspar Hausers. 
Und wie Kaspar Hauser wurde Dimitrij von seinen 
Gegnern ermordet, als Betrüger verhöhnt und sein 
Andenken verfälscht.

Was sagt die „ungewordene Geschichte Russlands“ 
für unsere Zeit? Gibt es Zusammenhänge mit den we-
sentlichen Perspektiven der Weltmission der Rosen-
kreuzer: „Allgemeine und General Reformation der 
gantzen weiten Welt“ (Fama fraternitatis, anno 1614)?

Ort und Zeit: 

Freitag, 6. Januar 2017, 20.00 Uhr
einführende Ansprachen von Christoph Klipstein
und Stephan Neß, anschließend Eröffnungs-
vortrag von Dr. Markus Osterrieder:
Der Selbstberufene: Das Rätsel um die Gestalt des 
Zarensohnes Demetrius als europäische Aufgabe
Pauluskirche, Rittelmeyer Weg 1, 88239 Wangen

Samstag, 7. Januar, Beginn 9.00 Uhr 
bis Sonntagnachmittag, 8. Januar
Vorträge Impulsreferate, Gesprächsarbeit
Humboldthaus, Panoramastr. 30, 88147 Achberg

Anmeldung und weitere Informationen:
kulturzentrum-achberg.de / Demetrius-Tagung 
2017, Telefon: 08380 335, 
Konto: Volksbank Allgäu West eG, 
IBAN: DE48 6509 20100034 4250 04, 
BIC: GENODES1WAN, 
Stichwort Demetriustagung

Eine weitere 
vorangehende Tagung:

Vom 1. bis 5. Januar 2017 wird dem eine öffent-
liche Tagung des Internationalen Kulturzentrums 

im Humboldthaus vorangehen, in der wir uns auf 
Europa besinnen wollen, auf sein Potential zur 
globalen Erneuerung des sozialen Organismus im 
Zusammenwirken von Ost und West. Im Fokus soll 
dabei im Besonderen stehen: 1917 – 2017 – Be-
trachtung aktueller Ereignisse aus der Perspektive 
eines Jahrhunderts:

Zeitforderungen 2017: Europa � quo 
vadis? Was sagen uns heute � im 
Jahre 2017 � die Memoranden Rudolf 
Steiners und andere richtungweisende 
historische Ereignisse von 1917?

In welcher gewandelten Gestalt treten prägende ge-
schichtliche Ereignisse von 1917 im Jahre 2017 in Eu-
ropa – der Mitte zwischen Asien und Amerika – auf? 

Im Rahmen dieser Tagung wird unter anderem, ne-
ben Betrachtungen zum Islam, auch ein Seminar 
stattfinden im Kontext und vorbereitend auf die an-
schließende „Demetriustagung”: Demetrius in der 
europäischen Geschichte � vom Ringen des sozialen 
Organismus um seine Freiheitsgestalt.

Die Dreigliederung in der 
Welt bekannt machen...
Ein Auf-Ruf

Die „Frieden schaffende Dreigliederung des 
sozialen Organismus in den Jahren 2016 bis 

2019 in der Welt bekannt machen …”, dafür will 
Rainer Schnurre einen Anstoß geben durch einen 
Auf-Ruf „zur brüderlichen Zusammenarbeit aller 
für die Dreigliederung des sozialen Organismus 
Tätigen und Hoffenden weltweit”, der auch bereits 
ins Internet gestellt wurde. 

Schnurre sieht in Artikel 1 der UN-Menschenrechte 
die Dreigliederung des sozialen Organismus veran-
kert: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren, sie sind mit Vernunft und Ge-
wissen begabt und sollen einander im Geiste der 
Brüderlichkeit begegnen.“ Er konstatiert: „Was man 
nicht denken kann, kann man auch nicht wollen”, 
daher seien Grund-Begriffe der Dreigliederung 
gemeinsam durchdenkend in die Welt zu tragen.

„Angesprochen mögen sich fühlen alle diejenigen 
Menschen, Initiativen und Gruppen, die sich für ein 
Verständnis, die Aufklärung und die Verwirklichung 
der Freiheit im Geistesleben, der Gleichheit im Rechts-
leben und der Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben mit 
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Auf-Ruf

Herzblut eingesetzt haben, einsetzen und einsetzen 
werden ...” Sie sollen sich weltweit vernetzen, gemein-
same Vorschläge erarbeiten und 1919 der Weltöf-
fentlichkeit präsentieren. „Lasst uns also im Geiste 
wahrhaftiger Brüderlichkeit zusammenschließen, über 
alle Unterschiede und verschiedenen Arbeits-Ansät-
ze hinweg! – Wir können doch gerade unsere gro-
ße Vielfalt schätzen und alle Unterschiede, wie groß 
sie auch sein mögen, würdigen. – So können wir uns 
mit aufrechtem Willen jetzt für ein Verständnis, für die 
Aufklärung und für die Umsetzung der Dreigliederung 
des sozialen Organismus in der Welt gemeinsam ein-
setzen, wo immer wir auch leben. 

Es ist an der Zeit. Ergreifen wir den Augenblick der 
kommenden dreieinhalb Jahre, zwischen 2016 und 
2019, zu entschlossener, über alle Grenzen hinweg 
vereinigender Zusammenarbeit – weltweit. Die Men-
schen müssen wissen können, dass es einen solchen 
Frieden schaffenden Quell zur Weiterentwicklung 
aller gesellschaftlichen Verhältnisse überhaupt gibt. 
Dieser Frieden schaffende Impuls muss als ein Erstes 
einmal gedacht werden können, damit er auch emp-
funden, um zu gegebener Zeit von mehr und mehr 
Menschen gewollt werden zu können. – Wahrhafti-
ge Aufklärung kann nicht wirklich scheitern; höchs-
tens unerhört verhallen. Das aber kann unsere Sor-
ge nicht sein. 

Was aber zur Sorge Anlass geben könnte, ist, dass 
ein solcher Auf-Ruf unerhört verhallte. Sollten wir den 
Augenblick: ‚Es ist an der Zeit’, ungehört verhallen 
lassen, so würde es 2019 nur noch zu einem 100jäh-
rigen Nach-Ruf auf 1919 kommen. Damit würde Ru-
dolf Steiners soziale Menschheits-Initiative wie zu 
Grabe getragen werden. – Das kann und wird aber 
niemals unserem Wollen entsprechen. Nicht ohne 
Grund tritt dieser Auf-Ruf jetzt, 2016, hervor. Rudolf 
Steiner gab 1917, zunächst intern, durch die Fragen 
Einzelner, erste Anregungen zur gesundenden Neu-
ordnung der sozialen gesellschaftlichen Verhältnisse. 
1919 stellte er diese ausführlicher in die Welt-Öffent-
lichkeit. Auch wir können, wie nachfolgend angeregt 
wird, zunächst intern (2016/2017), dann in größe-
ren Zusammenkünften (2018) – intern und öffentlich 
– weiterarbeiten, bis wir 2019 kraftvoll vorbereitet, 
zuversichtlich vereint, vor die Welt-Öffentlichkeit tre-
ten werden. Dazu können wir wissen, dass wir keine 
Programme aufstellen werden. Wir können wissen, 
dass wir nicht fertige Ideen-Gebäude hinstellen müs-
sen. Vielmehr wollen wir durchdachte Grund-Begriffe 
der Dreigliederung in die Welt tragen. Und wir dür-
fen vor allem wissen, dass wir im Geiste frei und fest 
vereint, mit unbeugsam sanftem Willen und offenem 
Herzen, eine gesundende, gesellschaftlich neu ord-
nende Kraft vor der Welt vertreten werden. Aufklä-
rung ist ein erster Schritt. Die dringende Notwendig-
keit einer Dreigliederung des sozialen Organismus 
kann heute von vielen Menschen schon verstanden 
und eingesehen werden.” 

Zunächst (2016/2017) könne man sich über das Wie 
eines freien Zusammenschlusses der Menschen und 
Initiativen im jeweils eigenen Land beraten und eini-
gen, danach könnten Schritte über Landesgrenzen 
hinweg erfolgen, bis man schließlich 2019 auf ei-

nem 7tägigen Weltkongress „sich gegenseitig und 
der Welt die vielfältig entstandenen Ideen” vorstel-
len könne, woraus dann „unterschiedlichste neue 
Impulse und stoßkräftige Initiativen für die einzel-
nen Länder zu entwickeln” seien. „Dabei kommt es 
gar nicht darauf an, ob wir mit dieser gemeinsa-
men brüderlichen Bemühung scheitern oder auch 
nicht, sondern dass wir den Mut aufbringen, die 
Dreigliederung des sozialen Organismus mitten in 
die Welt hineinzustellen.”

Verantwortlicher Initiator des Auf-Rufs und 
Ansprechpartner: Rainer Schnurre, Raum für 
Sozialkunst, Matthiaswiese 12, D-31139 Hil-
desheim, Tel.: 0049 / (0) 51 21 – 93 27 591, 
E-Mail: rainer.schnurre@gmx.de. 

Den vollständigen Text des Aufrufs und die Details 
der Vorschläge Schnurres zur Vorgehensweise fin-
det man auf der neu erstellten Website 
www.alternativ3gliedern.com

Rudolf Steiners trinitarisches 
Denken: Inspiration für 
heute und morgen
Internationale Konferenz, Antwerpen, 
24. bis 26. Feburar 2017

Programm: Freitag 24. Februar 2017: 18.00 An-
meldung und Empfang | 19.30: Musikalische 

Eröffnung (Adriaan Jacobs, Klavier) | „Das Jahr 
1917 im Leben und Werk Rudolf Steiners” (Vortrag 
von Peter Selg)

Samstag 25. Februar 2017: 9�10.30: „Die Anschau-
ung des dreigliedrigen Menschen. Der Weg Rudolf 
Steiners zu ihrer Veröffentlichung im Jahre 1917” 
(Vortrag von Tomáš Zdražil) | 11–18.30: Arbeits-
gruppen | 20.00: „Die Weltlage von 1917 bis heute 
und die Geburt der Idee der Dreigliederung des so-
zialen Organismus” (Vortrag von Albert Schmelzer )

Sonntag 26. Februar 2017: 9–10.30: Arbeitsgruppen 
| 11.00: „Das Werden des modernen Menschen im 
Spannungsfeld von Extremen. Rudolf Steiners Arbeit 
an der Holzskulptur des Menschheitsrepräsentanten im 
Ersten Weltkrieg” (Vortrag von Roland Halfen) | 12.30: 
Musikalischer Abschluss (Adriaan Jacobs, Klavier)

Alle Vorträge werden auf deutsch gehalten mit Kon-
sekutivübersetzungen ins Niederländische. Die Spra-
che der jeweiligen Arbeitsgruppe ist die Sprache in 
der die Arbeitsgruppe hier im Prospekt angekündigt 
wird. In den Arbeitsgruppen werden Teilaspekte des 
Tagungsthemas und Aktualisierungen desselbigen 
behandelt. Alle 20 Arbeitsgruppen finden zweimal 
statt. Jeweils 10 Arbeitsgruppen in 4 Sitzungen, 
Weitere Mitwirkende u.a: Christine Gruwez, Evelyn 
Nijeboer, Mouring Boeke, Hugo Lueders, Harrie 
Salman, Jost Verhulst.
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Termine

Tagungsort: Volkstraat 40, 2000 Antwerpen, Ta-
gungskarten: Standardsatz: 145 €. Im Preis inbegrif-
fen: Vorträge, Arbeitsgruppen, zwei Mahlzeiten am 
Samstag, Kaffee und Tee in den Pausen. Die Mahlzei-
ten sind vegetarisch und biologisch. Anmeldungen: 
auf der Website: www.lichtbaken1917-2017.be. 
Anmeldeschluss: 31. Januar 2017. Die Anmeldung ist 
verbindlich nach Eingang der Zahlung auf folgendes 
Konto der Initiativnehmer: Antroposofische Vereniging 
in België vzw F. Lousbergskaai 44, 9000 Gent (Gesell-
schaftssitz) – Konto: BE13 5230 8078 7739 (IBAN) – 
TRIOBEBB (BIC). Kontakt: Vorzugsweise über E-Mail: 
lichtbaken1917-2017@antroposofie.be. Postadresse: 
Lichtbaken 1917- 2017, Gitschotellei 188, 2140 Borger-
hout. I  Internet: http://www.lichtbaken1917-2017.be/de/

Neue Arbeitsgruppe Soziale 
Dreigliederung in Bad Boll
Veranstaltung „Wirtschaft neu denken“ mit 
Götz Rehn am 6.2.2017 im Kurhaus Bad Boll 

Johannes Graband

Wir haben dieses Jahr eine neue Arbeitsgruppe 
Soziale Dreigliederung in Bad Boll gegründet 

und erarbeiten derzeit „Die Kernpunkte der sozialen 
Frage”. Wir treffen uns 14-tägig am Donnerstag um 
19:30 Uhr in Bad Boll im Institut Eckwälden. Anfra-
gen bitte an Johannes Graband, Tel.: 07164/90 
37 600 oder via Mail: johannesgraband@gmx.de

Am 6.2.2017 findet um 19:30 Uhr im Kurhaus Bad 
Boll eine erste öffentliche Veranstaltung. Wir konn-
ten die Evangelische Akademie Bad Boll als Ko-
operationspartner gewinnen. Prof. Dr. Götz E. Rehn 
wird zum Thema „Wirtschaft neu denken” sprechen.  
Eine Anmeldung ist erforderlich: http://www.ev-
akademie-boll.de/tagung/620617.html. Dort oben 
links auf „jetzt anmelden” klicken. Anmeldeschluss 
ist der 1. Februar 2017. 

Tagungsort: Kurhaus Bad Boll GmbH, Am 
Kurpark 1, 73087 Bad Boll, Tel. 07164 - 81 0. 

Zwischen westlichem 
Herrschaftswillen und 
östlichem Kulturkeim
Gibt es im 21. Jahrhundert noch eine 
mitteleuropäische Aufgabe? 

Freitag, 20. Januar, 19.30 Uhr, Vortrag Kai Ehlers. 
Samstag, 21. Januar, 9.30–18.00 Uhr, Seminar 

mit Karl Huober, Nothart Rohlfs, Christoph Strawe 
und Gerhard Wolber. Moderation: Ulrich Morgen-
thaler (Kosten Vortrag: EUR 7,- / Rentner 5,- erm. 
4,-/ bis 21 J. 2 // Kosten Seminar EUR 75,- / erm. 
50,- / bis 21 J. 20,-

Immer härter, immer gezielter, mit immer höherem Risi-
ko: Die Krisen der vergangenen Jahre (Krim, Ukraine, 
Griechenland, Flüchtlinge, Syrien …) stehen Pate für 
den Einsatz von Maßnahmen, die in tieferem Sinne 
deren Eskalation vorantreiben, statt sie zu bekämpfen. 
Wie ein Schlafwandler bewegt sich zwischen Ost 
und West ein in sich uneiniges und an sich selbst 
zweifelndes Europa, das zunehmend außerstande ist, 
verbindende und aus wirklichem Verständnis eigener 
Aufgaben stammende Ziele zu verfolgen.

Hat Zentraleuropa gegenüber der Zukunftsoffenheit 
des Ostens einerseits und dem Herrschaftswillen 
des Westens andererseits irgendwelche eigen-
ständigen Aufgaben zu erfüllen? Wie kann es sich 
zwischen einem sich selbst suchenden Osten und 
einen die Welt zu beherrschen suchenden Westen 
so hineinstellen, dass es den anderen Mächten die 
eigene Gestaltungskraft ausgleichend, Grenzen 
setzend und Perspektiven vermittelnd zur Verfügung 
stellt?

Ort: Forum 3, Gymnasiumstraße 21, 70173 Stuttgart. 
Anmeldung bis 13.1. Näheres http://www.forum3.
de/seminare/532/ 

bildungsART 17 
Geld – Macht – Freiheit
Die Tagungswoche des campusA Stuttgart 
Fr, 5.3., bis So, 10.3.2017
Im Rudolf-Steiner-Haus Stuttgart und auf 
dem gesamten campusA-Gelände

Kontakt, Infos und Anmeldung: Zur Uhlandshöhe 10,  
D-70188 Stuttgart, Tel +49.711.164.31.10, info@
campusA.de, www.bildungsART.org, Tagungspreis: 
Nach Vereinbarung. Hinzu kommen bei Bedarf Ver-
pflegungs- und Übernachtungskosten.

Auf der bildungsART 17 erarbeiten wir uns ein 
Bild der Phänomene und der großen Herausfor-

derungen, die das gegenwärtiges Geldsystem und 
unser individueller Umgang damit hervorbringen 
– von der Logik globaler Finanzströme bis hin zu 
ganz persönlichen Geld-Erlebnissen. 

Mitwirkende: Orland Bishop, Joshua Conens, 
Stephan Eisenhut, Christian Felber, Raphael Fellmer,  
Christian Gelleri, Silja Graupe, Gerald Häfner, Udo 
Herrmannstorfer, Dr. Christopher Houghton Budd, 
Dr. Albrecht Hüttig, Enno Schmidt, Wilfried Münch 
und viele mehr…

campusA ist eine Kooperation verschiedener an-
throposophisch orientierter Ausbildungseinrichtun-
gen in und um Stuttgart. Ziele sind eine lebendige 
Vernetzung zwischen den Einrichtungen, eine ge-
meinsame Öffentlichkeitsarbeit und eine kritische 
und fruchtbare Auseinandersetzung mit Zeitphäno-
menen und der Anthroposophie.
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Johannes Stüttgen: 
Der plastische 
Umstülpungsvorgang

Taschenbuch: 55 Seiten, FIU-Verlag Wangen (Allgäu), 
1993, E-Mail: fiu-verlag@t-online.de, Internet: http://
fiu-verlag.com, http://fiu-verlag.com/der-plastische-
umstu%cc%88lpungsvorgang/

Roland Wolf

Vor bald 100 Jahren hat Rudolf Steiner die Be-
grifflichkeit der Dreigliederung in seiner Arbeit 

als Ausgangspunkt in jedem Menschen zur Umge-
staltung des sozialen Wesens dargelegt. 

Seitdem haben zahlreiche Menschen diese Idee in 
ihrem Denken ergriffen und ihren Fähigkeiten ent-
sprechend damit geforscht und gewirkt. 

Die besondere Schwierigkeit für den sich damit 
befassenden einzelnen Menschen liegt nun darin, 
das dreigliedrige Wesen als ein organisches und 
kraftvolles Leben in sich selbst zu erfahren. Hier 
von einem inneren geistigen Feuer zu sprechen, ist 
durchaus angebracht. Denn es entspricht der Wirk-
lichkeit, dass nur dasjenige im sozialen, zwischen-
menschlichen Felde gestalterisch wirkt, was aus den 
einzelnen Menschen heraus als ein nach allen Seiten 
strömendes Kraftwesen die Gesundung des sozialen 
Organismus in Bewegung bringt. 

Die Bewegung ist von entscheidender Bedeutung; 
denn die sich in Bewegung befindenden Begriffswe-
sen regen uns an, in uns selbst als eine Innenschau, 
eine Introspektion, den Umgestaltungsvorgang als 
ein Erleben im Denken, im Empfinden und Wollen 
in unser Bewusstsein zu bringen. 

Das Wärme-Feuer-Wesen der Dreigliedrigkeit bringt 
uns in den Konflikt mit dem verhärteten Unwesen 
der in uns hausenden materialistischen Gesinnung. 
Diese Gesinnung verhindert gewohnheitsmäßig 
den Bewegungsimpuls und hat zur Folge, dass das 
Dreigliederungswesen als eine von außen an uns 
herantretende statische Idee behandelt wird und 
dabei kraftlos bleibt. Man kann das auch als einen 
Trick des Egoismus im Menschen betrachten, um 
den oftmals schmerzvoll erlebten Umschmelzungs-
prozess zu umgehen. 

Da ich seit etwa 25 Jahren in dieser Auseinander-
setzung stehe, kenne ich diese innere Not sehr gut, 
ebenso aus Gesprächen mit anderen Menschen. Die 
Dreigliedrigkeit, die sich dem menschlichen Bewusst-

sein in den verschiedenen Menschheitsepochen als 
ein fortwährender Entwicklungsimpuls, als innere 
Kraftquelle, in Erinnerung rief, wurde in unserer 
Zeit von Rudolf Steiner, Wilhelm Schmundt und Jo-
seph Beuys mit den ihnen entsprechenden Fähigkei-
ten verkündet. Ich nenne hier diese drei Menschen 
stellvertretend für viele andere, die mit großer Freu-
de und viel Mühe diese Arbeit ergriffen haben und 
daran mitwirken.

Nicht in Worten, sondern in bewegender Kraft steht 
das Wesen der Dreigliedrigkeit. 

„Kunst kommt von Künden, man muss es aber auch 
künden können.“1 Haben wir Ohren, die Kunde zu 
hören, das heißt zu empfangen, und das sich gebä-
rende soziale Wesen als in uns und aus uns heraus 
zu erleben? Erst die Verkündigung, dann die Emp-
fängnis und darauf folgend Austragung und Geburt. 
Das sind die Wege, aber nicht als strikt voneinander 
getrennte Vorgänge, sondern als die neue Qualität 
in unserem Denken, Empfinden und Wollen.

Johannes Stüttgen leistet seit vielen Jahren � in stän-
diger Entwicklung begriffen � diese anschauliche 
Kunde. Seine Vortragsarbeit „Der Plastische Umstül-
pungsvorgang“2 als Niederschrift vor ca. 20 Jahren 
im FIU-Verlag erschienen, ist, für jeden Menschen 
nachlesbar, auch heute noch ein grundlegendes 
Werk des inneren Weges lebendiger Begriffsarbeit. 
Der geduldige Leser findet sich konfrontiert mit den 
oftmals schmerzlichen Hindernissen, die das Umsin-
nen durch den Todespunkt des Materialismus hin-
durch als ein ständiges Üben im Denken, „der Ge-
danken, die durch die Feuer gegangen sind” (Beuys)3, 
erfahren kann. Dass dieses Feuer sich entzündet, ist 
der Blitzschlag, ist jener Zipfel, den zu ergreifen un-
sere ganze Willenskraft und Konzentration erfordert. 

Dass es dem Menschen heute nicht so einfach ge-
macht wird, davon spricht beispielsweise auch Jo-
seph Beuys in seiner Rede zur „Aktiven Neutralität“4. 
Die Frage nach der eigenen Fähigkeit, der eigenen 
Tauglichkeit, wird in aller Eindringlichkeit gestellt. 

Johannes Stüttgen spricht hier vom Opfergang des 
Hinabsteigens, um sich in der Tiefe der Höhe erst 
bewusst zu werden. Dreigliedrigkeit � Freiheitswe-
sen, Gleichheit und Geschwisterlichkeit � ist eben 
keine festgeschriebene Parole, die wir auf Transpa-
renten und Fahnen vor uns hertragen, sondern ein 
unser tiefstes Wesen transformierendes Feuer, der 
Lichtschein und letztlich die „Sacra Conversazione“ 
mit dem Christus-Wesen in uns. 

Was heute zu uns gekommen ist im Lichte der Geis-
teswissenschaft durch Rudolf Steiner, durch Joseph 
Beuys und auch mit Hilfe solcher Denkschritte, wie 
sie Johannes Stüttgen lebendig vorträgt, ist das ge-

1 Joseph Beuys, Zitatquelle unbekannt
2 Johannes Stüttgen: Der Plastische Umstülpungsvorgang, a.a.O. 
3 Rainer Rappmann (Hrsg.): Die Kunst des sozialen Bauens, FIU-Ver-
lag, Wangen 1993, S. 40, http://fiu-verlag.com/die-kunst-des-
sozialen-bauens/
4 Joseph Beuys: Aktive Neutralität � Die Überwindung von Kapitalis-
mus und Kommunismus, FIU-Verlag, Wangen 1985/2010 als Buch, cd 
und dvd, http://fiu-verlag.com/aktive-neutralitat/
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Eribon: Rückkehr nach Reims

genwärtige Ergebnis eines langen Weges der Trip-
licität durch die Menschheitsgeschichte. Wir finden 
zu allen Zeiten Hinweise auf diesen Vorgang, denn 
nicht umsonst beginnt Stüttgen seine Rede mit dem 
alten Bild der ägyptischen Pyramide. 

Wichtige Stationen dieses Herabsteigens in die Tie-
fe finden sich unter anderem bei Jacob Böhme oder 
auch bei dem leider fast vergessenen Franz von Baa-
der. Dies nur als ein Hinweis für interessierte Men-
schen, die Dreiheit als eine jahrtausendealte Traditi-
on, eine menschliche Grunderfahrung zu verstehen. 
Johannes Stüttgen bespricht und zeichnet zum einen 
das kranke, ungesunde Seelenleben, die Schwerkraft 
des in uns lastenden Materialismus und das gesunde 
Seelenbild des lebendigen Dreigliederungswesens. 

Zwischen diesen beiden Bildern findet sich der üben-
de Mensch und Stüttgen unterlässt es dankenswerter 
Weise nicht, vom geduldigen Sich-täglich-Schulen 
zu sprechen. Anfangs keineswegs ein leichtes Tun in 
unserer hastigen, schnelllebigen Zeit, wird es nach 
und nach in der Erkenntnis zum freudigen Bedarf 
und Auferstehungsvorgang in der eigenen Seele.

Immer wieder habe ich in den vergangenen Jahren 
diese Schrift von Johannes Stüttgen aus dem Bü-
cherregal genommen und erneut durchgearbeitet. 
Es ist für mich eine Art Prüfstein geworden, wie es 
mit meinem eigenen lebendigen Erkennen bestellt 
ist oder, um es mit den Worten aus der Erkenntnis-
arbeit von Franz von Baader zu beschreiben: „Der 
Inhalt eines jeden sind die anderen. Jedes gewinnt 
seine Realität aus allen anderen. Jedes geht in dem 
Hervorgang auf, als welcher die lebendige Ganz-
heit entsteht und lebt. Das Ganze lebt, weil jedes so 
von sich Her-vor-geht, dass es aus allen entsteht.“5

In diesem Sinne lege ich allen übenden Menschen 
diese kleine Schrift ans denkende Herz. 

Roland Wolf, Kontakt: Dinglerstr. 6a, 63739 
Aschaffenburg, Tel: 06021/7711676 
E-Mail über: barbarajoestlein@web.de

5 José Sánchez, Der Geist der deutschen Romantik – Der Übergang 
vom logischen zum dichterischen Denken und der Hervorgang der Tie-
fenphänomenologie, Verlag Fr. Pfeil, München 1986, S. 326

Das Durchmessen einer 
Distanz – Didier Eribons 
‚Rückkehr nach Reims‘

Eribon, Didier (2016): Rückkehr nach Reims. Aus dem 
Französischen von Tobias Haberkorn. Frankfurt / Main, 
Suhrkamp, 240 S., 18 EUR, ISBN 978-3-518-07252-3

André Bleicher

„Denn wie früh entscheidet sich 
das soziale Schicksal!

Die Würfel fallen schnell, und wenn man 
die Verdikte zu begreifen beginnt,

sind sie längst ergangen.“

Didier Eribon

Mitunter werde ich gefragt, was ein Soziologe 
eigentlich macht oder was Soziologie wirk-

lich ist. Ich habe mir längst abgewöhnt, auf diese 
Frage eine luzide Kurzfassung meiner Einführungs-
vorlesungen in Soziologie abzuspulen, die ich 
immerhin einige Jahre gehalten habe, denn zu oft 
ruft diese Kurzfassung eine Reaktion hervor, die ich 
zu fürchten gelernt habe: „Das ist nichts für mich, 
zu theoretisch!“ Und über dieser Floskel schwebt 
unausgesprochen das Verdikt: überflüssig, brotlose 
Kunst, unpraktisch… Wenn also diese Frage gestellt 
wird, bleibe ich regelmäßig die Antwort schuldig, 
gehe stattdessen zum Bücherregal und schleppe ein 
abgegriffenes irrsinnig schweres Buch zum Besu-
chertisch, schlage es auf und stelle die Gegenfrage: 
Was siehst du?

Bei dem abgegriffenen Buch handelt es ich um ei-
nen Band großformatiger, mit einer Plattenkamera 
gefertigter Schwarz-Weiß-Fotografien des Kölner 
Fotografen August Sander (1876 – 1964).6 Sander 
entwirft in dem Projekt ‚Menschen des 20. Jahrhun-
derts‘ eine auf ein ganzes Jahrhundert hin ange-
legte Typologie, er versammelt 600 Aufnahmen in 
sieben Gruppen (der Bauer, der Handwerker, die 
Frau, die Stände, der Künstler, die Großstadt, die 
letzten Menschen). Auch wenn die Kategorien aus 
soziologischer Perspektive inkonsistent erscheinen, 
so weist die Anordnung doch die Entwicklungsdy-
namik der Industrialisierung, Urbanisierung und In-
dividualisierung aus, in welcher die Welt des begin-
nen 20. Jahrhunderts ebenso aufgehoben ist, wie 
die des nachklingenden wilhelminischen Zeitalters. 
Was also sieht mein Besucher? Portraits, die eine 
Antwort geben, auf die Frage, was Soziologie ist: 
Drei Jungbauern aus dem Westerwald halten auf 
ihrem Weg in die Stadt zu einem Tanzvergnügen 
kurz inne, um sich dem Auge des Betrachters zuzu-
wenden, der diesen alltäglichen Moment aus dem 
Jahre 1914 für immer ins Bild bannt. Eine Bauern-

6 Sander, August (2002): Menschen des 20. Jahrhunderts: Ein Kultur-
werk in Lichtbildern eingeteilt in sieben Gruppen. Hrsg.: Die Photographi-
sche Sammlung/SK Stiftung Kultur, Köln. Bearbeitet und neu zusammen-
gestellt von Susanne Lange, Gabriele Conrath-Scholl und Gerd Sander. 
München
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familie hat sich sittsam auf Stühlen vor dem Rhein 
in Szene gesetzt. Der Fluss bestimmt den Bildhin-
tergrund und damit auch die Herkunft der Familie. 
Ein Konditor in weißer Kittelschürze hält für einen 
Moment beim Rühren inne, selbstbewusst fixiert 
sein Blick den Fotografen. Ein Arbeitsloser lehnt 
verloren an einer Hauswand, umschlottert von ei-
nem viel zu großen Mantel... 

Die besondere Leistung Sanders besteht jedoch da-
rin, dass Menschen, die einem von den Bildern ent-
gegenblicken, wesentlich durch ihre gesellschaftli-
che Zugehörigkeit bestimmt erscheinen: durch die 
Berufe, die sie ausüben, oder durch die soziale 
Schicht, welcher sie angehören. Auf diese Weise 
entsteht eine unauflösbare Spannung zwischen Indi-
vidualität und gesellschaftlicher Repräsentanz. Das 
wettergegerbte Antlitz eines Bauern verschmilzt in 
der Reihung der fotografischen Sammelmappe mit 
allen weiteren gezeigten Bauernporträts zu dem 
Gesicht des einen Bauern als Exemplar des „erd-
verbundenen Menschen“, wie Sander ihn nannte. 
Als Leib gewordene Geschichte hat sich sein Stand 
tief in die Physiognomie eingeprägt. 

Wer diese Portraits entschlüsseln will, betreibt So-
ziologie; er benötigt dazu den vom französischen 
Soziologen Pierre Bourdieu geprägten Begriff des 
Habitus. Bourdieu bezeichnet damit die Verkörpe-
rung strukturell vorgegebener klassenspezifischer 
Grenzen. Habitus beschränkt sich nicht auf Klei-
dung und Geschmack, sondern bestimmt auch 
Körperhaltung und Ausdruck der Person. Und mehr 
noch: Der Habitus legt fest, was ein Mensch sich 
zutraut, welche Wahrnehmungskategorien er be-
sitzt, was für ihn denkbar ist, welches Verhalten für 
ihn so selbstverständlich ist, dass er nicht darüber 
nachdenkt, welches schwer vorstellbar und durch-
führbar ist und welches vollkommen unmöglich er-
scheint. Besonders deutlich in Erscheinung tritt der 
Habitus in den Aufnahmen der Jungbauern aus 
dem Westerwald, die in ihren besten Sonntagsge-
wändern abgelichtet sind, dadurch aber nichts von 
ihrem Jungbauerntum einbüßen, an den Porträts 
des sinnierenden Theologen, des forschen Bankiers 
oder der in sich erstarrten Familie des Politikers. 
Der Habitus erweist sich – dies wird dem Betrach-
ter schlagartig klar – als Repertoire, welches ein 
spezifisches (auch kreatives) Handeln ermöglicht, 
aber auch als ein Gefängnis, welches das Individu-
um auf Grenzstriche verweist, die zu überschreiten 
ihm schwerlich gelingen mag. 

Didier Eribon nun unternimmt in seiner Sozialbio-
graphie den Versuch, eine Introspektion dieses Ge-
fängnisses durchzuführen sowie Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten der Grenzüberschreitung zu ver-
messen. Er verweigert sich konsequent einer psy-
chologischen Deutung seiner Biographie und ver-
weist stattdessen auf die, von Pierre Bourdieu über-
nommenen, Effekte sozialer Reproduktion, indem 
er formuliert: „Wir kommen in eine Welt, in der die 
Urteile längst gesprochen sind.“ Die Analyse dieser 
Effekte erweist sich für Eribon vor allem deshalb als 
so unerlässlich, weil große Teile der Klasse, aus der 
er hervorgegangen ist, sich frustriert der Rechten, 

dem Front National, zugewandt haben, vor allem 
auch deshalb, weil – wie er beschämt registriert –
niemand mehr von ihr erzählt, geschweige denn sie 
glaubwürdig vertritt. 

Die Rückkehr nach Reims beginnt damit, dass Eri-
bons an Alzheimer erkrankter Vater stirbt, „der all 
das verkörpert hatte, was ich hatte hinter mir lassen 
und womit ich hatte brechen wollen, der für mich 
ohne Zweifel eine Art negatives soziales Modell 
abgegeben hatte“, dem er mit „Abscheu und Hass“ 
begegnete und den er als „dummen und gewalttä-
tigen Menschen, der mehr brüllte als sprach“, cha-
rakterisierte, der „von der Gewalt der sozialen Welt 
geformt worden war“. Eribon bringt es nicht fertig, 
die Beerdigung seines Vaters aufzusuchen, aber er 
reagiert auf diesen Tod und seine affektive Abwehr 
mit dem Wunsch, zu „verstehen“. Er stellt sich – am 
Fallbeispiel der eigenen Biographie – den lange 
verdrängten Fragen über „soziale Schicksale, über 
die Teilung der Gesellschaft in Klassen, über den 
determinierenden Einfluss der sozialen Welt auf die 
Subjektkonstitution“, oder, wiederum mit Bourdieu 
gesprochen, der Frage, welche fortwirkenden ‚Dis-
positionen‘ ihn prägten. 

Vom Coming out zur Klassenflucht

Didier Eribon reist also nach Reims, genauer: in das 
von Reims wenige Minuten entfernt liegende Dorf 
Muizon, wo seine Mutter nun lebt. Er hatte seine El-
tern 20 Jahre lang nicht gesehen und beschreibt die 
Rückkehr „in ein Herkunftsmilieu, aus dem man her-
vor- und von dem man fortgegangen ist“, um zu sich 
selbst zu finden. Dort aber, in Reims, rekonstruiert er 
aus Fotos und in Gesprächen mit seiner Mutter das 
in ihm konservierte und lange negierte Selbst; der 
gespaltene Habitus des Didier Eribon gelangt an 
die Oberfläche. Er stellt fest, dass sein „Coming-out 
aus dem ‚sexuellen Schrank‘– das Verlangen, meine 
Homosexualität anzunehmen und zu bejahen – mit 
dem Eintritt in etwas zusammengefallen (war), das 
man den ‚sozialen Schrank‘ nennen könnte“: die 
Ablehnung und Verneinung der Arbeiterklasse und 
Klassenherkunft, kräftig gezeichnet von Herrschaft, 
Gewalt, Unterwerfung, Inferiorisierung, Homopho-
bie, Rassismus und Elend der „niedrigeren Klassen“. 

Eribon entdeckt, dass er sich über seine Entwicklung 
getäuscht hat. Bisher hatte er angenommen, dass 
seine Homosexualität der Motor und die eigentliche 
Ursache des Bruchs mit seiner Familie war. Überse-
hen, oder verdrängt, indes hat er – Sohn einer Putz-
frau und eines ungelernten Arbeiters � den Bruch mit 
seinem sozialen Milieu, der Arbeiterklasse. Mit der 
„Rückkehr nach Reims“ reaktualisiert er diesen zwei-
ten Bruch. Neben das Empfinden sexueller Scham 
tritt die soziale Scham („Herkunftsscham“) eines so-
zialen Überläufers, der aussteigt, der klassenflüchtig 
wird, und dessen gespaltener Habitus das verstören-
de Gefühl verschafft, „an einem Ort zugleich zu Hau-
se und fremd zu sein.“ Eribons Beschreibung dieser 
„sozialen Scham“ bildet den Kern des Buchs und er 
fragt sich: „Warum habe ich, der ich so viel über 
Mechanismen der Herrschaft geschrieben habe, 
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kaum etwas zur sozialen Herrschaft geschrieben?“ 
Und: „Warum habe ich, der ich dem Schamgefühl 
im Prozess der Emanzipation und Unterwerfung eine 
so große Bedeutung beigemessen habe, so gut wie 
gar nichts zur sozialen Scham geschrieben?“ Oder 
anders formuliert: In seinen linksorientierten Pariser 
Kreisen ist es weniger peinlich, schwul zu sein, als 
von armen Leuten abzustammen; Eribon ist seine 
soziale Herkunft so unangenehm, dass er sie vor 
seinen Freunden verschweigt. 

Entfremdung und Unterwerfung 

Was also thematisiert wird, ist nichts anderes als 
die soziale Frage. Was die öffentliche Soziologie, 
in Sonderheit Michael Burawoy, seit rund 10 Jah-
ren behauptet, dass nämlich die soziale Frage wie-
der an Bedeutung gewinnt, wird inmitten der Lektü-
re spürbar, wenn Eribons Ton an Schärfe gewinnt, 
weil sein Projekt des Zurückkommens auf die eigene 
Geschichte einerseits Schuldgefühle beim scheinbar 
Davongekommenen auslöst und andererseits eine 
Wiederaneignung der plebejischen Ausdrucksweise 
ermöglicht. So beschreibt Eribon den Körper seiner 
Mutter in einer nichts mehr beschönigenden Wei-
se: „Wenn ich meine Mutter heute vor mir sehe mit 
ihrem geschundenen, schmerzenden Körper, der 
fünfzehn Jahre lang unter härtesten Bedingungen 
gearbeitet hat […], dann überwältigt mich die kon-
krete, physische Bedeutung des Wortes ‚soziale Un-
gleichheit‘. Das Wort ‚Ungleichheit‘ ist eigentlich ein 
Euphemismus, in Wahrheit haben wir es mit nackter 
ausbeuterischer Gewalt zu tun. Der Körper einer al-
ternden Arbeiterin führt allen die Wahrheit der Klas-
sengesellschaft vor Augen.“ Oder er schildert ihre 
immer wieder von den Verhältnissen konterkarierten 
vergeblichen Anstrengungen, sich ein Minimum an 
Bildung anzueignen, und erzählt von dem elenden 
Verkümmern kleiner und großer Wünsche: „Ihr gan-
zes Leben hat sie nicht von Reichtum, sondern von 
Licht und Freiheit geträumt.“ In ihrem Habitus gefan-
gen, vermag sie den sozialen Verhältnissen, in wel-
che sie hineingeboren wurde, nicht zu entfliehen. 

Man spürt Eribons Zorn auf diese Verhältnisse, 
wenn er ausführt: „Wir lebten damals in extremer 
Armut, um nicht zu sagen im Elend.“ Jahrelang ar-
beiteten beide am Fließband. Sein Vater hat „von 
seinem vierzehnten bis zu seinem sechsundfünfzigs-
ten Lebensjahr in der Fabrik gearbeitet, von seinem 
letzten Schultag bis zu dem Tag, als man ihn unge-
fragt in Frührente schickte. Meiner Mutter erging es 
kurz darauf genauso (sie war fünfundfünfzig). Bei-
de wurden von einem System ausgestoßen, das sie 
ein Leben lang schamlos ausgebeutet hatte.“ Didier 
Eribon durchläuft gleichsam klassennormale Kind-
heitsmuster in einem von der PCF7 repräsentierten 
unteren Arbeitermilieu, aber seit den 1960ern wird 
er zum ersten Aufsteiger der Familie, er wechselt 
ins Gymnasium, mit 18 an die Universität, mit 20 
zum Sehnsuchtsort Paris. Er wird schließlich – nach 
langer Irrfahrt � Professor für Soziologie in Amiens. 
Und vor allem: Er beginnt in der zweiten Hälfte der 

7 D.i. die Parti communiste français

1960er anders zu leben, entdeckt das Schwulsein, 
durchläuft eine durch Distinktion und Unterwerfung 
gekennzeichnete erfolgreiche Bildungskarriere, er-
lernt einen nichtproletarischen Habitus, politisiert 
sich. All das verdichtet sich zum Bruch mit seiner 
Familie. „Ich war vor meiner Familie geflohen und 
verspürte nicht die geringste Lust, sie wiederzusehen 
[..] nichts verband uns, nichts hatten wir gemeinsam. 
Wenigstens glaubte ich das oder hatte es so sehr 
glauben wollen, weil ich dachte, man könne ein Le-
ben losgelöst von seiner Familie leben und sich neu 
erfinden, indem man der Vergangenheit und denen, 
die sie bevölkern, den Rücken zukehrt.“ Eribon: Die 
„Arbeiterkultur und ‚Armutskultur‘“ loszuwerden 
oder sie unsichtbar zu machen, hat mich „in jedem 
einzelnen Moment meines Lebens beschäftigt.“

Auf diese Weise werden alle zugleich Opfer und 
Täter. Indem Eribon den sozialen Aufstieg vollzieht, 
wird er gleichsam schuldlos schuldig. Seine Ausbil-
dung, von den Eltern mit Knochenarbeit finanziert, 
führt zur totalen Entfremdung von ihnen und seinen 
Geschwistern, die ihn deshalb auch als „Verräter“ 
bezeichnen. Die im Studium erworbenen philosophi-
schen Kategorien verwandeln sich im Gespräch in 
der Familie in pure Herablassung. Die Lust an der 
geistigen Fülle der Universität kontrastiert scharf mit 
der Verachtung seiner Herkunftswelt, die er gleich-
wohl nicht abstreifen kann. Er hat den Ausbruch aus 
seinem Habitus gewagt und bleibt dennoch ein Ge-
fangener seiner Herkunft. Wo er glaubt, frei über 
Studienort, Studienfächer, Art des Abschlusses und 
Wahl der Dozenten entscheiden zu können, greift 
tatsächlich die soziale Reproduktion in die Abläufe 
ein. Eribon macht, aus karrieretaktischen Gesichts-
punkten betrachtet, alles gründlich falsch, einfach 
deshalb, weil ihm in seinem Herkunftsmilieu niemand 
raten kann, was zu tun ist. Er verfügt über keinerlei 
Beziehungen (soziales Kapital) und mit jeder Fehl-
entscheidung kehrt die soziale Scham zurück. Eri-
bon ist außerordentlich begabt und doch sind es 
nur einige geglückte Momente, welche ihn vor der 
Aussonderung aus dem Bildungssystem bewahren. 

Die Entfremdung im Verhältnis zu seiner Familie stellt 
eine notwendige Bedingung dar, um als Aufsteiger 
zu reüssieren. Indem sich Eribon dem Bildungssys-
tem unterwirft, vermag er seine Aufstiegsgeschichte 
fortzusetzen. „Widerstand hätte meine Niederlage 
bedeutet, Unterwerfung war meine Rettung.“ Als 
rebellischer Aufsteiger, der schroff seine Herkunft 
in Szene setzt und sich der notwendigen Mimesis 
verweigert, vermag Eribon zwar die Würde des 
Widerstands für sich zu reklamieren, liefert damit 
aber nur den – sehr willkommenen – Anlass für sei-
ne Entfernung. Er kann sich daher nur entscheiden 
zwischen der Scham, dem System zu unterliegen, 
oder der Scham, sich den Regeln des Systems unter-
worfen zu haben. 

Linke werden zu Rechten

Die in der Schilderung zum Ausdruck gebrachte af-
fektive Solidarität mit den verbrauchten, beschädig-
ten und kaputten Mitgliedern seiner Familie trifft nicht 
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unbedingt auf Akzeptanz. Eribon stellt fest, dass ein 
beträchtlicher Teil der Arbeiterklasse zur Rechten 
und dem ihm verhassten Front National übergelau-
fen ist und er identifiziert für dieses Überlaufen eine 
zentrale Ursache, wenn er Fragen aufwirft, die ohne 
Antwort bleiben: „Von wem dürfen sich die Ausge-
beuteten und Schutzlosen heute vertreten und ver-
standen fühlen? An wen wenden und auf wen stüt-
zen sie sich, um politisch und kulturell zu existieren, 
um Stolz und Selbstachtung zu empfinden, weil sie 
sich legitim, da von einer Machtinstanz legitimiert, 
fühlen? Oder ganz schlicht: Wer trägt der Tatsache 
Rechnung, dass sie leben, dass sie etwas denken 
und wollen?“ Eribons These lautet, dass man vom 
Siegeszug der Rechten nicht sprechen kann, wenn 
man vom Versagen der Linken schweigt. Wie aber 
kommt es soweit, dass die scheinbar letzte politi-
sche Rettung ein solches Gesicht trägt? Als Sozio-
loge geht Eribon im zentralen dritten Kapitel der 
Frage nach, wie es dazu gekommen ist, dass die 
Arbeiterschaft früher links wählte und heute rechts 
wählt. Der kommunistischen Partei hält er vor, sich 
nicht vom Stalinismus abgewandt und den neuen 
fortschrittlichen Strömungen der 1960er und 1970er 
Jahre geöffnet zu haben. Bei der sozialistischen Lin-
ken macht er nach Mitterands Wahlsieg 1981 eine 
konservative Veränderung aus. Die Rede sei gewe-
sen „nicht mehr von Klassenverhältnissen oder sozi-
alem Schicksal, sondern von ‚Zusammenleben‘ und 
‚Eigenverantwortung‘. Die Idee der Unterdrückung, 
einer strukturierenden Polarität zwischen Herrschen-
den und Beherrschten, verschwand aus dem Diskurs 
der offiziellen Linken und wurde durch die neutrali-
sierende Vorstellung des ‚Gesellschaftsvertrags‘ er-
setzt, in dessen Rahmen ‚gleichberechtigte‘ Indivi-
duen (gleich? was für ein obszöner Witz) auf die 
Artikulation von Partikularinteressen zu verzichten 
[…] hätten“. Das führt zu einer Entfremdung: „Die 
linken Parteien mit ihren Partei- und Staatsintellek-
tuellen dachten und sprachen fortan nicht mehr die 
Sprache der Regierten, sondern jene der Regieren-
den, sie sprachen nicht mehr im Namen von und ge-
meinsam mit den Regierten, sondern mit und für die 
Regierenden.“ Große Teile der „Unterprivilegierten“ 
fühlen sich dadurch im Stich gelassen und wenden 
sich in der Folge dem Front National zu, der „zu-
mindest einen Diskurs anbot, der versuchte, ihrer Le-
bensrealität wieder einen Sinn zu verleihen“. Auch 
Eribons Eltern und Brüder wählen auf einmal diese 
Rechtsaußenpartei. Er interpretiert dieses Verhalten 
als „eine Art politische Notwehr der unteren Schich-
ten“, als Versuch der Verteidigung kollektiver Identi-
tät und Würde. Die „Bedeutung des Wir“ verändert 
sich: Nicht mehr Bürgertum und Arbeitende, sondern 
Einheimische und Ausländer stehen sich scheinbar 
gegenüber. „Die gewichtigste Folge des Verschwin-
dens der Arbeiterklasse und der Arbeiter, ja des 
Klassenbegriffs überhaupt, aus dem politischen 
Diskurs, war die Aufkündigung der alten Allianz 
zwischen Arbeitern und anderen gesellschaftlichen 
Gruppen (Beamten, Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes, Lehrern…) innerhalb des linken Lagers, die 
den Weg freimachte zu einem neuen, größtenteils 
rechts verankerten oder sogar rechtsextremen ‚his-
torischen Block‘ (Gramsci), der heute große Teile 
der prekarisierten und verwundbaren Unterschicht 

mit Leuten aus Handelsberufen, mit wohlhabenden, 
in Südfrankreich lebenden Rentnern, ja sogar mit 
faschistischen Exmilitärs und traditionalistischen Ka-
tholiken verbindet.“ Eine entfremdete ersetzt eine 
politische Sicht: „Die entfremdete Weltanschauung 
(den Ausländern die Schuld geben) verdrängt den 
politischen Begriff (gegen die Herrschaft ankämp-
fen).“ Mit Blick auf seine Mutter bleibt Eribon auch 
nicht verborgen, dass „sie in der Abwertung der 
anderen eine Aufwertung ihres Selbstbilds“ erreicht. 

Was an Didier Eribons Buch fasziniert, ist die radi-
kale Offenheit. Es gelingt ihm eine packende Le-
bensgeschichte und in gewisser Weise, wenn er 
teilweise die Geschichte seiner Großeltern einbe-
zieht, ein faszinierender Jahrhundertdurchblick. Vor 
allem aber bietet Eribon eine Erklärung an, wes-
halb die Arbeiterschaft bzw. die Unterschicht in 
großen Teilen dem Rechtspopulismus zuneigt. Wer 
verstehen will, warum Donald Trump die Präsident-
schaftswahl der USA im ‚rust belt‘ für sich entschei-
den konnte, oder warum im Nordosten Englands 
die Brexiteers erfolgreich waren, wird hier fündig, 
denn das dritte Kapitel der ‚Reise nach Reims‘ lässt 
sich – modifiziert – auch auf die Situation dieser 
Länder übertragen. 

Faszinierend ist jedoch auch das Leseerlebnis. Wer 
die ersten zehn Seiten des Buches gelesen hat, ver-
nimmt Eribons Stimme und wünscht sich dann nur 
noch, dass diese Stimme nie mehr verstummen möge. 
Chapeau, Didier Eribon!
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Kostenausgleich

Aufruf zum 
Kostenausgleich

Etat 2017 der 
Initiative Netzwerk 
Dreigliederung

Christoph Strawe

Dem Bericht über das Netzwerktreffen in Wupper-
tal vom 25. bis 27. November in Wuppertal (S. 

38 bis 40) können Sie entnehmen, dass sich einiges 
in der Dreigliederungsszene tut, wozu auch die be-
vorstehenden Jahrestage beitragen: Die ersten 100 
Jahre der Dreigliederungsbewegung gehen zu Ende. 
Viele empfinden, dass jetzt neue Schritte vorbereitet 
werden müssen. Man nimmt eine Herausforderung 
wahr und muss sich zugleich eingestehen, dass die 
Kräfte der Veränderung viel stärker werden müssten, 
um diese zu meistern.

Arbeitsweise und Strukturen der Initiative Netzwerk 
Dreigliederung haben sich seit der Gründung 1989 
bewährt, müssen aber weiterentwickelt werden, 
ohne dabei Abstriche an ihrer offenen sozialen 
Qualität zu machen. Es gilt, Menschen für die Mit-
arbeit zu erwärmen, die gegenseitige Wahrneh-
mung und Zusammenarbeit weiter zu verbessern. 
Instrumente der Arbeit, wie die Zeitschrift „Sozia-
limpulse” und die bürotechnische Infrastruktur, müs-
sen gepflegt werden. 

Dafür brauchen wir weiterhin eine nachhaltige Fi-
nanzierung, wobei wir wieder auf das bewährte 
Kostenausgleichsverfahren setzen und zuversicht-
lich hoffen, dass auch 2017 wieder viele die finan-
zielle Mitverantwortung übernehmen. Die folgen-
de Schilderung des Kostenausgleichsverfahren ist 
speziell auch für Neulinge gedacht: Die einzelnen 
Teilnehmer am Verfahren kalkulieren ihre jeweiligen 
Beiträge auf der Grundlage des vorgelegten Jah-
resetats (siehe nächste Seite). Finanziert werden 
müssen die zur Ermöglichung der Koordinierungs-
arbeit der Initiative entstehenden Sachkosten (auch 
für die Zeitschrift) und Einkommensbeiträge. Im 
Etataufbau kommen zunächst die Sachkosten der 
Zeitschrift, danach alle weiteren prognostizierten 
Kosten. Diese teilen diejenigen, welche die Initiati-
ve umfassender unterstützen wollen, unter sich auf. 
Auf diese Weise ergibt sich ein Umlagerichtsatz zur 
Orientierung. Was man dann zahlt, steht im eige-
nen Ermessen und ist insofern an den Zuschnitt der 

eigenen Geldbörse anpassbar � was natürlich nur 
funktionieren kann, wenn ein Solidarausgleich ge-
lingt: Wer mehr hat, gibt mehr und ergänzt damit 
den Beitrag derer, die nur weniger geben können. 

Im neuen Jahr erhalten alle, die an der Umlage des 
Vorjahrs beteiligt waren, eine Abrechnung über 
die Einnahmen und Ausgaben, zusammen mit ei-
ner Bescheinigung über den im Vorjahr übernom-
menen Anteil an den Selbstkosten der Initiative 
Netzwerk Dreigliederung. Der Kostenausgleich 
ist keine „Spende”, auch steuerlich gesehen nicht.

Etat 2017

Die Ansätze im vorgelegten Etat weichen nur gering-
fügig vom letztjährigen Budget ab. Der vorliegende 
Etat wurde bei Telefonkonferenzen des Koordinie-
rungskreises am 18. Oktober und 15. November 
in Stuttgart diskutiert und vereinbart und auch auf 
dem Wuppertaler Treffen vorgestellt. Schon im Vor-
aus danken wir allen Mitwirkenden, die helfen, die  
gestellten finanziellen Ziele zu erreichen.

SEPA-Überweisungen

Überweisungen und Lastschriften in Euro müssen in-
zwischen nach dem europaweit einheitlichen Ver-
fahren erfolgen. Wie bei SEPA-Überweisungen 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 Überweisungs-
träger enthalten, wie schon in den Vorjahren, nur 
noch Felder für IBAN und BIC. Wenn Sie hier Pro-
bleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Bank 
oder benutzen Sie einen IBAN-Rechner im Internet, 
der Ihre Kontonummer und BLZ in IBAN und BIC 
umwandelt, z.B. http://www.iban-rechner.de/. Im 
Übrigen sind IBAN und BIC auch auf Ihrem Konto-
auszug ausgewiesen.

Bitte um Kostenbeiträge für Zeitschrift 
und allgemeinen Kostenausgleich

Ihren Umlagebeitrag überweisen Sie bitte auf das 
Treuhandkonto Czesla. 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 erhal-
ten im 1. Quartal 2017 die Abrechnung über die 
realen Einnahmen und Ausgaben 2016 sowie eine 
Bescheinigung über den in 2016 übernommenen 
Kostenausgleichsanteil. Damit das klappt, achten 
Sie bitte bei der Überweisung auf eine deutliche 
Zuordnung Ihrer Zahlung zu dem Namen bzw. der 
Institution, für welche die Bescheinigung ausgestellt 
werden soll.
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Etat 2017

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

Name, Vorname............................................. Straße.............................................................

Ort/PLZ .................................................... 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.

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

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

Etat 2017
Kostenblock Einnahmen Ausgaben

Zeitschrift (Sachkosten, 
Kostenbeiträge) ......................11.500 EUR....13.500 EUR

Sach- und Bürokosten,
auch für Öffentlichkeitsarbeit .......................... 2.000 EUR

Reise-, Verpflegungs-, Unterbringungs- 
und Raumkosten ............................................ 2.000 EUR

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

Zusammen .................................... 11.500 EUR ...... 32.500 EUR

Erwartete Unterdeckung ................................ 21.000 EUR

Dieser Betrag muss durch das Kostenausgleichsverfahren 
aufgebracht werden. Bei angenommenen 230 Teilneh-
me n den am Kostenausgleich würde das einen Mittelwert 
von 91 EUR über den Kostenbeitrag für die Zeitschrift
hinaus bedeuten.

Auslandsüberweisungen

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

Teilnehmer aus der Schweiz kön-
nen auch auf das PostFinance-
Konto des Instituts für soziale Ge-
genwartsfragen e.V. überweisen. 
(Bitte Bezeichnung „Kostenaus-
gleich NETZWERK“ angeben.) 

IBAN: CH20 0900 0000 8560 
2381 6 | BIC: POFICHBEXXX

SEPA-Basislastschriftmandat

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

Seit 2014 haben wir dabei auf das SEPA-Basislast-
schriftverfahren umgestellt, aus „Einzugsermächti-
gungen“ wurden SEPA-Basislastschriftmandate, ohne
dass Sie dafür selbst etwas unternehmen mussten. 
Falls Sie 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 schriftlich erteilen.

Steuerliche Behandlung

Der Kostenbeitrag ist keine Spende. Die Kostenbei-
träge können bzw. sollten von Menschen, Firmen
und Institutionen, für welche die Beteiligung am
Netzwerk in einem Zusammenhang mit ihrer beruf-
lichen, gewerblichen Tätigkeit steht, vielmehr als
Werbungskosten bzw. als Betriebsausgaben steuer-
lich abgezogen werden. Denn die am Netzwerk
beteiligten Menschen, Firmen und Institutionen bil-
den faktisch eine reine „Innengesellschaft“ – so der 
Fachausdruck �, die nach außen hin (z.B. einem
Finanzamt gegenüber) nicht selbstständig auftritt.
Jeder Gesellschafter kann im Rahmen dieser Innen-
gesellschaft die Verantwortung für einen nach eige-
nem Ermessen anzusetzenden Kostenbeitrag über-
nehmen. 



II. 11.00 – 12.30: Krankheitstenden-
zen und Heilfaktoren im sozialen Orga-
nismus. Einleitung: Udo Herrmannstorfer

Mittagspause

III. 14.00 – 15.30: Ungleichgewichte, 
Mittefindung und Entwicklungsfortschritt
im Sozialen. 
Einleitung: Udo Herrmannstorfer

Kaffeepause

IV. 16.00 – 17.30: Sozialgestaltung 
als Schwellenproblem (Vermischung, 
Vereinseitigung, Gliederung). 
Einleitung: Prof. Dr. André Bleicher

17.30 – 18.30: Abschließende 
Vertiefungsrunde

Teilnahme von Gästen, 
Spenden
Die Forschungskolloquien an den Sams-
tagen sind Gespräche zwischen Men-
schen, die sich bereits intensiver mit dem 
jeweiligen Thema auseinandergesetzt ha-
ben. Interessierte Gäste sind als Zuhö-
rer willkommen und herzlich eingeladen. 

Wir erbitten zur Kostendeckung und da-
mit zur Ermöglichung der Veranstaltung 
eine Spende, die Sie nach eigenem Ver-
mögen und Ermessen ansetzen können. 

Kontakt und Anmeldung
Institut für soziale 
Gegenwartsfragen e.V. Stuttgart 
Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, 
Tel. (0711) 23 68 950 
E-Mail: Institut@sozialimpulse.de
Internet: www.sozialimpulse.de 

Gesetzmäßigkeiten 
im Organischen
Was gewinnen wir durch den 
Vergleich von menschlichem 
und gesellschaftlichem Organis-
mus für die soziale Gestaltung?

Forum 3, Gymnasiumstr. 21, 
70173 Stuttgart, 10./11. Februar 2017

Angesichts von Krisen, Konflikten und Kata-
strophen entstehen nicht nur Verunsicherung 
und Angst: Eine wachsende Zahl von Men-
schen hat sich auf die Suche nach Wegen zu 
sozialer Erneuerung gemacht. Gesellschaft 
soll für sie etwas Lebendiges, durch Men-
schen Gestaltbares sein, keine Maschine, in 
die sie eingespannt sind. In der Diskussion um 
die gesellschaftliche Zukunft taucht hier der 
Begriff des sozialen Organismus und seiner 
Gliederung auf. Er ist unterschiedlich besetzt 
und zieht daher leicht Missverständnisse nach 
sich. In dieser Veranstaltung soll gefragt wer-
den, was sich für das Verständnis und prakti-
sche Gestaltungsfragen von Sozialstrukturen 
aus dem Vergleich von menschlichem und so-
zialem Organismus tatsächlich gewinnen lässt 
und auf welche Weise dies geschehen kann.

Öffentliches Werkstattgespräch,
Freitag, 10. Februar 2017, Beginn 19 Uhr

Menschlicher und Sozialer Organismus 
Einleitende Vorträge Prof. Dr. Christoph 
Strawe | Mathias Küster. Anschließende Dis-
kussion (Moderation: Ulrich Morgenthaler). 
Teilnahmebeitrag nach Selbstein-
schätzung (Richtsatz EUR 10)

Forschungskolloquium, Samstag, 
11. Februar 2017, Beginn 9 Uhr

I.  09.00 – 10.30 Uhr: Vom Mechanismus 
zum Organismus – Chiffren des Lebendigen. 
Einleitende Beiträge: Prof. Dr. Albrecht
Schad (angefragt) | Mathias Küster 

Kaffeepause

Institut für soziale
Gegenwartsfragen 
e.V. Stuttgart
in Verbindung mit der Initiative Netzwerk Dreigliederung



Aufgaben heutiger
Friedensarbeit
Forum 3, Gymnasiumstr. 21,
70173 Stuttgart, 6./7. Oktober 2017

Öffentliches Werkstattgespräch,
Freitag, 6. Oktober 2017, Beginn 19 Uhr

Aufgaben heutiger Friedensarbeit. Einleiten-
der Vortrag: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Glasl

Anschließende Diskussion (Moderation:
Ulrich Morgenthaler). Teilnahmebeitrag nach 
Selbsteinschätzung (Richtsatz EUR 10)

Forschungskolloquium, 
Samstag, 7. Oktober 2017

I. 09.00 – 10.30 Uhr: R. Steiners
Memoranden von 1917 als Friedens- 
und Integrationsprogramm.
Einleitung: Prof. Dr. Albert Schmelzer

Kaffeepause

II. 11.00 – 12.30: Eskalationsgefahren
und Deeskalationsmöglichkeiten
in aktuellen Konflikten. Einleitung:
Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Glasl 

Mittagspause

III. 14.00 – 15.30: Migration und Integration. 
Einleitung: Prof. Dr. André Bleicher

Kaffeepause

IV. 16.00 – 17.30: Schwerter zu Pflugscharen –
Der innere Aspekt der Friedensfrage.
Einleitung: Udo Herrmannstorfer

V.  17.30 – 18.30: Frieden und Gerechtig-
keit – Abschlussrunde. Gesprächseinstieg
Prof. Dr. Christoph Strawe

Völkerrecht – 
innerstaatliches Recht 
– Menschenrecht
Forum 3, Gymnasiumstr. 21, 
70173 Stuttgart, 9./10. Juni 2017

Öffentliches Werkstattgespräch,
Freitag, 9. Juni 2017, Beginn 19 Uhr

R. Steiners Memoranden von 1917 als In-
auguration eines neuen Rechtsverständnis-
ses. Einleitende Vorträge Prof. Dr. Christoph 
Strawe | Udo Herrmannstorfer. 
Anschließende Diskussion (Moderation:
Ulrich Morgenthaler). Teilnahmebeitrag 
nach Selbsteinschätzung (Richtsatz EUR 10)

Forschungskolloquium, 
Samstag, 10. Juni 2017, Beginn 9 Uhr
I.  09.00 – 10.30 Uhr: Völkerrecht, 
innerstaatliches Recht, Menschenrecht – 
Wechselbeziehungen und begriffliche 
Abgrenzung. Einleitung:
Dr. Reinald Eichholz 

Kaffeepause

II. 11.00 – 12.30: Klärung des Verhältnis-
ses der Rechtsebenen: Voraussetzung für 
Lösungsansätze in Konfliktregionen.
Einleitung: Gerald Häfner

Mittagspause

III. 14.00 – 15.30: Beispiele
(Beziehungen Schweiz – EU u.a.)
Einleitung: Matthias Wiesmann

Kaffeepause

IV. 16.00 – 17.30: Menschenrechte 
und soziale Dreigliederung.
Einleitung: Prof. Dr. André Bleicher

17.30 – 18.30: Abschließende 
Vertiefungsrunde 

Institut für soziale Gegenwartsfragen
Initiative Netzwerk Dreigliederung


