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Impressum

m Oktober letzten Jahres veranstaltete das Institut
für soziale Gegenwartsfragen Stuttgart in Verbin
dung mit der Initiative Netzwerk Dreigliederung ein
Kolloquium „Europa – Zerfall oder Erneuerung?“.
Seither hat dieses Thema an Brisanz gewonnen. Zer
fallserscheinungen haben sich verstärkt: Das zeigen
die Turbulenzen um den Brexit, die zersplitternde
Wirksamkeit eines wachsenden Nationalismus
und die zunehmende Verrohung der politischen
Kommunikation.
Angesichts der bevorstehenden Wahlen zum
Europaparlament Ende Mai fühlten sich viele
Bürgerinnen und Bürger herausgefordert, sich für
ein Europa der Freiheit und Vielfalt, der sozialen
Gerechtigkeit, der Solidarität, des Friedens und der
ökologischen Vernunft – nicht zuletzt in der Klimapo
litik – einzusetzen. Allein in Deutschland gingen bei
zeitgleichen Demonstrationen in Hamburg, Berlin,
Leipzig, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München
150.000 Menschen unter der Parole „Ein Europa
für Alle: Deine Stimme gegen Nationalismus!” auf
die Straße. Ein breites Bündnis zivilgesellschaftli
cher Organisationen hatte dazu aufgerufen. Die
vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung führte mit
dazu, dass populistische Kräfte nicht ganz so stark
zum Zuge kamen, wie von vielen befürchtet, doch
werden sie im Europäischen Parlament einen ein
flussreichen Block bilden können.
Das Wahlergebnis bringt in vielen Ländern die
politischen Kräfteverhältnisse zum Tanzen: So
sind in Deutschland die politischen Parteien der
großen Koalition, am meisten die SPD, erheblich
geschrumpft, während die Grünen triumphieren
konnten. Nicht nur in Deutschland beobachten wir
jetzt die Unfähigkeit, innerhalb der bestehenden
politischen Strukturen die vielfältig verknoteten
Probleme zu lösen bzw. über notwendige Schritte
dazu einen Konsens herbeizuführen. Es wird zwar
immer wieder versichert, ein „Weiter so” könne es
nicht geben. Doch in der Zivilgesellschaft wächst der
Zweifel daran, dass überhaupt die Kraft für einen
wirklichen Neuanfang vorhanden ist. Die notwendi
gen Veränderungen werden kaum primär von den
Parteien kommen, wenn auch nicht ohne sie. Das
Neue erfordert das Engagement und einen Diskurs
der Zivilgesellschaft, in dem auch der Gedanke
gesellschaftlicher Gliederung seine Rolle spielen
müsste.
Ihr
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Rau: Waldorfschulen

Die Weiterentwicklung der
Waldorfschulen

1

als Korporationen des
freien Geisteslebens
Wolfgang Rau

W

er hundert Jahre nach ihrem Beginn auf die
derzeitige Entwicklung der Waldorfschul-Be
wegung schaut, kann zunächst feststellen, wie fort
laufend weltweit neue Waldorfschulen gegründet
werden2, auch gegen eine Vielzahl an Hindernissen
wie z.B. den knappen Ressourcen (Geld oder Lehrer).
Das Bedürfnis nach Waldorfschulen ist ungebrochen,
entsprechend nimmt ihre gesellschaftliche Relevanz
weiter zu. Beides beruht darauf, dass Waldorfschulen
einen Bildungsimpuls verkörpern, der das Wesen
des sich entwickelnden Menschen in den Mittelpunkt
stellt. Sie wollen damit nicht nur den gegenwärtig
heranwachsenden, sondern auch den zukünftigen
Menschen gerecht werden. Je mehr Schulen diesen
Impuls wirksam werden lassen, um so mehr Men
schen können dort eine innere Beweglichkeit ausbil
den, mit der sie ihre ureigenen Aufgaben ergreifen
und notwendige gesellschaftliche Veränderungen
gegen überkommene Denkgewohnheiten und Struk
turen verwirklichen können.
Mit der Verbreitung der Waldorfschulen gewinnt
zudem die Koordinationsform der Selbstverwaltung
weiter an Bedeutung in der Gesellschaft. Diese
Schulen liefern alltäglich den praktischen Beweis,
wie die Organisationsform der Selbstverwaltung dem
Menschen der Gegenwart entspricht.
Allerdings entstehen mit dieser Entwicklung der
Waldorfschulen immer wieder neue Herausforde
rungen, wie z.B. die Gewinnung neuer Lehrer, die
kontinuierliche Fortbildung der Waldorfpädagogik,
das Beschaffung von Geldern zur Finanzierung
höherer Gehälter oder die Auseinandersetzung mit
den jeweiligen Schulämtern. Gegenwärtig ist bei
der Bewältigung solcher Aufgaben jede Waldorf
schule letztlich auf sich alleine gestellt und damit
beschäftigt, ihre eigene Existenz durchzusetzen.3 Die
gesellschaftliche Wirksamkeit der Waldorfschulen
wird dadurch von vornherein begrenzt. Denn es fehlt
ihnen als Einzelinitiativen die Fähigkeit, gesamtgesell
1 Überarbeiteter ‚Artikel aus dem Lehrerrundbrief Nr. 108
2 Derzeit gibt es 245 Waldorfschulen in Deutschland, weltweit sind
es ca. 1200; vgl https://www.freunde-waldorf.de/waldorf-weltweit/
einrichtungen-weltweit/
3 Die vorhandenen Landesarbeitsgemeinschaften und der Bund der
Waldorfschulen ändern in ihrer jetzigen Form und Arbeitsweise nichts
Wesentliches an dieser Tatsache.

schaftliche Funktionen von Bildungseinrichtungen, die
übergeordnet wirken, zu ergreifen und im Sinne der
Waldorfpädagogik mitzugestalten.
Diese Selbstbeschränkung der Waldorfschulen
auf Einzelinitiativen lässt sich scheinbar gut damit
erklären, dass die Schulen aufgrund der knappen
Ressourcen und der vielfältigen Anforderungen des
Schulalltags meist mit sich selbst beschäftigt sind. Eine
solche Denkweise wirkt allerdings fatal, insofern sich
an den einschränkenden Bedingungen gerade dann
wenig ändern wird, wenn die Schulen bei ihrer Selbst
beschränkung als Einzelinitiativen verharren. Dazu
hat allerdings auch die weit verbreitete Vorstellung
geführt, dass es ein Ausdruck der Freiheit im Geistes
leben sei, wenn jede Schule für sich steht und sich als
Einzelinitiative am „freien Markt“ behauptet. Diese
Vorstellungsweise ist einerseits berechtigt, insofern sie
die Eigenverantwortung jeder Initiative kennzeichnet.
Andererseits verkennt sie jedoch den ideellen wie
realen Zusammenhang, den alle Initiativen innerhalb
des befreiten Geisteslebens bilden.
Dieses Geistesleben ist mehr als eine Summe von
Einzelinitiativen. Das befreite Geistesleben kann als
Glied des sozialen Organismus seine – gegenüber
heute – deutlich höhere Wirksamkeit erst entfalten,
wenn sich die Einzelinitiativen darin sinnvoll zusam
menschließen und nicht dabei stehen bleiben, die
Selbstverwaltung darauf zu reduzieren, ein eigenes
Geistesleben in der eigenen Schule einzurichten.4
Was bedeutet es, als Bildungseinrichtung ein Glied
innerhalb des Geisteslebens im sozialen Organismus
zu sein? Worauf ist zu achten, wenn Waldorfschulen
aus der Selbstbeschränkung als Einzelinitiative
herauskommen und sich als Glied eines größeren,
gesellschaftlichen Geisteslebens verstehen und dort
einbringen wollen?
Zur Beantwortung dieser Frage soll hier der Begriff
der „Korporationen“ verwendet werden, den Rudolf
Steiner für Institutionen des Geisteslebens angegeben
hat.5 Er knüpfte damit nicht nur an einen zu seiner Zeit
üblichen Wortgebrauch für Organisationen an, son
dern auch an die Zeit, als die Menschen begannen,
sich durch Korporationen, z.B. an den neu gebildeten
Universitäten, von ständischen Gesellschaftsformen
zu befreien. Darin lebte zugleich noch das Bewusst
sein, dass ein Zusammenschluss von Menschen nicht
nur ein physischer, sondern auch ein geistiger Körper
ist, der eine Bedeutung für die gesamte Gesellschaft
hat. Diese Zeit ist der Übergang vom Spätmittelalter
zur Neuzeit, die Rudolf Steiner als den Beginn des
„Bewusstseinsseelenzeitalters“ charakterisiert hat.
Studentische Vereinigungen und Korporationen von
Magistern im Bereich der Wissenschaft können als
Beispiele dienen. Solche geistig-physischen Kör
perschaften gehen ursprünglich aus individuellem
Streben hervor und bilden einen Körper, in dem
sich Ideale (Ziele) der Menschen in einer bestimmten
Struktur verkörpern sollen.
4 Dem widerspricht nicht, dass zunächst die meisten Waldorfschulen
als Einzelinitiativen von Eltern und Lehrern starten.
5 R. Steiner, GA 338, S. 170; GA 24, S.361f. und S.376f.
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Blickt man auf den ideellen Kern des Begriffs der
Korporation bzw. Körperschaft, so kann deutlich wer
den, dass Korporationen ihrem Wesen nach einen
Zusammenhang mit anderen Körperschaften bilden,
der selbst einer Körperschaft bedarf, um auf Erden
wirksam werden zu können. Für die Waldorfschulen
bedeutet dies, dass sie durch ihr gemeinsames Ideal
und die vorhandenen Schülerinnen und Schüler nicht
nur untereinander, sondern auch mit anderen Schulen
und Einrichtungen Bildungsaufgaben verfolgen, die
einer Körperschaft bedürfen.
Der Bund der freien Waldorfschulen z.B. ist eine
Korporation, die den ihr zugeordneten einzelnen
Schulkorporationen als deren Zusammenschluss
dienen will. Diese dienende Funktion hat ver
schiedene Seiten: Bislang stehen die Förderung
der Lehrerbildung, die Öffentlichkeitsarbeit für
alle Waldorfschulen und die Förderung von
Schulinitiativen im Vordergrund. Diese korporativ
gestaltete Unterstützung der Schulen ist letztlich
auf die Ausbildung der einzelmenschlichen Fähig
keiten der Lernenden und Lehrenden gerichtet. Auf
der anderen Seite hat eine solche Körperschaft
gegenüber anderen Schulkörperschaften auch
eine Verantwortung, die sie für den gesamtge
sellschaftlichen Fortschritt übernehmen kann und
soll. Diese gesellschaftliche Verantwortung der
Waldorfschulen als korporative Gemeinschaft soll
nun in Thesen dargelegt werden.

1

Schulen als öffentliche Korporationen

Gegenwärtig wird eine Korporation gemeinhin als
Fachverband bezeichnet, ein Ausdruck, bei dem von
seiner überindividuellen, gesellschaftlich-geistigen
Bedeutung nicht mehr viel mitschwingt. Die zweck
hafte Unterstützung der Mitgliedskörperschaften,
vor allem ihr Schutz vor staatlichen Übergriffen und
Bevormundung, scheint auch schon Aufgabe genug
zu sein. In einem befreiten Geistesleben, das in und
zwischen den Waldorfschulen möglich ist, kann
jedoch eine Erkenntnisbildung und Zusammenarbeit
einsetzen, die durch das Zusammenwirken vieler
Schulen über das hinausgeht, was jede einzelne
Schule für sich leisten kann: Die Entwicklung und
Verbreitung einer allgemein-menschlichen „Bildungs
kunst“. Als Korporationen des Geisteslebens richten
Waldorfschulen dabei ihr Bewusstsein nicht nur auf
das eigene Tun, sondern auch auf das gesellschaft
liche Ganze, dem sie die Möglichkeit ihres Tuns
verdanken und in dem sich ihre Mitglieder selbst
ausbilden konnten. Die Entwicklungsgesetze der
menschlichen Biografie sind ihnen soziale Ideale,
die sie durch ihre pädagogische Praxis für alle
Menschen zur Geltung bringen wollen.
Korporationen entstehen als Impulse von Menschen,
die aus eigener Initiative soziale Ideale verwirklichen.
Insofern sind sie immer ein Ausdruck der Selbstver
wirklichung von miteinander kooperierenden Indivi
duen. Die Körperschaft ist als Organisationsstruktur
das Mittel, um die sozialen Ideale in der Gesellschaft
verwirklichen zu können. Diese Struktur wird durch
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die darin tätigen Menschen gemäß den Idealen selbst
gestaltet und selbst verwaltet.

2

Schulkorporationen als befreite Einrichtungen
des Geisteslebens sind gekennzeichnet durch

nn die grundrechtliche Vereinigungsfreiheit als
rechtliche Voraussetzung der Korporation. Sie
ermöglicht die freie Initiative im Geistesleben und
schützt sie vor politischen Einflüssen des Staates
und rein wirtschaftlichen Interessen;
nn die freie Initiative der Menschen, die ihre selbst
gewählten Ideale in dieser Korporation verwirk
lichen wollen. Initiative beruht auf individuellen
Begabungen, Fähigkeiten und Erkenntnissen,
die zur Verwirklichung der Ideale nötig sind. In
Schulen sind neben den Fachkenntnissen auch
pädagogische und insbesondere kollegiale Fä
higkeiten gefordert.
nn das freie Interesse und die freie Empfänglichkeit
aller Menschen für geistige Leistungen als Grund
bedingung des freien Geisteslebens;
nn die Struktur der Selbstverwaltung mit verbindlichen
Vereinbarungen als Grundlage für die Eigenver
antwortung, die Offenheit für individuelle Initiati
ven und den Arbeitszusammenhang mit anderen
Koporationen;
nn die Ausübung der gesellschaftlichen Verantwortung, die mit den frei gewählten, sozialen Idealen
der Korporation notwendigerweise zugleich
Aufgabe wird. Im Bildungsbereich beruhen diese
Ideale darauf, helfen zu wollen, dass individuelle
Begabungen anderer Menschen von diesen zu
Fähigkeiten entwickelt werden. Diese Fähigkei
ten bilden in der Zukunft die Grundlage für die
Gesellschaft. Schulkorporationen haben folglich
eine gesellschaftliche Bildungsaufgabe. Insofern
sind alle Schulen öffentliche Korporationen. Dies
ist die eine Seite. Die andere Seite liegt in dem
Bestreben, zahlreiche Verbindungen mit ande
ren Korporationen zu suchen, insbesondere mit
denjenigen, die gleichartige Ideale verfolgen.
Schulkorporationen brauchen deshalb überge
ordnete Korporationen zur wirksamen Ausübung
der gemeinsamen Verantwortung;

3

Waldorfschulen als öffentliche Korporationen
Obwohl Waldorfschulen eine gesellschaftliche
Bildungsaufgabe erfüllen, werden sie in der Öffent
lichkeit in erster Linie als Privatschulen wahrgenom
men.6 Dieser Widerspruch hat mehrere Gründe:
nn Waldorfschulen organisieren sich rechtlich als
private Institutionen (z.B. Vereine oder Genos
senschaften).

6 Die Benennung in „Schulen in freier Trägerschaft“ mag dies etwas
kaschieren, sie ändert aber faktisch wenig an ihrem öffentlichen Image
als Privatschule. Eindeutiger ist es, von öffentlichen Schulen in freier
Trägerschaft und öffentlichen Schulen in staatlicher Trägerschaft zu
sprechen (Vgl. z.B. Gerald Häfner, Christoph Strawe, Robert Zuegg:
Skizze zu einer „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“,
Artikel 12 Recht auf Bildung, https://www.sozialimpulse.de/themen/
europa/grundrechte-eu/)

Rau: Waldorfschulen
nn Sie entscheiden allein darüber, welche Eltern
und Kinder sie in ihren Privatverein aufnehmen
und welche nicht.
nn Schließlich erheben sie – im Unterschied zu
öffentlichen Schulen – Schulgeld von den
Eltern, deren Kinder sie aufnehmen, da der
Staat aufgrund der Benachteiligung bei den
Zuschüssen sie dazu zwingt. Insofern bekommen
Waldorfschulen vom Staat den Privatschulcha
rakter aufgezwungen, was dieser wiederum
als Beweis anführt, dass nur er in der Lage ist,
ein öffentliches Schulangebot für alle Eltern und
Kinder zu gewährleisten.
Waldorfschulen können jedoch selbst etwas dafür
tun, um diesen Widerspruch aufzulösen und zwar
in allen genannten Bereichen, auch wenn die Um
setzung etwas Zeit in Anspruch nehmen mag. Aller
dings müssen sich Waldorfschulen zunächst darüber
im Klaren sein, dass sie nicht nur nebenbei eine
gesellschaftliche Aufgabe übernehmen, sondern
eine öffentliche Schule sind. Zudem müssen sie sich
die Frage stellen, wie der fragwürdige Dualismus
aus Staats- und Privatschulen perspektivisch je auf
gelöst werden kann, wenn sie sich nur als Antithese
zu staatlichen Schulen verstehen.7 Der Begriff der
„selbstverwalteten, öffentlichen Schule“ kann dage
gen die Richtung zu einer höheren Synthese weisen.
Rechtsformen für Schulen werden meist ganz prag
matisch gewählt. Privatrechtliche Formen liegen
nahe, um die Selbstverwaltung zu garantieren und
sich von staatlichen Stellen zu distanzieren. Dadurch
wird man aber rechtlich zu einer Privatveranstaltung.
Für Institutionen, die gesellschaftliche Aufgaben
öffentlich wahrnehmen, gibt es stattdessen das
Rechtsinstitut der „Körperschaft des öffentlichen
Rechts“, das grundsätzlich auch staatsfernen Insti
tutionen zugebilligt wird. Waldorfschulen können
diese Rechtsform als öffentliche Schule auch für
sich beanspruchen und dabei den Staatsorganen,
die diese Form zubilligen müssen, selbstbewusst
gegenübertreten.8
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts können es
sich Waldorfschulen allerdings nicht mehr erlauben,
ihre Eltern und Schülerinnen und Schüler nach ei
genem Ermessen auszusuchen. Das sollten sie auch
nicht, weil es der Waldorfpädagogik widerspricht.
Sie steht als allgemein-menschliche Pädagogik
potentiell allen Kindern zur Verfügung und fühlt sich
auch für alle verantwortlich, auch wenn sie unter
schiedliche pädagogische Anforderungen stellen.

dass sie, da sie ihre Pädagogik in den Dienst einer
öffentlichen Aufgabe stellen, genauso finanziert
werden müssen wie staatliche Schulen. Dann kann
auf verpflichtende Schulgelder verzichtet werden.
Damit würde auch in dieser Hinsicht signalisiert,
dass Waldorfschulen allen Kindern offenstehen
und manchen Vorurteilen und Verleumdungen ge
genüber Waldorfschulen, die sonst kursieren, wäre
der Boden entzogen. Zudem können sie als Kör
perschaft des öffentlichen Rechts darauf hinwirken,
dass ihre Lehrer den Lehrern im öffentlichen Dienst
gleichgestellt werden.9
Was können Waldorfschulen darüber hinaus tun,
wenn sie den Status der Körperschaft des öffentlichen
Rechts mit Inhalt füllen wollen?
In den Schulen ist ein verbindliches Qualitätsverfah
ren einzurichten, das zeigt, wie ernst es einem Kol
legium mit den Ansprüchen der Waldorfpädagogik
ist. Die Lehrerinnen und Lehrer verkörpern das Ideal
der Waldorfpädagogik durch die kontinuierliche,
gemeinsame Erarbeitung und Sicherstellung päd
agogischer Ziele und Methoden, die sich an der
gesetzmäßigen Entwicklung der Kinder und Jugend
lichen orientieren. Dafür ist notwendig, dass sich die
Lehrerinnen und Lehrer nicht nur für die Grundlagen
der Waldorfpädagogik, sondern insbesondere auch
für die individuellen Fähigkeiten und Schwächen der
einzelnen Kolleginnen und Kollegen interessieren, mit
denen sie zusammen die Schule weiterentwickeln.
Dadurch würde in jeder Schule deutlich, was für die
Qualität der jeweiligen Schule getan werden kann.10
Gegenüber der Außenwelt verkörpern die Lehre
rinnen und Lehrer der Waldorfschulen die allge
mein-menschliche Verantwortung der Pädagogik.
Sie kümmern sich deshalb auch um diejenigen
Kinder, die sie – aus welchen Gründen auch immer –
nicht (mehr) aufnehmen können, indem sie die Eltern
dabei unterstützen, eine andere, adäquate pädago
gische Einrichtung für ihre Kinder zu finden – dank
der Verbindung mit anderen Schulen in Form eines
korporativen Netzwerks, das in der Lage ist, auch für
diese Kinder einen passenden Schulplatz zur Verfü
gung zu stellen. Sollte dies wiederholt nicht möglich
sein, initiieren sie eine neue Schule oder Klasse, die
diese Kinder aufnehmen kann. Damit übernehmen
Waldorfschulen eine weitere öffentliche Aufgabe,
die sie bislang den Regelschulen überlassen haben
und die im allgemeinen Recht auf Erziehung und
Bildung für alle Kinder zum Ausdruck kommt.

Zugleich können Waldorfschulen als Körperschaften
öffentlichen Rechts gegenüber dem Staat betonen,
dass sie sich nicht mehr als exklusive Privatver
anstaltungen behandeln lassen werden, sondern

Zudem entwickeln sie ein System der „öffentlichen
Rechenschaftslegung“ über ihre eigene pädagogi
sche Arbeit und die Qualifikation ihrer Mitarbeiter,
mit dem sie der Forderung nach mehr staatlicher
Aufsicht offensiv entgegentreten können.

7 Vgl. H.G. Schweppenhäuser, Fallstudien, Heft 7, „Über die Konsti
tution einer freien Waldorfschule“, Freiburg 1980, S.42 f.
8 Natürlich macht dieser Schritt zur Korporation des öffentlichen
Rechts nur Sinn, wenn die pädagogische Autonomie zumindest er
halten bleibt, insbesondere hinsichtlich der Methodik, Didaktik und
der Zusammensetzung des Kollegiums. Perspektivisch liegt in diesem
Schritt sogar das Potential größerer Autonomie, wenn eine solche Kör
perschaft z.B. beginnt, neue Formen öffentlicher Schulabschlüsse zu
praktizieren und allgemein-menschlich, pädagogisch zu begründen.

9 Z.B. hinsichtlich der Finanzierung der Altersvorsorge, jedoch ohne
den sozial fragwürdigen Beamtenstatus.
10 Dieser Aspekt ist das Nadelöhr, durch das eine Schule gehen
muss, falls sie sich überhaupt weiterentwickeln will. Wenn dagegen
manche Kollegen die Stimmung verbreiten können, Qualitätsfragen
wären schädlich für das Schulklima etc., wird die Schulentwicklung der
Willkür von Einzelnen überlassen. Von einer geistigen Korporation von
Menschen, die ein pädagogisches Ideal verkörpert, kann dann nicht
mehr gesprochen werden, weil ein die Gemeinschaft einigendes Ideal
gar nicht erst angestrebt wird.
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Schließlich arbeiten Waldorfschulen darauf hin, ihre
Funktion als öffentliche Schule auch Eltern und Kin
dern außerhalb der Schule zugänglich zu machen.
Denn sehr viele Eltern und Schüler wissen nichts da
von und hätten ein reges Interesse daran, wenn sie
nur Einblick in das bekämen, was Waldorfschulen
als öffentliche Schulen tun.
Es ist klar, dass gegen diesen Schritt, wirklich eine
öffentliche Institution zu werden, kritische Einwände
von Gegnern der Waldorfpädagogik, aber auch von
Befürwortern erhoben werden. Die Forderung nach
bzw. die Angst vor mehr staatlicher Kontrolle würde
dabei im Zentrum stehen. Die Frage ist nur, ob sich
die Waldorfschulen vor einer öffentlichen Kontrolle
fürchten müssen, wenn sie als anerkannte, öffentliche
Schule beanspruchen, selbst an dem Kontrollverfah
ren mitzuwirken und es pädagogisch sachgerecht
zu unterstützen?11 Oder trauen sich Waldorfschulen
selbst nicht zu, wirklich öffentliche Träger zu sein?

4

Der Wettbewerb zwischen Waldorfschulen
als öffentliche Körperschaften und anderen
Bildungseinrichtungen/Körperschaften
Öffentliche Waldorfschulen stehen als Korporatio
nen des Geisteslebens im geistigen Wettbewerb mit
anderen Schulkorporationen. Dies ist in einem be
freiten Geistesleben selbstverständlich. Wettbewerb
hat in erster Linie zwei Funktionen:
nn Jede Korporation versucht, ihre Arbeit kontinu
ierlich besser zu machen als die andere (Quali
tätswettbewerb) und
nn sie versucht, Menschen für ihre Ideale zu gewin
nen, ggf. auch von anderen Schulkorporationen
(Auswahlwettbewerb).
Beides hängt zusammen und soll gewährleisten,
dass nur solche Korporationen existieren, die aus
sich heraus oder durch Lernen von anderen eine
geistige Qualität erzeugen, die von anderen Men
schen gewünscht ist.
Aktuell haben die sog. Regelschulen eine ganze
Reihe staatlich zementierter Wettbewerbsvorteile.
Umgekehrt haben manche Waldorfschulen in ihrer
Region als Alternativschule – noch – ein mono
polartiges Alleinstellungsmerkmal, das u.U. eine
eigenwillig-selbstbezogene Genügsamkeit erlaubt.
Als Korporationen öffentlichen Rechts können
Waldorfschulen beide Wettbewerbshindernisse
verringern, indem sie durch ihr Wirken als öffentli
che Schule noch deutlicher als bisher die staatliche
Bevorzugung der Regelschulen in Frage stellen12 und
durch Qualitätsanforderungen darauf hinarbeiten,
dass keine Waldorfschule sich auf ihrem Alleinstel
lungsmerkmal ausruhen kann.
11 Bei Zweitkorrekturen im hessischen Landesabitur ist das z.B. längst
der Fall.
12 Hier muss man sich allerdings im Klaren sein, dass staatliche Stellen
auf den strukturellen Wettbewerbsvorteil ihrer Schulen und die damit
verbundene politische Macht nicht von sich aus verzichten werden und
ggf. nur durch Rechtsprechung zu bewegen sind. Dabei kann eine öf
fentliche Rechtsform der Waldorfschulen eine erhebliche Rolle spielen.
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Damit aber Wettbewerb zwischen Korporationen
sozial wirksam sein kann und nur geringe „soziale
Kosten“ verursacht (z.B. Insolvenz einer Korpora
tion), muss er von vornherein zwischen den Wettbewerbern reguliert werden. Es bedarf demnach
einer Korporation der Schulkorporationen, in der
Wettbewerbsregeln vereinbart werden, die zumin
dest folgende Merkmale enthalten:
nn Transparenz und Austausch zwischen den Kor
porationen, damit unterschiedliche Qualitäten
wirklich verglichen werden können und dadurch
Korporationen angespornt werden, voneinander
zu lernen.
nn Gemeinsame Gewährleistung eines adäquaten
Schulplatzes für alle Kinder, damit Kinder von
Schulen, die ggf. schließen müssen, nicht be
nachteiligt sind.
nn Finanzierung der Schulen, die keinen benach
teiligt und einen Wettbewerb zulässt (z.B. über
einen Bildungsgutschein, kombiniert mit einer
Sockelfinanzierung)
nn Soziale Kosten des Wettbewerbs (z.B. Verluste
einer Korporation) werden (ab einem bestimmten
Maß) gemeinsam getragen und nicht jeder Korpo
ration selbst überlassen oder auf den Staat bzw.
die Gesellschaft abgewälzt, da alle Korporatio
nen den Wettbewerb hervorbringen und insofern
für die Konsequenzen mitverantwortlich sind.13

5

Die Finanzierung der
Waldorfschulen als öffentliche Schulen
muss gesamtgesellschaftlich begründet werden.
Als Korporationen des Geisteslebens stehen sie in
einem polaren Wechselverhältnis zu den Organisationen des Wirtschaftslebens, die die materiellen
Güter erzeugen.
Korporationen des freien Geisteslebens müssen durch
die Produktion des Wirtschaftslebens mit materiellen
Gütern versorgt werden. Da sie selbst nichts Materi
elles produzieren, sondern eben immaterielle Güter
wie z.B. Bildung, sind sie darauf elementar ange
wiesen. Wie auch immer das entsprechende Geld
zu Schulen gelangt, ob durch Eltern, den Staat oder
Sponsoren, es entspricht volkswirtschaftlich immer
einem reinen Verbrauch von materiellen Waren.
Zeitlich gesehen, versorgt das Wirtschaftsleben das
Geistesleben aus der Vergangenheit heraus mit Pro
duktionsgütern, deren Herstellung abgeschlossen ist.
Im Hinblick auf die Zukunft dreht sich das Verhältnis
um. Das Geistesleben bildet alle menschlichen Fä
higkeiten aus, auf die das Wirtschaftsleben zukünftig
angewiesen ist. In seinem eigenen Bereich der ma
teriellen Produktion werden Fähigkeiten durch die
13 Dies widerspricht nicht dem Auswahlwettbewerb, denn der Gewin
ner eines Wettbewerbs profitiert notwendig vom Verlierer, manchmal
sogar ohne jedes eigene Zutun. Insofern hat der Gewinner auch die
Mittel, um die Kosten des Verlierers – zumindest anteilig – mitzutragen.
Zudem ist es nicht sachgerecht, betriebliche Verluste einer Korporation
ihr allein zuzuordnen, da hierfür auch externe Bedingungen maßgeb
lich sein können (z.B. demographischer Wandel). Insofern Verluste von
Korporationen selbst verschuldet sind, ist es natürlich naheliegend, Ver
antwortliche dafür mit haftbar zu machen und ggf. die weitere Verwal
tung der Korporation oder auch ihre Insolvenz und Schließung durch
die übergeordnete Korporation zu koordinieren.
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produktionstechnisch bedingte notwendige Routine
und Standardisierung dagegen verbraucht bzw.
dequalifiziert.
Aus diesem polaren Zusammenhang ergibt sich,
dass beide Bereiche ein elementares Interesse daran
haben, dass genügend Geld von Organisationen des
Wirtschaftslebens zu den Korporationen des Geistes
lebens fließt. Für die Waldorfschulen ergibt sich damit
die notwendige Forderung, dass sie sich als geistige
Korporationen auch mit anderen Schulkorporationen
zu einer öffentlichen „Wirtschaftskorporation“ zusam
menschließen, um gemeinsam eine ausreichende
Finanzierung des Geisteslebens zu erwirken.14

Weltthema
Migration
Wo stehen wir?
Ein Kürzestbericht
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Die Weiterentwicklung der Waldorfschulen
als Korporationen des befreiten Geisteslebens
Waldorfschulen können vorausschauend für ihre
weitere Entwicklung in der Zukunft etwas tun, wenn
sie sich bewusst machen, was sie als Korporationen
des Geisteslebens in erster Linie sind: „Öffentliche
Schulen“ mit einem gesellschaftlichen Bildungsauf
trag, die dies nach außen und innen verkörpern,
indem sie – unter anderem –
nn sich gegenüber allen Schülern mitverantwortlich
fühlen,
nn sich mit anderen Schulen und weiteren geistigen
Korporationen inhaltlich vernetzen,
nn mit anderen Schulen (und Korporationen des
Geisteslebens) den Wettbewerb nach korpora
tiven Wettbewerbsregeln führen,
nn zusammen mit staatlichen Stellen und den Or
ganisationen des Wirtschaftslebens die Finan
zierung von Bildung im notwendigen Umfang
sicherstellen.
Für die Verwirklichung solcher Ziele bedarf es eines
starken korporativen Zusammenschlusses der Wal
dorfschulen, z.B. in einer gemeinsamen Körperschaft
des öffentlichen Rechts. Dem Bund der Freien Wal
dorfschulen kann dadurch eine neue, zukunftsweisen
de Aufgabe zukommen, die natürlich auch der Ein
beziehung der verschiedenen Landesarbeitsgemein
schaften bedarf. Der hundertjährige Geburtstag der
Waldorfschulen könnte ein guter Anlass sein, in dem
genannten Sinne den öffentlichen Charakter der
Waldorfschulen stärker zu betonen.
Wolfgang Rau,
geb.1968, hat in Freiburg Philosophie, Wirtschafts
geschichte und Ökonomie auf Magister studiert. Teil
nehmer der Anthroposophischen Hochschulwochen,
Studium auf Waldorfoberstufenlehrer in Mannheim,
seitdem an der Waldorfschule Kassel Oberstufenlehrer
mit Schwerpunkt Politik und Wirtschaft, ehemaliges
Mitglied der Schulführung.

14 R. Steiner wollte für diesen Schritt einen Weltschulverein initiieren,
der allerdings nicht genügend Menschen mit der nötigen Initiativkraft
fand.

Roland Benedikter

M

igration ist heute eines der meistdiskutierten
und dabei umstrittensten globalen Themen.
Migrationsströme nehmen generell und in der Per
spektive stark zu. Internationale Institutionen gehen
weitgehend übereinstimmend davon aus, dass 2019
mehr als 250 Millionen Menschen1 Migranten oder
Flüchtlinge sind; dass 750 Millionen kurzfristig mi
grieren würden2, wenn sie könnten; dass die Zahl
der Migranten bis 2050 auf mehr als 400 Millionen3
ansteigen wird; und dass bis 2100 die Zahl auf bis
zu 2 Milliarden Migranten oder Migrationswillige4
anwachsen könnte. Sowohl die Zahlen wie die zeit
liche Projektion sind umstritten. Manche gehen von
höheren Zahlen aus, andere erwarten eine frühere
Steigerung wegen Umweltveränderung und Bevöl
kerungszunahme; andere glauben dagegen an eine
gewisse Stagnation wegen Anti-Globalisierungs- und
Renationalisierungstendenzen. Einigkeit herrscht
bezogen auf stabile und kontinuierliche Zunahme
in den kommenden Jahren.
Gründe dafür sind unter anderem: „Gefrorene“ Krie
ge und Konflikte (frozen conflicts, das heißt Konflikte
ohne mittel- bis langfristige Aussicht auf Lösung) nicht
nur zwischen Staaten, sondern zunehmend auch auf
Meso- und Mikroebene; wachsende Ungleichheit
durch asymmetrische Globalisierungswirkungen; die
für immer breitere soziale Schichten zugängliche
Mobilität; und nicht zuletzt – immer bedeutsamer vor
allem für die Bewegung von Süden nach Norden –
die Umweltzerstörung sowie der Klimawandel. Die
zunehmenden Zahlen ergeben sich aber wesentlich
auch aus Talente-, Berufs- und Wirtschaftswanderun
gen, die vom Abbau von Grenzen und von der Öff
nung von Handels-, Finanz- und Wirtschaftsgrenzen
sowie steigender Konkurrenz und Kooperation durch
die Globalisierung begünstigt werden. Die globale
Wissensgesellschaft braucht legale Migration mehr
als vorherige Organisationsformen5 und ist in vielen
Bereichen sogar zunehmend auf sie angewiesen.
1 https://www.theguardian.com/news/2018/sep/10/migration-howmany-people-are-on-the-move-around-the-world
2 https://news.gallup.com/poll/245255/750-million-worldwide-migrate.
aspx
3 http://publications.iom.int/books/world-migration-report-2018
4https://news.cornell.edu/stories/2017/06/rising-seas-could-result2-billion-refugees-2100
5 https://www.sup.org/books/title/?id=29770
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Migration ist kein Objekt oder Zustand, sondern ein
Prozess. Migration hat zahlreiche positive Implikatio
nen und Folgen. Darunter sind geistige Öffnung und
Kosmopolitismus; Zunahme an Toleranz und globalem
Bewusstsein; Historisierung und vergleichende Relativie
rung absoluter Konzepte und Selbstverständnisse; kul
tureller Austausch und Zusammenarbeit sowie Abbau
von Vorurteilen. Analytiker wie Manfred Steger6 sehen
die Entstehung einer Welt mit einem gemeinsamen Ge
wissen, in der die Mobilität von Ideen, Informationen
und Menschen die Menschheit in ein neues Paradigma
voneinander abhängiger Gerechtigkeitskreisläufe
versetzt hat. Die Schattenseiten können Entwurzelung
und kulturelle Verständnisschwierigkeiten sein, die bis
ins Verhältnis von Bevölkerungsteilen zur Grundver
fassung von Gesellschaften und sozio-kulturelle sowie
historische Brüche hinein reichen können. Migration
trägt auch zur Ablösung globaler Städte aus ihren
Umgebungen bei, wodurch ein Netz globaler urbaner
Zentren entsteht, die mehr miteinander zu tun haben als
mit ihren geographischen Verortungsländern. Globale
Städte7 sind in der Mikro- und Meso-Ebene anders
strukturiert (Saskia Sassen)8, was die Stadt-Land Dicho
tomie verstärken und oppositionelles Wählerverhalten
auslösen kann.
Die Wahrnehmung von Migration sowohl durch
die Migranten selbst wie durch die Empfängerge
sellschaften ist maßgeblich von Zahlen sowie von
Prozessen von Einpassung versus Anpassung abhän
gig. Je mehr Menschen zugleich wandern, umso we
niger ausgeprägt sind oft Prozesse der Einpassung
und umso wahrscheinlicher ist die Entstehung von
Gegengesellschaften. Das wird von populistischen
Politikern9 ausgenutzt, die die Migrationsströme
entweder zur Zivilisationsgefahr übersteigern, um
mit Angst Politik zu machen; oder umgekehrt sie aus
autoritären oder religiös definierten Gesellschaften
für einen „demographischen Imperialismus“ benut
zen – und zum Beispiel in Reden öffentlich fordern,
ihre Bürger im Ausland mögen möglichst viele Kinder
kriegen, um die Aufnahmegesellschaften langfristig
„zu übernehmen“. Beides hat in den vergangenen
Jahren zu einer Ideologisierung10 von Migration
geführt. Rationale Politik dagegen fördert Migrati
onsströme zur Ausgleichung und Pazifizierung histo
rischer Konflikte sowie zur Entwicklung von Gebieten
und inter- und transnationalen Beziehungen.
Globalisierung und Zusammenprall der Kulturen
Ein erheblicher Anteil heutiger Migration erfolgt
in geregelten Bahnen und auf der Grundlage
internationaler Abkommen. Trotzdem besteht ein
noch größerer Teil in irregulären oder gar illegalen
Bewegungsformen, das heißt in solchen, die nicht
innerhalb bestehender internationaler oder nati
onaler Regeln erfolgen. Das hat bei wachsenden
Migrantenzahlen vor allem in den Rechtsstaaten
6_https://www.academia.edu/7176061/Steger_Manfred._2003_._
Globalization_A_very_short_introduction
7_http://www.saskiasassen.com/pdfs/publications/the-global-citybrown.pdf
8 http://90.146.8.18/En/archiv_files/20021/E2002_018.pdf
9 https://brill.com/view/journals/popu/1/1/article-p3_2.xml?lang=en
10 https://www.academia.edu/15618282/Ideologies_of_globalization
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des Westens in den vergangenen Jahren die Sorge
um das Phänomen Migration verstärkt. Bei Teilen
der Bevölkerung entstand der Eindruck rechtsfreier
oder nicht vollständig durch Recht kontrollierter Ver
änderungen, demgegenüber die Politik ohnmächtig
erschien. Gemeinsam mit dem – und oft undiffe
renziert zum – zunehmenden globalen Tourismus,
der heute die Grenzen des „Overtourism“ erreicht,
hat die Migration spätestens mit der Europäischen
Migrationskrise seit 2015 die Wahrnehmung trans
nationaler Mobilität verändert – und mit ihr auch die
Wahrnehmung der Globalisierung.
Analytiker wie Fareed Zakaria11 oder Alexander
Betts und Paul Collier12 haben darauf hingewiesen,
dass es in der Wahrnehmung vieler Menschen in
den meisten Weltzivilisationen ein Unterschied ist,
ob Güter oder Dienstleistungen transportiert werden
oder ob Menschen in großer Zahl Grenzen über
schreiten und Kulturkreis und Zivilisation wechseln.
Denn Menschen bringen, anders als Güter oder
Dienstleistungen, ihre Kulturen, Religionen und ihre
Menschlichkeit mit – mit einer Vielfalt an Wirkungen
sowohl positiver wie negativer Art. Das spricht nicht
gegen die Menschen, sondern gegen politische
Gleichgültigkeit oder Unterbewertung der mensch
lichen Dimension.
Die Rücksicht auf diese qualitativen Unterschiede
stand lange nicht auf der Agenda der Globali
sierungsbefürworter, weil wirtschaftliche Aspekte
als Treiber globaler Entgrenzung eher einseitig im
Vordergrund standen und die menschliche Kompo
nente im Hintergrund blieb. Nicht zufällig definierte
der damalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan in
seiner richtungsweisenden 1998er-Rede am „Har
vard University Weatherhead Center for Internati
onal Affairs“13 die Globalisierung als Kombination
finanz- und wirtschaftspolitischer mit technologischer
Entgrenzung, die Wohlstand für alle angleichen und
mittels Konkurrenz Preise senken und Niveaus auch
in ärmeren Ländern an den Westen angleichen
werde – ohne den menschlichen Faktor als Struk
turdimension nennenswert hervorzuheben. Doch
gerade die mit menschlicher Migration verbundene
Sozial-, Habitus-, Bildungs- und Kulturmigration hat
Ängste vor einem Kampf der Kulturen („Clash of
Civilizations”), wie ihn Samuel P. Huntington14 in den
1990er Jahren voraussah, verstärkt – insbesondere
in den entwickelten Gesellschaften, die das bevor
zugte „natürliche“ Ziel der Migrationsströme sind.
Allerdings hat die Rede von der Konfrontation der
Kulturen deren Zusammenprall nicht nur abgespie
gelt, sondern auch selbst aktiv mit herbeigeführt.
Die aus der Dichotomie von Hilfsbereitschaft und
internationalem Recht einerseits und Angst vor
Identitäts- und Systemverlust von Gesellschaft
andererseits hervorgehende Polarisierung und
11 https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-10-17/
populism-march
12_https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2018-10-05/
how-europe-can-reform-its-migration-policy
13 https://academy.wcfia.harvard.edu/politics-globalization-hon-kofiannan
14 https://www.academia.edu/4610592/Samuel_P_Huntington_The_
Clash_of_Civilizations_and_the_Remaking_of_World_Order_1996
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Emotionalisierung in offenen Gesellschaften stand
mit am Ursprung wichtiger politischer Richtungnah
men der vergangenen Jahre wie dem Aufstieg des
Populismus. Dieser setzt wesentlich auf das bewusste
Schüren von Ängsten vor der Migration, um seine
gesellschaftspolitischen Ziele durchzusetzen. Dabei
spielt er Imaginationen15 von Innen versus Außen16
gegeneinander aus. Er manifestierte sich unter an
derem in der Rede von der „Elite-Globalisierung“17,
aus deren Sicht westliche Eliten transnationale
Massenbewegungen tolerierten oder förderten,
ohne die Widerstände der Bürger ausreichend
einzubeziehen. Daraus resultierte – gemeinsam mit
anderen Effekten der Globalisierung wie wachsen
der Ungleichheit (Thomas Piketty18) auch innerhalb
der westlichen Gesellschaften – eine Krise der De
mokratie19. Sie übersetzte sich laut Theoretikern wie
Larry Diamond20 in welthistorische Richtungnahmen
unter anderem in die Wahl Donald Trumps in den
USA oder der Brexit-Entscheidung – beide 2016, ein
Jahr nach dem Höhepunkt der Migrationskrise 2015.
Das Ergebnis war eine Tendenz zum Systembruch
mit der bisherigen Globalisierung hin zu Renatio
nalisierung und Entglobalisierung; der Forderung
nach neuen Grenzziehungen und Geltungsgrenzen
von Migrations-Modellen; der Theorie einer neuen
„globalen liberalen Ordnung“21, die aus voneinan
der unabhängigen „ökonomischen Nationalismen“22
bestehen soll (Steve Bannon23); sowie der Theorie
des „schwachen Kosmopolitismus“ (weak cosmopolitanism) mitsamt einem „Vorrang der nationalen
Mitbürger“ (compatriot partiality), was zur Bewälti
gung großer ungeregelter Migrationsströme unter
anderem von Oxford-Gelehrten wie David Miller24
propagiert wird. Beim „weak cosmopolitanism“ geht
es um die Abschwächung offener Gesellschaft, die
sich als grenzenlose Gesellschaft versteht, und des
seit den 1990er Jahren vorherrschenden „starken
Kosmopolitismus“ zugunsten einer stärkeren Europä
isierung und innereuropäischen Identitätsbildung.
Dabei soll insbesondere die Europäische Union,
die als eine der global offensten Gesellschaften
gilt, in dieser Sichtweise auf die Stärkung von
Außengrenzen angewiesen sein, um ihre innere
Grenzenlosigkeit zu bewahren und zu konsolidieren.
Die Migrations-Herausforderung steht aber nicht nur
europäisch, sondern global auf der Tagesordnung.
Der wachsende Einfluss der Migrationsfrage auf die
15 https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2009/the-rise-ofthe-global-imaginary-political-ideologies-from-the-french-revolution-tothe-global-war-on-terror-by-manfred-b-steger/
16 https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2009/the-rise-ofthe-global-imaginary-political-ideologies-from-the-french-revolution-tothe-global-war-on-terror-by-manfred-b-steger/
17 http://www.lib.berkeley.edu/mrcvault/videographies/elite-globa
lization-vs-peoples-globalization-0
18 http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674430006
19 https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-populist-challen
ge-to-liberal-democracy/
20 _https://www.wsj.com/articles/the-global-crisis-of-democracy11558105463
21 https://qz.com/898134/what-steve-bannon-really-wants/
22 https://www.nytimes.com/2017/02/25/opinion/what-does-stevebannon-want.html
23 https://religionandpolitics.org/2017/04/17/the-theology-of-stephenk-bannon/
24 https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/
9780199235056.001.0001/acprof-9780199235056

politischen Verhältnisse in allen offenen Gesellschaf
ten, die sich – eben wegen ihrer Offenheit – zum Teil
als „penetrierte Gesellschaften“ oder „penetrierte
Demokratie“ wahrnehmen, hat den Aufstieg von
illiberalen „gelenkten“ Gesellschaften, Anti-Demo
kraten und Autokraten begünstigt und die Wahrneh
mung des internationalen Rechts und der liberalen
internationalen Ordnung verändert, welche nach
dem zweiten Weltkrieg maßgeblich vom Westen mit
geschaffen wurde. Analytiker wie Yascha Mounk25
sprechen seitdem vom „(un)demokratischen Dilem
ma“, das sich thematisch weitgehend rund um den
Katalysator Migration exemplifiziert und abarbeitet.
Debatte um den „Globalen Pakt für Migration”
Deshalb hielten die Vereinten Nationen (UNO) und
ihre „Internationale Organisation für Migration“26
(IOM) im Gefolge der New York Deklaration für
Flüchtlinge und Migranten 2016 der UNO-Vollver
sammlung (New York Declaration for Refugees and
Migrants 2016) über die Genfer Flüchtlingskonvention
und das bestehende internationale Asylrecht hinaus
einen „Globalen Pakt für sichere, geordnete und re
guläre Migration“27 (Global Compact for Safe, Orderly
and Regular Migration, GCM) sowie einen „Globalen
Flüchtlingspakt“28 (The Global Compact on Refugees)
für nötig, um ein besser abgestimmtes internationales
System zu begründen; irreguläre in reguläre und
ungeordnete in geordnete Migration zu verwandeln;
sowie wachsende Asymmetrien zwischen Aufnahmeund Nichtaufnahmeländern (formalen und faktischen)
zu vermeiden oder abzuschwächen.
Der „Globale Pakt für Migration“ (Kurztitel) wur
de am 9. Dezember 2018 von der Mehrheit der
UNO-Mitgliedsstaaten in Marrakesch, Marokko
unterzeichnet. Dafür stimmten 152 Staaten, da
gegen 5, 12 enthielten sich, 24 stimmten nicht
ab. Seine Richtlinien bilden heute die informellen,
rechtlich nicht oder nur indirekt bindenden – nämlich
voraussichtlich mittels „soft power“-Präzedenzfällen
informierenden – Rahmenrichtlinien globaler Migra
tion. Nicht nur wegen seines Namens („für“ statt
„über“), sondern auch wegen seiner Emphase der
Menschenrechte in der Migrationsfrage gehörte der
Pakt allerdings von Anfang an zu den am meisten
umstrittenen, polarisierenden und am emotionalsten
diskutierten Dokumenten der modernen internatio
nalen Gemeinschaft. Von dieser Debatte hat sich
auch der globale Populismus genährt und sie für
eigene Zwecke benutzt. Die emotionale Polarisie
rung29 zeigt zum Beispiel die Tatsache, dass viele
klassische Einwanderungs- und Aufnahmeländer
diesen Pakt nicht unterzeichnet haben, darunter die
USA und Australien, die angesichts der wachsen
den Migrationsströme in der Migrationsfrage seit
einigen Jahren einen restriktiven und konservativen
Standpunkt vertreten. Auch gesellschaftspolitisch
25 https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-undemocratic-dilemma/
26 https://www.iom.int/global-compact-migration
27_https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_
0.pdf
28 https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
29_http://eumigrationlawblog.eu/tensions-as-the-eu-negotiates-theglobal-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration/
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Benedikter: Migration
Wohlfahrts- und progressistisch ausgerichtete Län
der30 wie die Schweiz, Österreich und Italien sowie
weitere wie Israel, Polen (das mehr als 1 Million
Ukrainer aufgenommen hat), Ungarn, Slowakei,
Bulgarien, Chile, Estland und Lettland unterzeich
neten den Pakt nicht. Diese Länder befürchten im
wesentlichen31, dass durch wachsende Migration
ihre bisherigen kulturellen und damit auch gesell
schaftlichen Grundlagen unterwandert werden,
auf denen Demokratie, offene Gesellschaft und
Lebensstil aufruhen. Die Mehrheit der UNO-Länder
befürchtet das jedoch nicht, und die Europäische
Kommission (EC) unter Leitung von Luxemburgs
Jean-Claude Juncker32 hat die Unterzeichnung in
offenem Konflikt mit den USA und einigen ihrer
Mitgliedsstaaten ausdrücklich empfohlen.
Einig sind sich die Experten zumindest in einem:
Wenn Migration international langfristig gelingen
und zu neuer Integration statt neuen Trennungen
führen soll, müssen Sorgen sowohl der Bürger in den
Geberstaaten wie in den Empfängerstaaten – seien
sie nun berechtigt oder nicht – ernst genommen
werden. Bürger in Geberstaaten sehen oft einen
Aderlass an Jugend und Talent, der ihre eigene
Entwicklung beeinträchtigt. Bürger in Empfänger
staaten sorgen sich eher vor Strukturveränderungen
in sozialer, kultureller und zivilreligiöser Dimension.
Die Sorge von Empfängerstaaten hat oft auch mit
Religionsmigration und Religionskonflikten zu tun,
wobei sich aus Sicht der Nichtteilnahmeländer die
Frage stellt, ob alle Migrantenreligionen mit den
Grundlagen offener Gesellschaft vereinbar sind.
Bewältigung der Migrationsthematik in Zeiten
zunehmender globaler Massenmobilität
Diese Fragen gehören zu den schwierigsten der
heutigen Weltgemeinschaft – wie die gesamte Migra
tionsthematik in Zeiten zunehmender globaler Mas
senmobilität. Die wichtigsten Unterscheidungen33,
die heute zur Bewältigung dieser höchst komplexen
Frage herausgearbeitet werden, sind die zwischen
legaler und illegaler Massenmigration; zwischen
formellen und informellen Akteuren; zwischen Flücht
lingen und Migranten; zwischen Konfliktmigranten
und Wirtschaftsmigranten; zwischen Arbeits-, Wirt
schafts-, Umwelt- und Wohlfahrtsmigranten; zwischen
auseinanderdriftenden Definitionen von Migration
und Flucht. Bei all diesen Unterscheidungsversuchen
findet eine starke Polarisierung statt. Im allgemeinen
tendiert die politische Rechte dazu, beide Pole eher
streng voneinander zu unterscheiden (Motto: „Flucht
und Migration sind nicht dasselbe“); die politische
Linke dazu, sie eher als ein und dasselbe zu verste
hen, da ihre sozio-ökonomischen Grundlagen oft
ähnlich seien (Motto: „jeder, der sich aus verschie
denen Gründen gezwungen sieht, seine Heimat zu
verlassen, ist ein Flüchtling und verdient den höchsten
30 https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/sixeu-countries-and-counting-back-out-from-the-global-migration-pact/
31 http://eumigrationlawblog.eu/eu-states-exit-from-the-global-compacton-migration-a-breach-of-loyalty/
32 http://hr.n1info.com/English/NEWS/a346961/EC-criticises-coun
tries-backing-out-of-UN-s-migration-pact.html
33 https://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcrviewpoint-refugee-migrant-right.html
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Schutzstatus“). Auch zwischen verschiedenen Ablei
tungen, Definitionen und Abgrenzungen von Asyl
und humanitärem Schutz fallen die Lager in ethischen
und Umfang-Erwägungen ebenfalls immer stärker
zwischen links und rechts auseinander. Deshalb
führt die Migration heute zu einer neuen politischen
Polarisierung, zur Schärfung der Unterschiede zwi
schen politischen Lagern und zur Verstärkung des
politischen Bewusstseins und Kampfes, darunter auch
zwischen den Volksparteien offener Gesellschaften.
In der Definition all dieser Fragen herrscht nicht nur
Uneinigkeit zwischen Staaten und den politischen
Lagern innerhalb von Staaten, was dazu beiträgt,
die Ränder des politischen Spektrums zu stärken
und die Mitte auszudünnen. Sondern sie herrscht
auch – wohl erstmals in dieser Schärfe seit den
1990er Jahren – zwischen verschiedenen Staaten
und Nichtregierungsorganisationen (NGO’s), deren
Ansichten und Handhaben in der Migrationsfrage
auch im Rahmen der „konservativen Wende“
innerhalb der offenen Gesellschaften, die die ver
gangenen Jahre gekennzeichnet hat, weiter als bis
zu Beginn der Migrationskrise auseinandergehen.
Im Gefolge der globalen Migrationskrise sank das
Vertrauen der Bürger in beide: NGO’s und Staaten,
stärker jedoch in NGO‘s34.
Die Perspektive zur Vermeidung von Brüchen, zur
Entkräftung des Populismus, zur „Vermittung“ der
Debatte, zur Rettung einer „multilateralen“ globa
len Governance35, zum rationalen Umgang sowie
zum Ausgleich zwischen Über- und Untertreibun
gen liegt in stärkerem Dialog und Kompromissbe
reitschaft; verbesserter Kontextualisierung sowie
Bedarfserhebung und -orientierung; stärkerer
Kommunikation sowohl positiver wie negativer
Effekte, Vor- und Nachteile; einer Schwächung
politischer Korrektheit und Paradigmen zugunsten
der vorurteilslosen Berücksichtigung aller Gesichts
punkte; der aktiven Arbeit an einem „glocaleren“
Bewusstsein36; sowie der stärkeren Ausdifferenzie
rung und Gründung von Migrationspolitiken auf
Daten und Fakten, die ausdifferenzierter und um
fassender erhoben werden müssen. Dabei geht es
auch um die Diskussion um Erhebungsumfänge und
Erhebungsmethoden. Notwendig ist auch eine Re
form oder gar Revision des bisherigen globalen
Imaginären37. Nicht zuletzt sollte die Migrationsfra
ge als ein Hauptthema in den Bürgerkundeunterricht
sowie in die allgemeine Schulbildung aufgenommen
werden, vorrangig als Teil eines neu zu schaffenden
Schulfaches „Globalisierung“.
Roland Benedikter
ist Co-Leiter des Center for Advanced Studies von Eu
rac Research Bozen und Forschungsprofessor für mul
tidisziplinäre Politikanalyse am Willy Brandt Zentrum
der Universität Wroclaw-Breslau.
34
https://www.devex.com/news/in-an-era-of-declining-trust-howcan-ngos-buck-the-trend-89648
35 https://www.publicaffairsbooks.com/titles/joseph-s-nye-jr/the-futureof-power/9781586488925/
36 http://socialsciences.people.hawaii.edu/publications_lib/James%20
&%20Steger%20Globalization_and_Global_Consciousness_L.pdf
37 https://www.palgrave.com/gp/book/9783030149109

Gedenken an Fritz Andres

Gedenken
Fritz Andres

(26. März 1946 – 6. Juni 2019)

Christoph Strawe

I

n der Nacht des 6. auf den 7. Juni ist unser Freund
Fritz Andres in seinem Wohnort Kirn an der Nahe
verstorben. Es ging ihm zuletzt nicht gut, Herzbe
schwerden machten ihm Kummer. Doch er brachte
sich bis zuletzt ein, wo immer er konnte. So wirkte er
mit Beiträgen am Netzwerktreffen Ende November
2018 in Freiburg i.Br. mit. Und er war aktiv bei der
großen Stuttgarter Dreigliederungstagung im April
dieses Jahres dabei: Er leitete dort einen Workshop
zum Thema „Bodenreform und Frieden“ – ein Thema,
das ihn viele Jahre beschäftigt hat. Und er informierte
und diskutierte beim Initiativenmarkt über das „Semi
nar für freiheitliche Ordnung“ in Bad Boll.
Fritz Andres hatte das Seminar bereits als Jugend
licher kennengelernt. Damals bestand die Seminar
leitung aus den „Vogel-Brüdern” Diether, Lothar und
Heinz-Hartmut Vogel. Das Seminar wurde seine
geistige Heimat, er übernahm immer mehr Mitver
antwortung für dessen Impulse. Ab 1987 leitete er
es zusammen mit Eckhard Behrens (†) und Jobst
von Heynitz, repräsentierte es in der Öffentlichkeit
und war mitverantwortlich für die Herausgabe der
„Fragen der Freiheit”. Zahlreiche Aufsätze in der
Zeitschrift zeugen von seinem Wirken.
Fritz Andres wuchs im rheinland-pfälzischen Kirn
auf, wo sein Vater und weitere Familienmitglieder
eine Privatbrauerei betrieben. Nach dem Gymnasi
um studierte er in Frankfurt a.M. Rechtswissenschaf
ten. Nach Abschluss des Studiums bereiste er zuerst
einmal sieben Monate Nordamerika. Es folgten die
Stationen seiner Berufsbiografie: Referendar beim
Bundeskartellamt, die Übernahme juristischer Auf
gaben in verschiedenen Brauereien und schließlich
der Einstieg in die Leitung der Familienfirma.
Hauptmerkmal des durch die Vogel-Brüder gepräg
ten Profils des Seminars für freiheitliche Ordnung
(abgekürzt SffO) ist der Versuch, Gesichtspunkte
des Ordoliberalismus (Walter Eucken, Vordenker der
sozialen Marktwirtschaft), der Freiwirtschaft (Silvio
Gesell) und des anthroposophischen Sozialimpulses
der Dreigliederung des sozialen Organismus (Rudolf
Steiner) miteinander zu verbinden. Dem lag die
Überzeugung zugrunde, dass sie sich gegenseitig
beleuchten, stützen und ergänzen könnten. Diesen
Ansatz machte sich Fritz Andres bereits während
seines Studiums immer mehr zu eigen. In ihm lebte
der starke Impuls, sich in den Dienst dieser Ideen
zu stellen und so in fruchtbarer Weise in die soziale
Realität einzugreifen. So übernahm er parallel zu
seiner Berufstätigkeit zahlreiche Aufgaben für das

SffO, von inhaltlichen Beiträgen bei Seminaren und
Veranstaltungen bis zum Organisatorischen.
Besonders hervorzuheben ist die „Erbbaurechtsinitia
tive” nach der Wende 1989, die Andres gemeinsam
mit Eckhard Behrens, Jobst von Heynitz und Roland
Geitmann startete. Eine ausgedehnte Reisetätigkeit
begann, um die Verantwortlichen in den Kommu
nen der ehemaligen DDR davon zu überzeugen, es
sei besser, den Boden im öffentlichen Eigentum zu
belassen und seine Nutzung durch Erbbaurechte zu
organisieren. Man konnte sich bei diesem alternati
ven Privatisierungsmodell auf positive Beispiele wie
die Städte Stockholm und Wolfsburg beziehen. Doch
erwies sich, dass die Vorbehalte erheblich und die
Verlockungen, leere Stadtkassen durch den Verkauf
des Tafelsilbers zu füllen, groß waren. Das heißt
nicht, dass gar nichts erreicht worden wäre. Z.B. eine
Tagung des deutschen Instituts für Urbanistik zum
Erbbaurecht, mit zahlreichen Vertretern der Kommu
nen aus den neuen Bundesländern, wäre ohne Fritz
Andres (und den SPD-Politiker Peter Conradi) kaum
zustande gekommen.
Aus den Erfahrungen dieser Jahre reifte in Fritz
Andres der Entschluss, das Engagement für soziale
Erneuerung, insbesondere für eine Geld- und Bo
denreform, zu seinem Hauptberuf zu machen, was
ihm gelang. Seit der Bildung der Initiative Netzwerk
Dreigliederung 1989 und ab 1991 des Instituts
für soziale Gegenwartsfragen Stuttgart hatten wir
Kontakt miteinander, der sich zeitweilig verdichtete,
zeitweilig lockerte, aber nie abbrach. Zeitweise
trafen wir uns in einem gemeinsamen Arbeitskreis
über sozialwissenschaftliche und sozialpraktische
Grundfragen. Dabei haben die Beteiligten (die drei
Vorstände des SffO und die des Instituts für soziale
Gegenwartsfragen Stuttgart, Udo Herrmannstorfer,
Harald Spehl und ich) viel voneinander lernen und
ein besseres Verständnis füreinander gewinnen
können. Wenn auch die unterschiedliche Einschät
zung der Rolle der Marktkräfte und der Bedeutung
von Rudolf Steiners Konzeption einer assoziativen
Wirtschaft nicht ganz überbrückt werden konnten,
so haben wir doch viele Schritte aufeinander zuge
tan, woran Fritz Andres durch seine wertschätzende
Haltung dem Anderen gegenüber großen Anteil
hatte. Bei zahlreichen Veranstaltungen unseres
Instituts, an denen er teilnahm, vor allem Forschungs
kolloquien, hat er so zu einem guten sozialen Klima
beigetragen.
Fritz Andres war an vielen Stellen tätig. So war er
z.B. 20 Jahre lang Vorsitzender der „Stiftung für
Reform der Geld- und Bodenordnung“. Eng arbei
tete er mit Werner Onken, dem Redakteur der
Zeitschrift „Sozialökonomie” zusammen. „Auf allen
Ebenen war unsere Zusammenarbeit mit ihm ein
großes Geschenk für uns [...] eine seltene Kombina
tion von fachlicher Kompetenz mit Gewissenhaftig
keit, Herzenswärme und Humor”, das schreiben
seine Kollegen in der Stiftung in einem Nachruf.
Das ist eine treffende Beschreibung seines Wesens.
Man musste ihn, der sich nie in den Mittelpunkte
stellte, einfach gern haben. Die Verbindung mit ihm
bleibt über den Tod hinaus bestehen.
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TagungsBerichte

Joseph Beuys schon in der Gründungsphase der
Partei der Grünen von der Dreigliederung gehört.
Danach sprachen Henning Kullak-Ublick (Sprecher
des Bundes der Freien Waldorfschulen) und Chris
toph Strawe (vgl. S. 20 f. im Heft).

Über 600
Teilnehmende bei
Stuttgarter Tagung zu
100 Jahre Soziale
Dreigliederung
Bernhard Steiner
„ImPuls für die Zukunft“ war das Motto der Tagung,
die vom 5. bis 7. April 2019 im Forum 3 und im
Hospitalhof in Stuttgart stattfand und von mehr als
600 Menschen besucht wurde. Anlass war, dass
Rudolf Steiner vor 100 Jahren mit der Idee der
Dreigliederung des sozialen Organismus an die
Öffentlichkeit getreten war.
Ulrich Morgenthaler eröffnete die Tagung und mo
derierte sie im Weiteren souverän. Es folgten Gruß
worte des Oberbürgermeisters der Stadt Stuttgart
Fritz Kuhn, der den positiven Einfluss der Anthropo
sophen in seiner Stadt würdigte. Schon früh hatte er
in Achberg erste Kontakte und insbesondere durch
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Kullak-Ublick stellte eingangs die Frage: Ist die
Dreigliederungsbewegung gescheitert? Und er
antwortete gleich selbst: nein, keineswegs. Rudolf
Steiners Idee der Dreigliederung des sozialen Orga
nismus wird immer lebendiger und wächst gesundend
in immer neue Lebensgebiete hinein. Natürlich ist
vieles noch nicht erreicht und die Aufgaben, die noch
zu bewältigen sind, sind enorm, doch für ein solch
pessimistisches Urteil eines Scheiterns ist kein Anlass.
Ein unvoreingenommener Besucher dieser Tagung
muss Kullak-Ublick recht geben: Die Dreigliederung
ist schon in vielen Bereichen fruchtbar geworden.
Weltweit sind mittlerweile eine Vielzahl von Initiati
ven entstanden, die ihre entscheidenden Impulse aus
dieser Idee Steiners erhalten haben. Kullak-Ublick
bemerkte auch, dass Mutter und Tochter sich gegen
seitig zum 100. Geburtstag gratulieren können. Die
Waldorfschulen wurden von dem Unternehmer Emil
Molt ebenfalls vor 100 Jahren begründet, um mit
diesem Modell einer freien Schule mit besonderer
Pädagogik auch einen Beitrag für die Verwirklichung
eines freien Bildungswesens im Sinne der sozialen
Dreigliederung zu leisten. Zurzeit wächst weltweit
die Zahl der Waldorfschulen (gegenwärtig gibt es
ca.1050), besonders in China und Lateinamerika ist
das Interesse sehr groß.
Über die Jahre sind auch eine große Anzahl Unter
nehmen entstanden, in welchen nicht der Profit an
erster Stelle steht, sondern ein solidarisches Zusam
menarbeiten, Unternehmen, die über Stiftungen ihre
Gewinne wiederum der Gesellschaft zugutekommen
lassen. Natürlich sind es erst bescheidene Anfänge,
die aber Vorbildcharakter haben und sich in Zukunft

B. Steiner: Tagungsbericht Stuttgart
vervielfältigen lassen. Heilend wirkt der Impuls der
Dreigliederung auch, wenn einem landwirtschaftli
chen Betrieb die Umstellung auf eine biologische
oder biologisch-dynamische Wirtschaftsweise
ermöglicht wird. Neue Eigentumsformen lösen die
Böden aus dem Kreislauf der Spekulation und kön
nen so den Betreibern anschließend zur Nutzung
zur Verfügung gestellt werden.
Mit der Dreigliederung ist es, wie Walter Kugler (er
vertrat Albert Schmelzer, der aus gesundheitlichen
Gründen verhindert war) in seinem Beitrag zur
Dreigliederungsbewegung 1919 unter Verweis auf
den Artikel „Astral-Marx“ aus dem Kursbuch 55 vom
Jahre 1979 beschrieben hat. Dort schreibt Joseph
Huber, dass es mit den Anthroposophen wie im Mär
chen vom Igel und dem Hasen ist: Die linken Hasen
rennen sich die Hacken ab, und wenn sie ankommen,
steht da ein anthroposophischer Igel und sagt: „Ätsch
ich bin schon da“: Hier ist ein klassenloses Kranken
haus, dort eine eigene Genossenschaftsbank, da sind
selbstverwaltete Kindergärten und Schulen, Verlage,
alternative Heil- und Therapieeinrichtungen, biody
namische Landwirtschaftsbetriebe, etc. Der Artikel
endet mit der Bemerkung: „Wo die heutige Linke
mit lautem Getöse relativ wenig erreicht, schaffen
Anthroposophen im Stillen viel.“

Brennende Fragen der Zeit
Gerald Häfner (Sozialwissenschaftliche Sektion
am Goetheanum) skizzierte die vielen Probleme
unserer Gesellschaft, die einer Antwort harren. Am
Beispiel der Havarie des Öltankers „Prestige“ zeigte
er die katastrophalen Konsequenzen, wenn nur aus
Profitgier gehandelt wird und keiner bereit ist, die
Verantwortung zu übernehmen. Trotz aller Gefahren
wurde dem lecken Schiff im November 2002 der
Zugang zu einem spanischen Hafen verweigert,
das Schiff aus den Hoheitsgewässern ins offene
Meer geschleppt, wo es zerbrach, 64.000 Tonnen
schmutzigstes Schweröl liefen aus und verursachten
dabei eine der schlimmsten Umweltkatastrophen.
Verantwortungslos ist auch die Privatisierung – ins
besondere im Gesundheitswesen – mit dem Ziel, An
legern eine bessere Kapitalverwertung zu erlauben.
Häfner schildert, dass in der „Sozialwissenschaftli
chen Sektion“ an einem Gesetzesvorschlag für ein
neues Eigentumsrecht gearbeitet wurde und wird,
mit dem Ziel, Geld und Macht in den Unternehmen
zu trennen: Nicht mehr das Geld oder die Gene
sollen entscheiden, wer eine Unternehmung führt,
sondern die Fähigkeiten. Auch an neuen Rechtsfor
men für Eigentum an Grund und Boden wird gear
beitet. Die Aktualität dieser Ansätze wurde auch
unterstrichen durch die Proteste gegen unbezahlbare
Mietwohnungen, die zur gleichen Zeit in Stuttgart
stattfanden. In München fließt z.B. schon 48 % der
Mieten in Zins und Spekulation. Die Tatsache, dass
87 % der investierten Gelder von Versicherungen
und Pensionskassen kommen, zeigt, dass wir alle
aufgefordert sind zu überlegen, was mit unserem
Geld passiert. Die CoOpera Sammelstiftung PUK
in der Schweiz ist ein Beispiel dafür, dass eine
nachhaltige Form der Altersvorsorge möglich ist.

Gerald Häfner unterschied verschiedene Phasen der
bisherigen Entwicklung der Dreigliederung. Zuerst
wurde sie mehr gedacht und theoretisch entwickelt.
Erst in den siebziger und achtziger Jahren erwachte
ein breiteres Gefühl für die Notwendigkeit auch
praktisch zu wirken, diverse Wirtschaftsbetriebe
entstanden, GLS Bank und GLS Treuhand wurden
zum Katalysator vieler Gründungen im Bereich der
Ökologiebewegung, die damit zunehmend an Fahrt
aufnahm. Jetzt sei noch stärker das Willenselement
gefragt, um Veränderungen zu erreichen. Als Bei
spiel dafür nannte er Greta Thunberg. Dass die
Dreigliederung eine Utopie sei, dass sie „eingeführt“
werden müsse, sei ein Missverständnis. Steiner hat
damit nur die Begriffe geliefert, mit denen wir un
sere soziale Wirklichkeit erkennen und verändern
können. Erkenntnis der Wirklichkeit ist die Voraus
setzung, um sachgemäß zu handeln.

Workshops und ‚Markt der Möglichkeiten‘
Wie lebendig in vielen Bereichen die Idee der
Dreigliederung als Verständnisgrundlage und als
praktischer Impuls zum Tragen kommt, konnte am
Samstagmorgen erfahren werden. In 24 Workshops
luden engagierte Dreigliederer zum Dialog ein. Das
Spektrum war sehr breit: „Bodenreform“, „Grund
einkommen“, „Eigenverantwortung und Selbstver
waltung“, „50 Jahre Forum3 – Erfahrungen mit der
Dreigliederung in einer Institution”, „Demokratische
Stimme der Jugend“, „Assoziatives Wirtschaften in
der Praxis“ – um nur einige zu nennen. Auf dem
‚Markt der Möglichkeiten‘ am Samstagnachmittag
konnten sich in 26 Stuhlkreisen in vier Runden

Gemeinsam
von Rose Ausländer

Vergesset nicht
Freunde
wir reisen gemeinsam
besteigen Berge
pflücken Himbeeren
lassen uns tragen
von der vier Winden
vergesset nicht
es ist unsere Welt
die ungeteilte
ach die geteilte
die uns aufblühen lässt
die uns vernichtet
diese zerrissene
ungeteilte Erde
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52 Dreigliederungsinitiativen vorstellen und mit den
Teilnehmern ins Gespräch kommen. Der Zeitplan
gab jedem Teilnehmer die Möglichkeiten, vier Initi
ativen näher kennenzulernen. Das zu ermöglichen,
war eine weitere beachtliche organisatorische Leis
tung des Vorbereitungsteams (Sebastian Knust vom
CampusA, Ingrid Lotze und Ulrich Morgenthaler
vom Forum 3, Alexander Schwedeler, Christoph
Strawe vom Institut für soziale Gegenwartsfragen,
Alfred Wohlfeil (Die Christengemeinschaft), Ge
rald Häfner, Andreas Kehl (Tagungsbüro), Marco
Bindelli und Lena Sutor-Wernich. Die Genannten
waren dann selbst überrascht, wie reibungslos die
vielen Gespräche im großen Saal des Hospitalhofs
abgelaufen sind.
Wo ist Dreigliederung drin, steht aber nicht expli
zit drauf? Wo sprechen wir unterschiedliche Spra
chen, wollen aber dasselbe? Diese Fragen, die
immer wieder auf der Tagung aufgeworfen und in
der Gesamtstimmung zu spüren waren, gaben mir
Mut, dass wir auch weiterhin anschlussfähig blei
ben an eine Welt, die solche scheinbar „realitäts
fernen“ Ansätze wie die Ideen zur Dreigliederung
dringend notwendig hat.
Es ist beeindruckend, wie viele Initiativen mit diesen
Hintergründen soziale Innovationen hervorbringen.
Ich wünsche uns auch weiterhin den Mut, die Ge
meinsamkeiten nicht nur in den Worten, sondern
besonders auch im Herzen und im Willen anderer
Menschen und Initiativen auf der Welt zu suchen.
Aus diesen tieferen Schichten kommt mancher Im
puls unverstellter, als wenn er durch verschiedene
gedankliche „Schulen” ging. Außerdem hilft uns
dies auch, Geistiges neben der vorstellungshaften
Durchdringung konkret und lebendig zu fassen.

Sebastian Knust

liquidieren. Ein beherztes Eingreifen der Menschen
sei nötig, um diese Entwicklung zu verhindern. Es
gebe immer mehr Wissenschaftler, die ihr natur
wissenschaftliches Weltbild mit einem spirituellen
Verständnis der Evolution zu versöhnen suchten.
Der Vormarsch der AI erfordere außer zivilge
sellschaftlichem Engagement eine Steigerung spi
ritueller Aktivität, – und eine Verbindung mit den
geistigen Mächten, die das wahrhaft Menschliche
hüten. Perlas, der in seinem Heimatland selbst Bür
germeister berät, war ganz angetan von Stuttgarts
Oberbürgermeister: Am liebsten wolle er ihn am
Montag besuchen.
Um die Eigentumsfrage ging es in einem der drei
Foren, die am Sonntagmorgen stattfanden. Wie
Eigentum an Produktionsmittel in Fluss kommen
kann, sei eine der wichtigsten Fragen zukünftiger
Sozialgestaltung, so Udo Herrmannstorfer. Nicht
das Geld und nicht der Erbstrom („Ich habe das
Unternehmen gemacht!“), sollten über die Unterneh
mensnachfolge entscheiden. Wie schon erwähnt,
hat Gerald Häfner zusammen mit Armin Steuernagel
und anderen einen Gesetzvorschlag entwickelt,
der eine Rechtsform schaffen soll, durch die sich
selbst gehörende Unternehmen – Unternehmen in
Verantwortungseigentum – sich bilden können. Zur
Förderung dieses Prozesses wurde die „Purpose
Stiftung“ begründet.
Nein, die Dreigliederung ist nicht gescheitert. Wir
dürfen allerdings nicht nur bei der Begrifflichkeit,
die Steiner zum Verständnis des sozialen Organis
mus geliefert hat, stehenbleiben, sondern müssen
wach die Entwicklungen um uns begleiten. Wenn
die Dreigliederung sich in den Tatsachen vollzieht,
wie Steiner sagte, gilt es die Prozesse auch wahr
zunehmen und dort helfend einzugreifen: selbstlos,
an der Sache orientiert und ohne den Hochmut,
schon zu wissen, wie es geht.

Bernhard Steiner
Zum künstlerischen Auftakt trugen Marco Bindelli
vom Freien Jugendseminar und Lena Sutor-Wernich
mit ihrer wunderbaren Gesangsstimme bei.
Am Samstagabend ging Nicanor Perlas (Träger des
alternativen Nobelpreises), der aus den Philippinen
angereist war, auf die rasante Entwicklung der AI
(künstlichen Intelligenz) zu immer wirkmächtigeren
Formen einer Super-Intelligenz ein. Sie wird verstärkt
mit selbstprogrammierenden Algorithmen arbeiten.
Computer perfektionieren die Interaktion mit ande
ren Computern. Die Anpassung der Programme an
diese Kommunikationserfordernisse kann, wie man
festgestellt hat, zu einem Code führen, den dann nur
noch die Maschinen, nicht die Menschen verstehen.
Solche Entwicklungen können nach Meinung man
cher Experten schon in 10 Jahren eintreten.
Es tauchen beängstigende Szenarien auf: Die
Maschinen ergreifen die Macht und, wenn die
Menschen ihnen nicht zu Willen sind, könnte es
dazu kommen, dass die Maschinen die Menschen
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geboren 1951 in Basel. Aufgewachsen in Buenos Ai
res (Argentinien). Nach zwei Jahren Architekturstudium
besuchte er in den Jahren 1975-76 und 1978-79 das
Priesterseminar der Christengemeinschaft in Stuttgart.
1977 ein Jahr Bildhauerei bei Heinz Georg Häussler an
der Alanus Kunsthochschule in Alfter bei Bonn. Nach
einer Ausbildung im biologisch-dynamischen Gemü
seanbau seit 1980-82 im Vertrieb (Großhandel) der
Produkte tätig, zuletzt als LKW-Fahrer. Korrespondent
der Wochenschrift ‚Das Goetheanum‘.
(Quelle https://dev.futurumverlag.com/
de/autoren/bernhard-steiner/)

Der einleitende Vortrag von Gerald Häfner am
Freitagabend, 5. April, steht inzwischen online:
https://www.youtube.com/watch?v=TMKgv1QJbFY

Strawe: Eröffnungsbeitrag

Eröffnungsbeitrag
Auf dem Weg zu einer dialogischen
Selbstverwaltungsgesellschaft

Henrich arbeitete Motive der Dreigliederung he
raus, die in der zivilgesellschaftlichen Bewegung
gegen den vormundschaftlichen Staat lebten, auch
wenn nur Einzelne wie er das Wort Dreigliederung
verwendeten.

Christoph Strawe

V

erehrte liebe Anwesende, liebe Freundinnen, lie
be Freunde, ich begrüße Sie, ich begrüße Euch
hier mit großer Freude. Diese Tagung ist auch für
mich persönlich ein ganz besonderes Ereignis. Denn
die Frage nach Wegen zu einer menschlicheren
Gesellschaft bewegt mich seit meiner Jugend. Ich bin
das, was man einen 68er nennt, war engagiert in
der marxistischen Studentenbewegung, fand dann
einen Weg vom Marxismus hin zur Anthroposophie
und zur Dreigliederung des sozialen Organismus.
Seit gut 30 Jahren bin ich nun aus diesem Arbeits
ansatz heraus tätig, im Rahmen einer Netzwerkiniti
ative und eines Fortbildungs- und Forschungsinstituts,
– zusammen mit vielen lieben Menschen, von denen
ich hier Udo Herrmannstorfer nennen möchte. Bei
de, die Initiative Netzwerk Dreigliederung und das
Institut für soziale Gegenwartsfragen, gehören zu
den Veranstaltern dieser Tagung. Seit 1989 fördert
das Netzwerk Verständigung und Zusammenarbeit
zwischen Menschen und Einrichtungen, die nach
neuen Wegen im Sozialen suchen – z.B. durch
überregionale Treffen und die Herausgabe der
Zeitschrift „Sozialimpulse”.

1989 und der Kampf gegen den
vormundschaftlichen Staat…
1989 war ein Jahr der Jahrestage: 200 Jahre
Französische Revolution und 70 Jahre Dreigliede
rungsbewegung. Mit anderen zusammen, z.B.
Stefan Leber, durfte ich bei der Vorbereitung einer
für November 89 geplanten Tagung zu diesen
Anlässen mitwirken. Kurz vor der Tagung, am 9.
November 1989, fiel die Mauer. In Europa wehte
in diesem Jahr ein Wind der Veränderung. Im Os
ten hatten die Bürgerbewegungen Konjunktur. In
meinem Umkreis wurden viele Gespräche darüber
geführt, ob und wie man dem Dreigliederungsimpuls
neuen Schub geben könnte. So ist das „Netzwerk
Dreigliederung“ am 26.11.1989 entstanden – eine
ganze Reihe hier Anwesender waren damals dabei,
wie z.B. Gerald Häfner.
Zu der Novembertagung hatten wir einen Gast
eingeladen, dessen Auftritt angesichts der Ereignis
se große Begeisterung erregte, den Rechtsanwalt
Rolf Henrich – Mitbegründer des Neuen Forums in
der DDR. In seinem Buch „Der vormundschaftliche
Staat“ hatte er gefragt: Was ist im Osten unser
Problem? – die Antwort: Der vormundschaftliche
Staat knebelt die Kultur und verplant die Wirt
schaft. Um diese Vormundschaft zu überwinden,
müssten Wirtschaft und Kultur aus dem Staat
herausgeglieder t und auf eigene Füße ge 
stellt, d.h. letztlich selbst ver waltet werden.
Und der Staat selbst muss demokratisiert und an den
Grund- und Menschenrechten ausgerichtet werden.

1999 ff. Gegen die Übergriffigkeit
der Ökonomie
Diese Motive waren auch 10 Jahre später am Werk,
als sich 1999 in der US-amerikanischen Stadt Seatt
le die globale Zivilgesellschaft zu Protesten gegen
eine Konferenz der Welthandelsorganisation WTO
zusammenfand. Jetzt ging es allerdings primär um
eine andere Form von Mündigkeit behindernder
Machtballung: Es ging um die Übergriffe einer am
Profit orientierten Ökonomie auf den demokrati
schen Staat und die Kultur. Die zivilgesellschaftli
chen Akteure wehren sich bis heute dagegen, dass
Konzerne den Staaten ihre Agenda diktieren und
demokratische Beschlüsse aushebeln, indem sie
z.B. Umweltauflagen als „Handelshemmnisse“ de
klarieren. Sie verteidigen bis heute kulturelle Vielfalt
gegen die Ökonomisierung aller Lebensbereiche.
Nicanor Perlas von den Philippinen, der unter uns
weilt und morgen Abend zu uns sprechen wird,
hat in dem Buch „Die Globalisierung gestalten“ an
dieser Stelle wirksame Dreigliederungs-Motive he
rausgearbeitet. Ulrich Morgenthaler hatte Nicanor
damals zum ersten Mal nach Stuttgart eingeladen.
Dies wiederum führte unter anderem zur Teilnahme
von Dreigliederern an Weltsozialforen in Brasilien
und Indien und letztlich auch zu dieser Tagung.

Mündigkeit und Gesellschaft
Wenn wir in die Welt schauen, sehen wir an vie
len, vielen Stellen Menschen, die Vormundschaft
nicht mehr aushalten, die teilhaben und gestalten
wollen. Solche Menschen finden sich z.B. in der
Auseinandersetzung um Stuttgart 21, bei der
Gründung freier Schulen, in Unternehmen mit
neuen Eigentumsformen, in Bewegungen für mehr
Demokratie, in den Bestrebungen für eine weltweit
solidarische und ökologische Ökonomie. Sie finden
sich nicht zuletzt in den Aktionen von „Fridays for
future“, getragen von jungen Menschen, die in der
drohenden Klimakatastrophe eine Schicksalsfrage
für die Menschheit und einen Appell an ihre indivi
duelle Verantwortung erleben. Tatsache ist: Wo und
wann auch immer wir uns für neue, menschlichere
Formen im sozialen Leben engagieren, stoßen wir
auf äußere und innere Widerstände. Das darf uns
nicht entmutigen. Die Menschheit hat Jahrtausende
Erfahrung mit vormundschaftlichen Gemeinschafts
formen. Es ist etwas Neues in der Geschichte, dass
die Entwicklung im Sozialen vom Verstehen und
bewussten Gestalten durch mündige Menschen
abhängt. Wir selbst müssen die Fragen stellen, wir
selbst müssen die Antworten finden.
Das erfordert neue Fähigkeiten. Freiheit als verant
wortliches Handeln aus Einsicht ist anstrengend:
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Stimmen von Besuchern
Aus Mails zusammengestellt von Ulrich Morgenthaler und Christoph Strawe
„Herzlichen Glückwunsch zu der Tagung! Das hat ja gebrummt wie im Bienenstock und ihr
habt alles prima gemanaged.“
„Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für diese gelungene Tagung bedanken. Ich kann
mich nicht erinnern, wann in den letzten Jahren ich etwas für mein Leben so Umwälzendes aus
anthroposophischen Zusammenhängen erlebt habe.“
„Vielen Dank für die schöne Zeit und die perfekte Organisation im Hospitalhof und Forum 3.
Es gab viele interessante Vorträge, Workshops und Gespräche, besonders die Jugendveranstal
tung am So im Forum 3 hat mir sehr imponiert.“
„Für die Vorbereitung und Durchführung der großen Tagung ‚100 Jahre Soziale
Dreigliederung‘ danke ich herzlichst!! Das habt ihr einfach sehr gut gemacht! Ich empfand die
Stimmung als menschlich, freudig, zumeist würdig und lebendig. Unzählige Gespräche und
Begegnungen wurden möglich. Die abwechslungsreiche Gestaltung mit Vorträgen, Workshops,
Foren, Markt der Möglichkeiten und den Plenumsveranstaltungen passte sehr gut.“
„Ich möchte allen danken für die großartige Leistung, die ihr zusammen erbracht habt. Es lief
alles in solcher Ruhe ab. Der Hospitalhof war sehr einladend. Forum 3 wie immer super!“
„Die Organisation kann man nicht genug loben, sie zeigt, wozu die Szene organisatorisch
noch immer in der Lage ist. Vielen Dank auf diesem Wege an die Organisatoren für die gelei
stete Arbeit.... Inhaltlich hatte die Konferenz Höhen und Tiefen...“
„[...] gibt es dagegen ausreichend Stoff für kritische Beobachtungen und Überlegungen,
die nach einem so begegnungsreichen Wochenende gerne von dem positiv Erlebten verdrängt
werden.“ Das schreibt Georg Klemp in einem Beitrag, der zu einer
Debatte beitragen will. (Siehe S. 22 f. in diesem Heft.)

„Es ist so bequem, unmündig zu sein“, schrieb
Immanuel Kant. Freiheit kann uns Menschen Angst
machen. Das kann bis zur Sehnsucht nach dem
starken Mann führen. Mit großer Sorge betrachten
wir autoritäre und nationalistische Tendenzen in
Europa und weltweit.
Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Offen
heit der Gesellschaft! Wir sollten uns nicht beirren
lassen durch das beliebte Argument gegen ein
angebliches Zuviel an Freiheit, das da lautet: „Die
Menschen sind noch nicht soweit“. Stattdessen sollen
wir Räume schaffen, wo Mündigkeit als Verantwor
tungsfähigkeit geübt und gelebt werden kann. Nur
so kann sie sich entwickeln.

Auf dem Weg zu einer dialogischen
Selbstverwaltungsgesellschaft
Es geht heute um Verantwortung. Verantwortung
wird konkret in der Selbstverwaltung gesellschaft
licher Prozesse durch die Betroffenen. Selbstver
waltung ist die Managementform der Mündigkeit.
Die Dreigliederungsbewegung war und ist eine
Selbstverwaltungsbewegung!
Das Soziale verträgt es nicht, dass Menschen ande
ren Menschen etwas überstülpen. Selbstverwaltung
heißt immer auch, Fragen und Antworten im Dialog
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zu entwickeln. Der Mensch hat soziale und antiso
ziale Züge. Das Antisoziale aber lässt sich letztlich
nur in der Begegnung, in der Zusammenarbeit,
bearbeiten. Der Kern des Sozialen ist Interesse für
den anderen Menschen. Im Zeitalter künstlicher
Intelligenz wird die authentische menschliche Be
gegnung wichtiger denn je.
Bei dieser Tagung treffen wir uns, um den Dialog
und die Verständigung zwischen Menschen zu er
möglichen, die nach Wegen zu einer menschliche
ren Gesellschaft suchen. Diese Tagung wird gerade
in dem Maße ihrem Thema gerecht werden, wie
dieser Dialog gelingt. Dafür bieten sich viele Mög
lichkeiten. Lasst sie uns reichlich nutzen!

Cachinero: Freiheit

FREIHEIT (RAP)
Es gibt Niemand der dir sagt
was du zu tun hast.
Also raff dich auf,
besieg die Angst
und verlass den Knast,
den du selbst geschaffen hast.
Denn niemand außer dir
ist es, der dein Schicksal verfasst. –
Glaube mir,
du bestehst aus Staub von Sternen,
bist auf der Erde, um zu lernen,
um Erfahrungen zu sammeln
und um, der du bist, zu werden.

bis Goliath fällt und mit ihm
Babylons Turm.
Die Wahl der Waffen
fällt auf Michaels Schwert.
Fass dir ein Herz, denn
den Schmerz ist es sicherlich wert.
FREIHEIT!
FINDEST DU NUR IN DIR SELBST
IN FREIHEIT!
DAZU BRAUCHST DU KEIN GELD
AUS FREIHEIT!
BIS ANS ENDE DER WELT
KANNST DU GEHEN DU WIRST SEHEN

0815! -‐ Ist für mich nicht akzeptabel,
bin unendlich variabel,
gehe tiefer als ne Nadel,
bleib im Untergrund wie Kabel
unter Strom, denn ich schlage vor:
Zwing dich selbst durch das Nadelöhr

Viele reden von Freiheit,
doch wenige wissen, was es heißt,
zu leben in Freiheit,
zu sterben für Freiheit,
zu kämpfen und zu denken
in Freiheit jeden Tag.
Sei eins mit jeder Tat,
damit der Freiraum nicht zur Leere wird.
Lass dir das Leben die Lehre sein
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

des lebendigen Denkens
und erkenne dich selbst,
denn erkennst du dich selbst,
dann erkennst du die Welt.
Es ist beides geschaffen
nach dem gleichen Prinzip. –
Gott ist in dir! Und du bist in ihm.

Dein Kern ist unzerstörbar,
wie diese Stimme unüberhörbar.
Deine Natur ist Kultur
und Freiheit deine Bestimmung.
Also steh auf für die Wahrheit.
Aber setz dich hin zur Besinnung.

FREIHEIT!
FINDEST DU NUR IN DIR SELBST
IN FREIHEIT!
DAZU BRAUCHST DU KEIN GELD
AUS FREIHEIT!
BIS ANS ENDE DER WELT
KANNST DU GEHEN, DU WIRST SEHEN

Einzige Bedingung?
Bedingungslose Liebe,
ein klares Denken
und der Wille zu handeln.
Die Frucht ist innerer Friede,
wenn du bereit bist ,
dich selbst und damit die Welt zu verwandeln.

Finde dich Selbst in deiner Liebe zu Andern,
doch auf dem Weg zur Wahrheit
muss jeder alleine wandern
als Ziel in der Zukunft
doch schon jetzt gegenwärtig,
im gewissen Sinne der Stimme,
die aus dem Herz spricht.

FREIHEIT!
FINDEST DU NUR IN DIR SELBST
IN FREIHEIT!
DAZU BRAUCHST DU KEIN GELD

Die Welt ist nicht fertig, sondern in deiner Hand.
Also handle! Steck nicht den Kopf in den Sand!
Die Welt braucht dich und wartet auf dich.
Du bist aus Licht,
es wird Zeit, dass du aufbrichst.
Denn auf der Welt herrscht Krieg
um den Menschen an sich.
Jeder Einzelne zählt, der
sich befreit und ausbricht.
Ergreife dein Schwert
und kämpf im Geist um das Licht.
Denn beten und hoffen reicht leider nicht.

AUS FREIHEIT!
BIS ANS ENDE DER WELT
KANNST DU GEHEN, DU WIRST SEHEN

Text: Curro Martino Cachinero
Musikalische Umsetzung beim Abschlussplenum der
Stuttgarter Tagung durch Lena Suttor-Wernich mit
Marco Bindelli (Klavier)

Widerstand ist Pflicht,
auch bei Hagel und Sturm,
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Zur Debatte
Anmerkungen zur Stuttgarter Tagung
„ImPuls für die Zukunft“

Georg Klemp

D

ie Großveranstaltung zu 100 Jahren Dreiglie
derung, die vom 5.–7. April 2019 in Stuttgart
stattfand, war sicher ein emotionaler Höhepunkt für
alle Teilnehmer, die sich mit R. Steiners Dreigliede
rungsidee verbunden fühlen. Es war eine Gelegen
heit, die unterschiedlichen Initiativen und politischen
Richtungen kennenzulernen, die sich in dieser Bewe
gung zusammenfinden. Vom dramaturgischen Auf
bau der Tagung mit Vorträgen, Diskussionsrunden,
Workshops und künstlerischen Elementen sowie vom
organisatorischen Ablauf her ließ die Veranstaltung
nichts zu wünschen übrig.
Zur Auswertung hinsichtlich der Frage, welche
Antworten die Dreigliederungsbewegung auf die
drängenden Gegenwartsfragen bietet, und inwiefern
die Veranstaltung dem Motto „Aufbruch zu einer
menschlicheren Gesellschaft im 21. Jahrhundert“
gerecht geworden ist, gibt es dagegen ausreichend
Stoff für kritische Beobachtungen und Überlegungen,
die nach einem so begegnungsreichen Wochenende
gerne von dem positiv Erlebten verdrängt werden.
Der Blick soll deshalb hier auf einige inhaltliche Pro
bleme gelenkt werden, die mir über den Anlass der
Tagung hinaus für die Dreigliederungsbewegung von
Bedeutung scheinen.
Ein reduzierter Blick auf
gesellschaftliche Bewegungen
Ein Aufbruch zu einer menschlicheren Gesellschaft ist
das Anliegen zahlreicher gesellschaftlicher Bewegun
gen und Initiativen. Dieser Wunsch ist damit kein Al
leinstellungsmerkmal der Dreigliederungsbewegung.
Ein solcher Aufbruch muss zu einer starken Ge
genkraft gebündelt werden, wenn man gegen die
herrschenden Machtverhältnisse etwas ausrichten
möchte, die geprägt sind von den Sonderinteressen
der wirtschaftlichen Machteliten gegenüber dem
größten Teil der Bevölkerung: den vom Abstieg
bedrohten gut situierten Werktätigen, den prekär
Beschäftigten und den ökonomisch „Überflüssigen“.1
Auch Gerald Häfner als einer der Hauptredner bei
dieser Tagung sieht die Notwendigkeit, sich mit
anderen Bewegungen zusammenzutun. So heißt
es in einem früheren Vortrag: „Wenn wir heute
Dreigliederung nicht nur als ein intellektuelles Spiel
betrachten, sondern es uns ernsthaft darum geht, in
öffentlichen Angelegenheiten mitzusprechen und
mitzugestalten, dann müssen wir Gesprächspartner
suchen und finden, die heute an diesen Fragen dran
sind, und uns bemühen, mit ihnen gemeinsam zu
gestalten. Das gelingt nur, wenn wir in der Lage

1 Kai Ehlers hat dazu aus der Dreigliederungsperspektive ein wich
tiges Buch geschrieben: Kai Ehlers: Die Kraft der Überflüssigen. Die
Macht der Über-Flüssigen, Köln 2013, neue überarbeitete Ausgabe
Hannover 2016.
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sind, uns in die Bewegungen, die es heute an ganz
vielen Stellen gibt, hineinzustellen.“2
Zu den gegenwärtig relevanten Bewegungen ge
hören neben dem Aufbruch der Jugend gegen die
immer bedrohlichere Umweltzerstörung z.B. die Frie
densbewegung, die Gelbwesten in Frankreich, über
deren differenzierte inhaltliche Forderungen man in
den „Qualitätsmedien“ wenig erfährt, die Bewegung
gegen Wohnungsnot oder die Initiative „Aufstehen“,
die sich nach einer Krise wieder aufzuraffen scheint.
Eine wichtige Konstante im Kampf gegen Verschlech
terung der Arbeits- und Lebensbedingungen sind
nach wie vor die Gewerkschaften, auch wenn sie
aufgrund eines schlechter werdenden Organisati
onsgrades und einer zunehmenden Tarifflucht der
Unternehmen immer mehr in die Defensive gedrängt
werden. Zu erwähnen wäre außerdem das durch
Aberkennung der Gemeinnützigkeit bedrohte globa
lisierungskritische Netzwerk Attac sowie die Bewe
gungen gegen repressive neue Polizeigesetze, ferner
alternative Medien, die der Meinungsführerschaft
der Mainstream-Medien etwas entgegensetzen, wie
etwa die Nachdenkseiten, Telepolis, Weltnetz-tv,
Rubikon, KenFM u.a.
Trotz aller Vielfalt der vertretenen Initiativen aus
dem Dreigliederungsspektrum blieb der Bezug zu
diesen Bewegungen sehr reduziert. Die meisten
Anknüpfungspunkte gab es noch zur „fridays for
future“-Bewegung, etwa durch die Jugendgruppe
„Demokratische Stimme der Jugend“. Ausführliche
Erwähnung fanden, jedenfalls in den Plenen, allen
falls noch die Demonstrationen gegen Mietwucher.
Das Thema Reichtum und Armut spielte nur am Rande
eine Rolle. Themen wie Demokratieabbau und vor
allem Fragen des Friedens kamen nach meinem
Empfinden zu wenig vor. Das breiteste Friedensbünd
nis seit den 80er Jahren „Abrüsten statt Aufrüsten“
wäre z.B. größerer Aufmerksamkeit wert gewesen,
wenn man sich für eine humanere Welt einsetzen
möchte. Die aktuellen gigantischen Aufrüstungspläne
gefährden schließlich nicht nur den Frieden, sondern
verschleudern auch jede Menge Ressourcen, die für
soziale Zwecke ausgegeben werden könnten.
Dabei hätte die freundliche Begrüßung durch
den Stuttgarter OB Fritz Kuhn hier gute Anknüp
fungspunkte geboten. Immerhin war Kuhn einer
der energischen Befürworter der Bombardierung
Jugoslawiens und des Bundeswehreinsatzes in
Afghanistan. Auch in Sachen Stuttgart 21 hat er
keine konsequente Haltung gezeigt. Natürlich lässt
man einen prominenten Gast sein Grußwort halten.
Aber gibt es wirklich einen Grund, darauf stolz zu
sein, dass Fritz Kuhn mal Kontakt zu den Achberger
Dreigliederern hatte, wie verschiedentlich betont
wurde?
Neue Eigentumsformen im Fokus
Es ist sicher notwendig, sich angesichts der vielfäl
tigen Probleme und geringer Kräfte Schwerpunkte
2 Sozialimpulse Nr.1 2019, S.7. Es handelt sich bei dem Text um eine
freie, vom Vortragenden nicht durchgesehene Nachschrift.
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zu setzen. Problematisch wird es allerdings, wenn
der Schwerpunkt zum Allheilmittel wird. In der
Dreigliederungsbewegung hat man sich nach dem
Ende der Volksbewegung von 1919 auf Leucht
turmprojekte konzentriert, die kraft ihres Vorbildes
verändernd auf die Gesellschaft ausstrahlen sollten.
Die einzelnen Initiativen ökologisch nachhaltiger
und assoziativ gestalteter Unternehmen, der solida
rischen Ökonomie und Gemeinwohlökonomie etc.
tragen dabei sicher auch wichtige Impulse bei. Dass
sie an den immer brutaleren menschenverachtenden
globalen Verhältnissen etwas grundlegend verän
dern können, darf dagegen bezweifelt werden.
Bisher haben sie lediglich eine ökonomische Nische
besetzen können.
Als neue Idee ist nun von prominenten Dreiglie
derern mit Hilfe der Purpose-Stiftung die Reform
des Unternehmenseigentums entwickelt worden,
die dem Grundgedanken entspringt, Unternehmen
dürften ebenso wie Grund und Boden nicht als
Ware gehandelt werden. Armin Steuernagel von
der Purpose-Stiftung sagt in einem Interview dazu:
„Es wird Zeit, dass die Unternehmen sich selbst
gehören, damit sie nicht für die Vermögensmaxi
mierung ihrer Besitzer, sondern für die Mitarbeiter
und einen höheren Sinn, einen echten Purpose,
arbeiten.“3 Eine Bestätigung der gesellschaftlichen
Relevanz einer solchen Reform sieht man im Erfolg
der Eigentumskonferenz, die im Oktober 2018 in
Berlin stattgefunden hat.4
Die Initiatoren sehen in diesem Ansatz einen dritten
Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus, wo
hingegen Enteignungen nicht zum Ziel führen, denn
damit werde der Staat Eigentümer aller Unterneh
men. Man komme vom Regen in die Traufe.“5 Aber
klingt hier nicht ein simplifizierender Schematismus
an: Kapitalismus stehe für individuelle Freiheit ohne
Verantwortung, Sozialismus dagegen für Kollektivis
mus und Staatswirtschaft, die Dreigliederung schaffe
dagegen den richtigen Ausgleich?6
Bei aller Sympathie für eine gemeinwohlorientierte
Eigentumsreform: Zeigt nicht die Erfahrung, dass
3 https://enorm-magazin.de/wirtschaft-braucht-sinn-statt-rendite
4 Vgl. dazu den ausführlichen Bericht von Stephan Eisenhut: ht
tps://w w w.dreigliederung.de/essays/2018 -12-stephan- eisen
hut-das-sich-selbst-gehoerende-Šunternehmend
5 Sozialimpulse 1/19, S.9
6 Dass die Wirklichkeit komplizierter ist, zeigt das Beispiel Sarah Wa
genknecht. Die marxistische Wirtschaftswissenschaftlerin kommt in ih
rem 2016 erschienenen Buch „Reichtum ohne Gier“ zu ganz ähnlichen
Ergebnissen und betont immer wieder, dass Marxismus nicht automa
tisch mit Planwirtschaft verbunden ist. Sie erklärt, „dass es sehr viele an
dere Möglichkeiten für die Gestaltung wirtschaftlichen Eigentums und
die Verfassung von Unternehmen gibt als die unergiebige Alternative
zwischen Privat- und Staatswirtschaft, die oft genug die Debatte be
stimmt. Weder ist der private Eigentümerunternehmer der Hauptakteur
unserer heutigen kapitalistischen Wirtschaft, noch liegt der Schlüssel
für eine innovativere, produktivere und zugleich gerechtere Ökonomie
in der Überführung kommerzieller Unternehmen in Staatseigentum (Sa
rah Wagenknecht: Reichtum ohne Gier. Wie wir uns vor dem Kapitalis
mus retten, Frankfurt 2016, S. 271).
Als Modell einer Eigentumsreform hebt sie die Carl Zeiss-Stiftung
hervor. Wagenknecht bezieht sich außerdem, wie es auch gerne in
Dreigliederungszusammenhängen getan wird, auf den Ökonomen des
„Prager Frühlings“ Ota Šik mit seiner „Kapitalneutralisierung“ (ob ihr
dabei bewusst war, dass für Šik diese Reformvorschläge auch taktisch
motiviert waren? Freimütig bekennt Šik inzwischen: „Schon damals
war ich davon überzeugt, dass die einzige Lösung für uns ein voll
blütiger Markt kapitalistischer Art ist.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/
Ota_%C5%A0ik)

auch Unternehmen in Stiftungseigentum wie Bosch
und Zeiss ebenso wie beliebige andere Großunter
nehmen in der Geschichte wenig Skrupel kannten,
wenn es dem Profit diente? Enorme Gewinne beider
Unternehmen wurden durch die Rüstungsproduktion
im 2. Weltkrieg erzielt. Sie beschäftigten zigtau
sende Zwangsarbeiter, die keineswegs besser
behandelt wurden als in anderen Betrieben. Bosch
wird bei manchen Dreigliederern gerne als Vorbild
angeführt. Das Unternehmen befindet sich zum
größten Teil in Stiftungseigentum. Doch schon die
ca. 8 % Anteil an Privatbesitz haben die Erben
(Stand 2013) auf Platz 33 der reichsten Deutschen
befördert.7 Ich bezweifle angesichts dieser Beispie
le, dass die Erleichterung der Gründung von „sich
selbst gehörenden Unternehmen“ an den ungerech
ten Eigentumsverhältnissen substantiell etwas zu
verändern vermag.
Was haben die Beschäftigten
von einer Eigentumsreform?
Zu den Kernpunkten einer Gesellschaft im Sinn der
Dreigliederung gehörte es für Steiner, dass Arbeits
kraft nicht als Ware gehandelt werden dürfe. Selbst
wenn ein großer Teil der Wirtschaft aus sich selbst
gehörenden Unternehmen bestehen würde, wären
die Menschen immer noch gezwungen, ihre Arbeits
kraft zu Markte zu tragen und sich den Bedingungen
der Unternehmer zu unterwerfen. Hätten sie nach
einer Eigentumsreform in diesem reduzierten Sinn
mehr Mitspracherechte oder sonstige Vorteile?
Selbst die Pionierleistung der ersten Wirtschaftsasso
ziation im Sinn der Dreigliederung, der „Kommende
Tag“, hat keine wesentliche Verbesserung für die
Beschäftigten gebracht. Freimütig räumt Hans Kühn,
ein Zeitzeuge dieses Projekts, ein: „Dagegen sah
Rudolf Steiner zunächst kein Mitspracherecht der
Arbeiter und Angestellten vor. Er hat ja seine Vor
schläge ausführlich in den maßgebenden Schriften
niedergelegt und überließ es den Betriebsleitungen,
ihr soziales Verhalten unter Beweis zu stellen. Außer
Betriebsvorträgen wurden keine Neuerungen einge
führt, das Lohnwesen blieb vorläufig unangetastet.“8
Das Beispiel zeigt, dass der Kapitalismus nicht durch
kleine Reformen alleine überwunden werden kann.
Problematisch ist vor allem, dass die ursprüngli
che Hauptsache, die Befreiung der arbeitenden
Menschen von den unwürdigen Verhältnissen, zur
Nebensache gegenüber der Selbstverwirklichung
des Unternehmerindividuums zu verkommen scheint.
Die Belange der Beschäftigten sind jedenfalls in den
Texten, die sich mit der neuen Eigentumsinitiative
befassen, weitgehend von untergeordnetem Stel
lenwert, ganz im Gegensatz zu Steiners Schriften
und Vorträgen.
Dabei gab und gibt es praktische Ansätze, die dem
Prinzip der Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben m.E.
konsequenter entsprechen, da sie den Einsatz der
individuellen Fähigkeiten nicht auf eine Unterneh
7 https://de.wikipedia.org/wiki/Bosch_(Familie)
8 Hans Kühn: Dreigliederungszeit. Rudolf Steiners Kampf für die Ge
sellschaftsordnung der Zukunft, Dornach / Schweiz 1978, S.103
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Klemp: Debatte
merpersönlichkeit beschränkten: selbstverwaltete
Betriebe, die ganz ohne Unternehmer auskommen.
Schon Hans-Georg Schweppenhäuser beschreibt
in einer Schrift zur Eigentumsfrage als Modell die
Verhältnisse im Volkswagenkonzern in den ersten
Nachkriegsjahren, als die Belegschaft den Betrieb
fortführte, ohne dass es einen Besitzer gab. Ein
weiteres Beispiel wäre die fast 20 Jahre währende
Produktion der Glashütte Süßmuth in Immenhau
sen, die 1970 von den Arbeitern besetzt worden
war. Aus neuerer Zeit wäre die Seifenfabrik Vio.
Me in Thessaloniki zu nennen, die vor 6 Jahren in
der Griechenlandkrise von der Belegschaft besetzt
wurde und seither die Produktion selbstverwaltet
erfolgreich fortsetzt.

aus eigennützigen Beweggründen unterstützte Op
position der „Zivilgesellschaft“ zuzurechnen?

Zivilgesellschaft als revolutionäres Subjekt?

Die zweite Richtung ist die Verengung auf eine kon
krete Einzelreform, deren gesamtgesellschaftliche
Wirksamkeit m.E. überschätzt wird. Es ist ein auffäl
liges Phänomen in der Dreigliederungsbewegung,
dass immer wieder eine Einzelreform als Allheil
mittel gesehen wird: Früher einmal war es die
direkte Demokratie, bei einzelnen Gruppen sind es
Geldreformen (Vollgeldinitiative), bei anderen die
Gemeinwohlbilanzen Christian Felbers.

Eine weitere kritische Überlegung bezieht sich auf
die Frage nach dem gesellschaftsverändernden
Subjekt: Es ist inzwischen üblich geworden, dieses
in der sogenannten Zivilgesellschaft zu verorten. Ge
rald Häfner an anderer Stelle dazu: „Ich behaupte,
das revolutionäre Subjekt des 21. Jahrhunderts ist
jetzt die Zivilgesellschaft und nicht mehr diejenigen,
deren Beruf es ist, Machthaber zu sein und Politik zu
machen.“9 Auch Nicanor Perlas, der einen zentralen
Vortrag hielt, thematisierte in der Vergangenheit die
Zivilgesellschaft als entscheidende gesellschaftliche
Kraft (auch wenn er in seinem Vortrag darauf nur
am Rande einging).
Der Begriff Zivilgesellschaft ist dabei so allgemein
gehalten, dass er alles und nichts bedeuten kann.
Häfner grenzt die Zivilgesellschaft vom Staat ab.
Doch wo fängt dieser an und wo hört er auf? Die
Bundesregierung finanziert zivilgesellschaftliche
„Nichtregierungsorganisationen“ bei ihren politi
schen Aktivitäten im Ausland, auch wenn es sich
um Parteistiftungen handelt.10 Die USA finanzieren
NGOs in aller Welt, wenn sie in ihrem Sinn tätig
werden. Dies geschieht häufig im Verborgenen über
CIA-Kanäle.11
Inwieweit sind ferner Organisationen und Projekte
der „Zivilgesellschaft“ zuzuordnen, die von finanz
kräftigen Akteuren aus der Wirtschaft für Lobbyar
beit, zur Imagepflege oder zum Erreichen politischer
Ziele eingesetzt werden, wie die neoliberale „Aktion
neue soziale Marktwirtschaft“ und die zahlreichen
Projekte der Bertelsmannstiftung oder des Speku
lanten Soros? Inwieweit kann überhaupt zwischen
Staat und Wirtschaft unterschieden werden, da doch
beide vielfach verflochten sind? Aktuell kämpft die
Regierung Venezuelas zusammen mit einem großen
Teil vor allem der ärmeren Bevölkerungsschichten
ums politische Überleben, um einen alternativen so
zialen Weg ihres Landes gegen vom Ausland unter
stützte Kräfte, die ihre Basis in den besser gestellten
Mittelschichten haben. Ist die vielfach vom Ausland

9 A.a. O. Sozialimpulse 1/19, S.4
10 Vgl. dazu den Artikel von Jochen Mitschka auf der Plattform Rubi
kon: https://www.rubikon.news/artikel/wolfe-im-schafspelz
11 Vgl. die Arte-Dokumentation: Benutzt und gesteuert – Künstler im
Netz der CIA, https://www.youtube.com/watch?v=3QAgCFjNXJE
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Die genannten Beispiele zeigen die Problematik des
Begriffs der Zivilgesellschaft auf: Er ist indifferent
gegenüber der gesellschaftlichen Unterscheidung
zwischen oben/unten, progressiv/regressiv im Un
terschied etwa zum Klassenbegriff.
Die genannten inhaltlichen Probleme weisen in zwei
Richtungen: In der gesellschaftspolitischen Analyse
fehlt es teilweise an Trennschärfe und Genauigkeit,
so dass die politische Orientierung offen bis hin zur
Beliebigkeit bleibt. Eine konkretere Beschäftigung mit
den Analysen, die in anderen Bewegungen geleistet
werden, könnte hier Abhilfe schaffen.

Es wird Zeit, die verschiedenen Problemfelder als
Auswüchse des einen großen Problems zu betrach
ten: der kapitalistischen Produktionsweise. Es gilt
dabei, die unterschiedlichen Bewegungen zusam
menzuführen und auch den Konflikt gegenüber den
Gegenkräften nicht zu scheuen, die in den Verteidi
gern der gegenwärtigen Verhältnisse zu sehen sind:
den Vertretern oder Anhängern der gegenwärtigen
politischen und ökonomischen Machteliten.
Georg Klemp
(geboren 1975 in Karlsruhe), besuchte die Waldorf
schule Karlsruhe 1981-94, anschließend Klavierstudium
in Frankfurt a.M. und Mainz. Diplomierter Klavierpä
dagoge, Liedbegleiter und Korrepetitor. Er arbeitet als
Klavierlehrer an Musikschulen und Eurythmiebegleiter
u.a. an der Waldorfschule Wetterau. Langjähriges po
litisches Engagement u.a. im Bereich Antifaschismus
in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes
(VVN-BdA).

Kienpointner: Bericht Achberg

Soziale Dreigliederung
heute: Von der Idee zur Tat
Zu Fest und Symposium in Achberg

I

Manfred Kienpointner

n den Kurzinformationen zum Fest und Symposi
um 100 Jahre Dreigliederung (Achberg, [Region
Bodensee/Allgäu], 26.-28. April 2019) stand sehr
schön zu lesen: „Vor 100 Jahren folgten Menschen
den fein gemalten Kreidestrichen des Vordenkers
und Künstlers Rudolf Steiner, der die drei o. g. Eck
pfeiler der Aufklärung in direkte Beziehung zu drei
Lebensbereichen setzte: zu Wirtschaft, Kultur und
Recht – so verwegen dies auch schien.“
Mit den Eckpfeilern der Aufklärung sind die Wer
te der Brüderlichkeit, Gleichheit und Freiheit und
die entsprechenden autonomen Bereiche eines
dreigegliederten sozialen Organismus gemeint.
1919 schrieb Rudolf Steiner in seinen „Kernpunkten
der sozialen Frage“ zu den drei Bereichen, 1. der
Brüderlichkeit (oder Geschwisterlichkeit, wie wir
heute sagen wollen), dass das „Wirtschaftsleben auf
derjenigen Brüderlichkeit ruhen muss, die aus den
Assoziationen [= den freien Zusammenschlüssen von
Produzierenden, Konsumierenden und Handelnden;
M.K.] heraus entsteht“; 2. der Gleichheit, die für das
demokratisch geregelte „System des öffentlichen
Rechts steht, wo man es zu tun hat mit dem rein
menschlichen Verhältnis von Person zu Person“ und
wo „die Verwirklichung der Idee der Gleichheit“ zu
erstreben ist, und 3. der Freiheit, die ein freies Geis
tesleben meint, das „auf der natürlichen Begabung
des einzelnen Individuums“ beruht, in dem „man
es zu tun [hat] mit der Verwirklichung des Impulses
der Freiheit“, der die Entwicklung der Fähigkeit in
Gang setzt, „in jedem Augenblicke seines Lebens
sich selbst zu folgen“ (Steiner 1973 [1919]: 71f.;
1962 [1893]: 123).
Das Fest/Symposium wurde von Annette und Rainer
Rappmann (Verein Soziale Skulptur, FIU-Verlag
Achberg) organisiert und durch Grußworte von
Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsidenten
von Baden-Württemberg, freundlich kommentiert.
Die Teilnehmenden an diesem Fest und Symposium
fanden eine bunte Vielfalt an Plenarvorträgen, Work
shops zu spezifischen Themen, Podiumsdiskussionen,
Ausstellungen und künstlerisch sowie praktisch ori
entierten Kursen und Initiativen vor.
Diese Vielfalt erlebte ich als ungemein bereichernd
und ermutigend. Dies besonders angesichts der
folgenden historischen Tatsache, die in dem glän
zenden Vortrag von Albert Schmelzer (Alanus-Hoch
schule, Mannheim) gewürdigt wurde: In den Jahren
nach 1919 scheiterte Steiners intensives Eintreten
für die Realisierung seines gesellschaftspolitischen
Entwurfs trotz anfänglich beachtlicher Erfolge bei
einzelnen Unternehmern und großen Kreisen der
Arbeiterschaft am massiven Unverständnis seitens
bürgerlicher Kreise wie sozialistisch-marxistischer
Gruppierungen, zumindest was die Umsetzung im
großen Maßstab betrifft (vgl. Schmelzer 1991).

Das Fest zeigte aber anhand einer Fülle von Grup
pen, Institutionen und Aktivitäten, dass die fehlende
Umsetzung im Großen vielleicht nicht das Wichtigste
war. Denn im Kleinen – „Small is beautifull”, wie im
Anschluss an den Anarchisten Leopold Kohr (1995)
zurecht gesagt wird – wirken Steiners „fein gemalte
Kreidestriche“ weiter, vielfältig, und überall auf der
Welt, auch außerhalb von der Anthroposophie nahe
stehenden Kreisen. Dies soll anhand einiger Beispiele
aus Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben
aufgezeigt werden. Aufgrund der inhaltlichen Fülle
im Programm und der Gleichzeitigkeit vieler Veran
staltungen kann ich aber nicht beanspruchen, ein
erschöpfendes Gesamtbild des Festes/Symposiums
zu zeichnen, geschweige denn aller gegenwärtig
geistes- oder seelenverwandten Initiativen.
Initiativen im Kleinen
Das Geistesleben tritt gerade in unseren Zeiten
großer Krisen des kapitalistischen Wirtschaftens
und der wieder einmal weltweit gefährdeten De
mokratie als Zivilgesellschaft („civil society“, vgl.
Perlas 2000: 20) mit erstaunlicher Energie und
Kreativität als „weltweiter Player“ in Erscheinung.
Im Rahmen der Waldorfpädagogik (vgl. Lindenberg
1988) als „Erziehung zur Freiheit“ manifestiert sich
dies z.B. in der Existenz von derzeit über 1000
Waldorfschulen und rund 2000 Waldorfkinder
gärten weltweit.
Hier werden auch teilweise neue Wege beschritten,
wie der Beitrag von Tobias Hartkemeyer (vgl. Hart
kemeyer et al. 2015) zum Fest zeigte, der auf seinem
biodynamisch betriebenen und an Prinzipien der
Solidarischen Landwirtschaft (= CSA = Community
Supported Agriculture) orientierten Bauernhof Pente
(in Bramsche, Niedersachsen) einen Waldorf-Kinder
garten und eine Waldorf-Schule gegründet hat, in der
Kinder durch die Prinzipien der Handlungspädagogik
Lernen und Verantwortlich-Handeln in einem erfahren.
Erziehung zur Freiheit ist aber auch ein Leitmotiv
in zahlreichen anderen alternativen Schulen, etwa
den ca. 40.000 Montessori-Schulen weltweit (vgl.
Montessori 2001), oder den libertären Freien
Schulen, die auf Ideen der Escuela Moderna des
Anarchisten Francisco Ferrer (1859-1909) fußen,
sowie den weltweit ca. 60 Sudbury Schools, die
auf der Summerhill-Schule von Alexander S. Neill
(1971) aufbauen.
Ähnlich vielfältige kreative Initiativen gibt es auch
in anderen Bereichen der Zivilgesellschaft, etwa im
Bereich der Medien. Hier wird der massiven Fremd
bestimmung durch die Marktmacht gigantischer Me
dienkonzerne und durch staatliche Einflussnahmen
die Gründung freier Institutionen entgegengesetzt.
Dies geschieht z.B. seit 1992 durch die Gründung
von weltweit hunderten von Philosophischen Cafés
als Orten freier Diskussion, oder durch das Betreiben
von tausenden von Freien Radios und Arthouse-Kinos
in der ganzen Welt.
Angesichts des Würgegriffs der kapitalistisch ori
entierten industriellen Landwirtschaft, in dem sich
die vielfach gequälte pflanzliche und tierische Natur
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befindet, sind auch Bürgerinitiativen wichtig, die sich
vernetzen, um nachhaltige und ökologisch vertretbare
Formen der Gärtnerei und Landwirtschaft voranzutrei
ben. Hier war in Achberg der Workshop zur Perma
kultur und biodynamischen Landwirtschaft von Simon
Neitzel sehr eindrucksvoll, der seit 2011 mit anderen
im Rahmen eines gemeinnützigen Vereins „Wir und
Jetzt” ein Netzwerk mitbegründet hat. „Wir und Jetzt”
versucht, in Schulen, Unternehmen und bei kulturellen
Veranstaltungen im Bodensee-Raum ein Bewusstsein
für die Notwendigkeit eines ökologisch nachhaltigen
Umgangs mit der Natur zu wecken bzw. zu vertiefen.
Verwandte Bestrebungen
Auch hier sind verwandte Bestrebungen auf regiona
ler, nationaler und internationaler Ebene zu nennen,
wie z.B. die NGO Arche Noah in Österreich, die
seit der Gründung 1989 auf 14.000 Mitglieder
angewachsen ist. Arche Noah fördert Sortenvielfalt,
dezentrale und ökologisch vertretbare Gärtnerei
und Landwirtschaft, unter anderem durch offene
Markttage, Fortbildungsveranstaltungen und den
Aufbau einer Saatbank zum Erhalt seltener Gemü
se- und Obstsorten. International ist Terra Madre
bekannt worden, eine vom italienischen Journalisten
Carlo Petrini 1989 unter dem Namen „Slow Food“
gegründete Bewegung. Terra Madre ist mittlerweile
ein Netzwerk von mehr als 2000 Food Communities
weltweit geworden und bringt so tausende Bauern
und Bäuerinnen zusammen, um gesunde und nach
haltige Landwirtschaft voranzutreiben.
Schließlich ist im Bereich der Zivilgesellschaft das
Wirken von international wohletablierten NGOs
wie z.B. Amnesty International und Greenpeace zu
nennen. Sie haben mittlerweile eine Größe erreicht,
die es ihnen erlaubt, auch autoritären Regierungen
von Staaten oder global tätigen Großkonzernen wir
kungsvoll entgegen zu treten (cf. Perlas 2000: 80).
Dies leitet zum Rechtsleben über, denn NGOs wie Am
nesty und Greenpeace haben eine Stärke entwickelt,
die auch mächtige Institutionen in Wirtschaft und Politik
dazu zu bringen vermag, zunehmend (menschen- und
tier-)rechtliche Grenzen des ökonomisch, ökologisch
und politisch „Machbaren“ zu respektieren.
Was das demokratische Rechtsleben betrifft, waren
in Achberg Vorträge und Statements von Gründungs
mitgliedern der Grünen in Deutschland, Wolf-Dieter
Hasenclever und Gerald Häfner (ehem. Bundestag
abgeordneter und EU-Parlaments-Abgeordneter),
aber auch der jungen Grünen-Politikerin und aktuellen
Kandidatin für die Wahlen zum Europa-Parlament am
26. Mai 2019, Anna Deparnay-Grunenberg, sehr
beeindruckend und aufschlussreich. Von allen Parteien
im politischen Spektrum kommen die Grünen nämlich
nach wie vor dem Ideal am nächsten, im Rechtsbereich
die Gleichheit vor dem Gesetz für alle Menschen zu
schützen, bzw. auf diesem Gebiet Rechte von Minder
heiten und sozial Schwachen zu stärken.
Insbesondere das grüne Eintreten für ein bedin
gungsloses Grundeinkommen scheint geeignet, die
menschliche Arbeit von ihrem Status als Ware zu
befreien. Im kapitalistisch dominierten Rechtsleben
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ist Arbeit nämlich Ware, wie in verheerender Weise
auch Grund und Boden, sowie Geld (kritisch dazu
Steiner 1973: 42; Latrille 1985: 74).
In diesem Zusammenhang fand ich es auch sehr
erfrischend, dass in einschlägigen Diskussionen beim
Fest in Achberg bemerkt wurde, dass die Klärung
der Frage, ob das bedingungslose Grundeinkommen
aus der Interpretation einschlägiger Passagen in Stei
ners Schriften zur Dreigliederung abgeleitet werden
könne (so z.B. Götz Werner 2013) oder nicht (so
z.B. Sylvain Coiplet 2007), angesichts drängender
sozialer Probleme der Gegenwart nachrangig sei.
Stimmen der Jugend
Die Forderung nach Weiterentwicklung und neuen
Formen der Demokratie wird erfreulicherweise
angesichts vieler krisenhafter Entwicklungen ver
stärkt von Jugendlichen erhoben. Insofern war es
sehr passend und ermutigend, dass Mitglieder
des Vereins „Demokratische Stimme der Jugend“
in Achberg ihre demokratiepolitischen Vorschläge
und mittlerweile preisgekrönten Kunstaktionen
vorstellten, u.a. auch die Forderung nach der Ein
richtung eines Deutschen Jugendrats und einem
selbstgestalteten Studiengang.
Und auch hier zeigen sich weltweit verwandte Initia
tiven. Am bekanntesten sind die international stattfin
denden Demonstrationen von Schüler*innen „Fridays
for Future“. Sie gehen auf die seit August 2018 aktive
16-jährige schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg
zurück. Weltweit bekannt ist sie seit der Rede, die sie
2013 vor der UNO gehalten hat. Ein weltweites Echo
fand aber auch das Engagement der pakistanischen Ak
tivistin Malala Yousafzai, die für Bildung für alle Kinder,
insbesondere Mädchen, eintrat. In der Türkei hat der
15-jährige Jugendliche Sevgili Berkay dem Kandidaten
Ekrem Imamoglu der Republikanischen Volkspartei CHP
im Mai 2019 den Slogan Her sey çok güzel olacak
(„Alles wird sehr schön werden“) geliefert, mit dem
Imamoglu seinen Wahlerfolg zum Bürgermeister von
Istanbul im ersten Wahldurchgang begleitete, gegen
enormen politischen Druck des autoritären türkischen
Präsidenten Recep Erdogan.
Im wirtschaftlichen Bereich habe ich in Achberg
die Kunstaktion Wärmeblock V besonders „herz
erwärmend“ gefunden. Diese von Michael Bader
vorgestellte kreative Aktion geht auf die Idee eines
iranischen Kollektivs von Rosen-Produzierenden (in
Kerman im Südosten des Iran) zurück, das Abfallpro
dukt Rosenmaische in Form von Ziegeln zu trocknen
und als Brennstoff zu nutzen. Die Kunstaktion hat
einige Tausend dieser Ziegel nach Europa gebracht,
wo sie durch Färbung und Auftragen von Blattgold
veredelt wurden. 500 dieser Rosenziegel wurden
beim Fest in Achberg ausgestellt und verkauft, und
so „iranisches Rosenstroh zu Euro-Spendengold
gesponnen“. Diese Kunstaktion steht für eine solida
rische Globalisierung und die Idee, alle Menschen
zu Mitgestaltern an der Zukunft der Gesellschaft
werden zu lassen, nach Joseph Beuys‘ berühmtem
Motto: „Jeder Mensch ist ein Künstler“ (vgl. Beuys/
Ende 1989; Rappmann 1996).
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Neue Ansätze im Wirtschaftsleben
Auch diese Aktion lässt sich erfreulicherweise in eine
Fülle verwandter Initiativen und Institutionen einord
nen, die die Geschwisterlichkeit im Wirtschaftsleben
von der schönen Idee zur gelebten Realität werden
lassen. So wurde z.B. in Achberg von Manfred
Mayer die Regionalwährung Hallertauer vorgestellt,
die soziales und ökologisches Wirtschaften in der
Region Pfaffenhofen an der Ilm (bei München) för
dert, ähnlich wie auch andere Regionalwährungen,
z.B. der 2003 von der Waldorfschule Chiemgau
initiierte Chiemgauer.
In eine ähnliche Richtung gehen auch sozial und
ökologisch engagierte Unternehmen wie z.B. die
von Ibrahim Abuleish im Nordosten von Kairo
gegründete Ent wicklungsinitiative Sekem. Er
verband biologisch-dynamische Landwirtschaft
mit der Gründung einer Waldorfschule und einer
Universität, sowie mit sozialen und kulturellen
Aktivitäten (vgl. Abuleish 2004). Dies hatte für
die regionale Umgebung sowie für die Ökologi
sierung der Baumwollwirtschaft in Ägypten sehr
positive Auswirkungen, wofür Abuleish 2003 den
Alternativen Nobelpreis erhielt.
In die Richtung von Steiners Ideen zur Geschwister
lichkeit in der Wirtschaft gehen aber auch anthro
posophische Non-Profit-Banken, wie die GLS Bank
in Bochum, die Triodos-Bank in den Niederlanden
und weitere anthroposophische Banken, die sich
mit anderen ethischen Banken zu einem weltwei
ten Netzwerk zusammengeschlossen haben: The
Global Alliance for Banking with Values (2017: 46
Mitglieder). In Achberg wurde von Gerhard Schus
ter auch die Europäische Kreditinitiative vorgestellt,
die in der EU Wege eröffnen will, assoziatives
Wirtschaften durch gesetzliche Änderungen für
alle Unternehmen möglich zu machen.
Verwandte Ziele verfolgt auch die Gemeinwohlwirt
schaft, die von Christian Felber in seinem Vortrag
vorgestellt wurde. Felber zeigte, dass eine koope
rativ und ökologisch orientierte Wirtschaft nicht nur
möglich ist, sondern durch entsprechende Bank-In
itiativen, wie die 2014 in Österreich gegründete
Genossenschaft für Gemeinwohl und Verbünde
von ca. 2300 gemeinwohlorientierten Unternehmen
(vgl. Felber 2018: 216) und Gemeinden, inzwischen
auch in der ökonomischen und politischen Praxis
angekommen ist.
Diese Konvergenz zahlreicher anthroposophischer
und nicht-anthroposophischer Initiativen auf dem
Weg zur Realisierung von Steiners richtungweisen
den Ideen wurde in Achberg in exemplarischer
Vielfalt vorgestellt und vorgelebt. Dies machte das
Fest zu einem beglückenden Erlebnis, auch durch
das Bild, das von Hildegard Kurt in ihrem Vortrag
und Workshop zum Erdfest entwickelt wurde, näm
lich dass für Menschen mehr möglich ist als nur das
mühevolle Absichern der Existenz, so wie eine Rose
mehr ist als nur ihre Stängel und Blätter. In diesem
Sinn schließe ich mit dem Wunsch: Möge die sozi
ale Dreigliederung in den nächsten 100 Jahren zur
Blüte gelangen!
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Der Vortrag von Albert Schmelzer
steht inzwischen online unter
https://www.youtube.com/watch?v=mi_zLznUp84
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Betrachtungen
Kapital ohne Kapitalismus1
Kai Ehlers

K

apital ohne Kapitalismus, so die Frage – ist das
heute eine sinnlose Formulierung, nachdem die
sozialistische Utopie mit dem Zusammenbruch der
Sowjetunion und dem Sieg des Kapitalismus endete?
Oder ist es eine notwendige Forderung, nachdem
erkennbar wird, dass der seit dem Ende der Union
sich ausbreitende Turbokapitalismus die Krise des
Sozialismus nur noch zur generellen Krise des Ka
pitalismus vertieft? Aber wenn nicht so und auch
nicht so, dann wie anders? Wo beginnen, wenn
man sich nicht in längst bekannten Endlosschleifen
müde laufen will?
Entsprechend dieser Fragestellung wählte die Fo
rumsrunde (vgl. Anm. 1) ein Gegensatzpaar zum
Verständnis dessen, was heute unter Kapitalismus
verstanden wird: Das ist zum einen die akkumulative
Selbstverwertung von Kapital, also Geld–Ware–
mehr Geld, wie von Karl Marx formuliert. Sie
entzieht der Gesellschaft die Früchte ihrer Arbeit
zum Nutzen einiger Weniger. Das Ergebnis ist die
Ansammlung von Macht bei wenigen Besitzenden
über die Mehrheit der abhängig Beschäftigten – mit
der vagen Perspektive der Bildung von Assoziatio
nen freier Menschen irgendwann in ferner Zukunft,
falls und nachdem die Besitzenden in einem revolu
tionären Prozess enteignet worden sind.
Demgegenüber steht die Entwicklung von Kapital
in heute schon zusammenwirkenden assoziativen
Strukturen, wie nach dem ersten Weltkrieg am
Klarsten von Rudolf Steiner formuliert, in denen sich
Produktion, Verteilung und Konsum auf Basis ge
meinschaftlicher Interessen gegenseitig ergänzen,
fördern und kontrollieren. In solchen Assoziationen
könnte das Kapital im Prozess seines Entstehens in
den gesellschaftlichen Organismus zurückgebunden
werden, ohne dass dies in der Form gewaltsamer
Enteignungen geschehen müsste. Verwandte Ideen
fanden sich seinerzeit in der deutschen Rätebewe
gung und in Rosa Luxemburgs Vorstellungen von
einer „sanften“ Revolution.
Der eine Prozess, die Selbstverwertung des Kapitals
mit dem Zwang zu ungebremstem ökonomischem
Wachstum, hat sich heute als scheinbar nicht
1 Bei dem Beitrag handelt es sich um einen vom Autor erstelltes Kon
zentrat seines Berichts aus dem „Forum integrierte Gesellschaft“. Die
ses Forum ist ein offener Gesprächskreis, Sitz Hamburg, mit dem Ziel,
kritische Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen
und mit unterschiedlichen Weltsichten in lebensdienlichen Austausch
miteinander zu bringen. Die Treffen finden seit 2010 in unregelmäßi
gen Abständen in lockerer, freundschaftlicher Atmosphäre statt. Auf
dem letzten Treffen des Forums vom 13. Januar 2019 wurde die Frage
diskutiert, ob Kapital ohne Kapitalismus denkbar ist.
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überwindbare Gesetzmäßigkeit gesellschaftlicher
Entwicklung im herrschenden Bewusstsein festge
setzt. Der andere, also die Rückbindung des Ka
pitals in die soziale und kulturelle Entwicklung des
gesellschaftlichen Organismus schon im Zuge des
Entstehens von Kapital, geht heute als Aufforderung
aus der Krise hervor, in welche die Gesellschaft
durch das bloß spontane Wuchern des Kapitals
gekommen ist und weiter kommen wird, solange der
Umgang mit Kapital so bleibt, wie er heute ist. Die
ser Prozess ist notwendig, um der Krise überhaupt
bewusst gegensteuern zu können.
So konzentrierte sich das Gespräch der Forums-Run
de – darin ein Abbild weltweiter ähnlicher heutiger
Fragestellungen – zunächst auf die bisher unzurei
chend gestellte Frage von beiden: Was man sich
denn unter einer Assoziation, wenn sie heute ent
steht, vorstellen soll, welche Formen sie annehmen
kann.
Dazu seien hier die wesentlichen Bedingungen
verdeutlicht, unter denen eine assoziative Struktur
Sinn macht:
nn Privateigentum wird nicht abgeschafft, son
dern gegen Enteignung durch den Staat bzw.
wirtschaftliche Monopole geschützt. Jedem
Menschen wird das Recht auf eigene Initiative
garantiert.
nn Kapital wird nicht privatisiert, sondern in assozia
tiver Kooperation und Teilhabe von Produzenten,
Vertrieb und Konsumenten gemeinschaftlich ge
nutzt und kontrolliert, sodass seine Vermehrung
sich nicht zum Machtmittel auswachsen kann,
sondern in die Gesellschaft zurückfließt.
nn Lohnverträge werden durch Teilungsverträge
zum gegenseitigen Nutzen im Rahmen koope
rativer Arbeitsbeziehungen abgelöst. Das gilt
innerhalb der Betriebe und über sie hinaus im
Zusammenhang assoziativen Wirtschaftens.
nn Die Einhaltung dieser Grundvereinbarungen
wird durch die rechtsstaatliche Organisation
des Zusammenlebens überwacht und durch ein
vom Wirtschaftsleben unabhängiges Kultur- und
Geistesleben gefördert. Rechtsleben und Geis
tesleben werden aus dem vom Wirtschaftsleben
zurückfließenden Kapital finanziert.
Generell steht bei dieser Perspektive das Prinzip des
Teilens und der gegenseitigen Förderung über dem
der Konkurrenz und der Herrschaft der Mächtigen
gegenüber den Schwächeren. Was so entsteht,
ist ein sich gegenseitig förderndes, gemeinsam
verantwortliches und zugleich – in Bezug auf das
Ganze gesehen – ein sich gegenseitig in Grenzen
haltendes Geflecht wechselseitiger Beziehungen
von Wirtschaft, Geistesleben und rechtsstaatlicher
Grundorganisation der Gesellschaft.
Selbstverständlich ist die Herausbildung einer
solchen Struktur des sozialen Organismus kein
Umsturz, der von heute auf morgen die genannten
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neuen Beziehungen herstellen könnte, schon gar
nicht gewaltsam. Das gilt angesichts der dichten
sozio-technischen Vernetzung heute mehr denn
je zuvor. Gewalt macht nur als Widerstand und
Selbstverteidigung Sinn. Ein gewaltsamer Umsturz
mit dem Ziel der Eroberung der Staatsmacht könnte
nur zur Wiederholung bestehender Strukturen unter
neuen Fahnen führen. Das hat die Geschichte zur
Genüge gezeigt, zuletzt in dem weltweiten Jahrhun
dertversuch des realen Sozialismus.

nn Commons, die gemeinschaftliche Ressourcen
bewirtschaften

Die Umwandlung kann nur in einem schrittweisen
Prozess geschehen, wirkt dafür in ihrer Substanz
und in ihrem grundsätzlichen Ansatz umso radikaler.
Sie muss, wenn sie langfristig und nachhaltig wirken
soll, notwendigerweise an die Wurzel des monopo
listischen Denkens gehen, das allen herrschenden
Strukturen heute zugrunde liegt. Das heißt, sie muss
die Konzentration sämtlicher Lebensbereiche auf
einen von wirtschaftlichen Interessen dominierten
nationalen Einheitsstaat überwinden, ihn schrittwei
se transformieren, statt durch gewaltsame Eroberung
der Staatsmacht nur dessen Personal auszutau
schen. Die Umwandlung beginnt im individuellen
Lebensraum und führt bis in die weltumspannenden
staatlichen und wirtschaftlichen Monopole.

nn Regionale und globale Fair-Trade-Ketten

Entmonopolisierung, Entflechtung, Dezentralisie
rung, Differenzierung, Selbstverwaltung usw. lauten
die Stichworte, die hier als Wegweiser auftauchen.
Jeder mag diese Liste noch weiter vervollständigen.
Aber mit Forderungen nach Entmonopolisierung
und Individualisierung ist es natürlich nicht getan.
Alle diese Wegweiser haben noch eine andere
Seite, die genauso radikal benannt werden muss.
Sie lautet: Selbstbestimmung, Selbstverwaltung –
aber in kooperativer Gemeinschaft mit Blick auf
das Ganze. Assoziatives Wirtschaften heißt nicht
nur Selbstermächtigung, wie nicht selten formuliert,
oder auch nur Selbstversorgung; es heißt eben auch
kooperative Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft
ist nicht dann schon ein Zukunftsentwurf, wenn in
ihr kooperativ gelebt und gearbeitet wird, sondern
wenn sie über die Grenzen der eigenen Wirtschaft
hinaus auch das Ganze, den globalen und sogar
den kosmischen Zusammenhang mit im Blick hat.
Assoziationen stehen mit den Füßen im Garten,
mit dem Kopf in der globalen Vernetzung und mit
dem Herzen mitten im Leben. Das heißt, Produkti
on, Verteilung und Konsum beginnen vor Ort unter
Einbeziehung lokaler wie globaler Ressourcen und
kehren mit Produkten benachbarter oder ferner
Assoziationen zu den lokalen Verbrauchern zurück.
Assoziationen kommen unter den heutigen Bedin
gungen nicht voll entwickelt zur Welt, sondern
wachsen aus den unterschiedlichsten Ansätzen, in
verschiedenen Formen, und im Prozess von Versuch
und Irrtum heran: Beispiele für Annäherungen an
assoziative Formen des Wirtschaftens und Lebens
gibt es heute wie Sand am Meer, so verschieden
wie Schneeflocken, könnte man sagen:
nn Kommunen, die kollektive Formen des Wirtschaf
tens ausprobieren

nn Solidarische Landwirtschaft
nn Öko- und Biodörfer
nn Selbstverwaltete Gemeinden
nn Ansätze zur Gemeinwohlwirtschaft

nn Unternehmerische Start-ups, die nach dem
Prinzip der Teilhabe zu arbeiten versuchen
nn Schon länger produzierende alternative, auch
genossenschaftliche Betriebe und Vertriebsketten
nn Stadt-Land Produktions- und Versorgungsge
meinschaften
Usw. usf. – Die Liste kann jede/r aus eigener Kenntnis
fortsetzen.
Alle diese Initiativen müssen ihre experimentellen
Ansätze unter den Argusaugen und vielerorts unter
dem Druck der herrschenden Rechtsordnung(en)
und bestehenden wirtschaftlichen Realitäten ent
wickeln. Das erfordert Fantasie und nicht selten
auch organisatorisches Mimikry, etwa, um das
wichtigste Beispiel zu nennen, wenn Assoziationen
Wege finden müssen, das herrschende Kartellverbot
zu unterlaufen – ohne die Kartellbildung globaler
Monopole damit unfreiwillig legitimieren zu wollen.
Anders gesagt, es müssen Wege gefunden wer
den, die vielen einzelnen Ansätze – die für sich
genommen noch keine Assoziationen, sondern erst
Vorformen entstehender assoziativer Strukturen sind
– zu lokalen oder überregionalen Assoziationen zu
verbinden und schließlich diese Vielzahl von asso
ziativen Verbindungen zu einem weltweiten Netz
zu verknüpfen. Das ist ganz sicher noch ein langer
Weg bis dahin.
Soweit gekommen, ist aber klar: Solche Impulse,
die individuelle Verantwortung entwickeln und zu
gleich neue Wege der Gemeinschaftsbildung su
chen, gehen über die heute herrschenden gesell
schaftlichen Formen des Zusammenlebens weit hin
aus. Wirtschaft, staatliche Realität, Kultur- und
Geistesleben sind längst nicht mehr in den Grenzen
von einheitlichen Staatsmonopolen zu fassen. Die
globalen Konzerne haben längst alle Grenzen ge
sprengt. Aber auch die Perspektiven von Forschung
und Lehre, von der Behandlung ethischer Fragen
angesichts monströser technischer Wucherungen,
übersteigen die nationalstaatlichen Regelungsmög
lichkeiten bei Weitem. Die Rede ist hier von einer
biotechnischen neuen Welt künstlicher Intelligenz
und der dazugehörigen „transhumanistischen“
Ideologie, die den Menschen in zunehmendem
Maße glaubt ersetzen zu können. Neue Regelungs
kreisläufe deuten sich an und müssen aus dem
Stadium des Unbewussten ins Licht und in fassbare
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Formen, die sich verantworten lassen, gehoben
werden.
Interessierte können das Gesagte an folgenden
Schriften vertiefen:
nn Karl Marx - Friedrich Engels - Werke, Band 23,
„Das Kapital”, Bd. I, Das allgemeine Gesetz
der kapitalistischen Akkumulation, Siebenter
Abschnitt, S. 640 – 677, Dietz Verlag, Berlin/
DDR 1968
nn Rudolf Steiner, Kernpunkte der sozialen Frage
in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart
und der Zukunft. R. Steiner Vlg., Abschnitt „Ka
pitalismus und Soziale Ideen“.
nn Kai Ehlers, Die Kraft der Überflüssigen und die
Macht der Flüssigen, Bod
nn P.M. Neustart Schweiz. So geht es weiter, Edition
Zeitpunkt

Kai Ehlers,
* 1944, war aktiver Teilnehmer der außerparlamen
tarischen Opposition von 1968 (APO) in Berlin. Seit
1971 lebt er als politischer Journalist in Hamburg. Seit
1983 ist er unterwegs in der Sowjetunion/Russland,
darüber hinaus auch in Zentral- und Innerasien. Er ist
als Buchautor tätig, als selbstständiger Radio- und Pres
sejournalist sowie Veranstalter von Vorträgen, Semina
ren und Projekten in Bezug auf Themen rund um die
nachsowjetischen und eurasischen Wandlungen und
deren soziale, politische und kulturelle Folgen innerhalb
Russlands, aber auch die internationalen Beziehungen
betreffend. Dabei konzentriert er sich in zunehmendem
Maße auf die Frage, was Menschenwürde in unserer
globalisierten Welt von heute und in Zukunft bedeu
ten und wie sie gewahrt und entwickelt werden kann.
www.kai-ehlers.de

Ausbruch aus der
Vormundschaft
Zur Autobiografie von Rolf Henrich

Helmut Woll

D

er Historiker Wolfgang Leonhard (1921-2014)
hat im Jahre 1955 mit seinem Bestseller die ‚Re
volution entlässt ihre Kinder‘ eine autobiografische
Erzählung veröffentlicht. Er beschreibt darin seinen
politischen Weg von Moskau im Jahr 1935 bis zu
seiner Flucht aus der Sowjetischen Besatzungszone
Deutschlands im Jahre 1949. Das Buch ist eine
Generalabrechnung mit dem Stalinismus. In seiner
Gastprofessur an der TH Chemnitz 1997 konnte
er vor ganz großem Publikum die Innenseite der
Macht im Kreml so plastisch und druckreif darstel
len, dass man das Gefühl hatte, man sitze selber
in der Moskauer Parteizentrale. Die TH Chemnitz
hat ihm 1998 für sein historisches Lebenswerk die
Ehrendoktorwürde verliehen.
Gustav Regler hat 1958 in seinem autobiogra
fischen Roman ‚Das Ohr des Malchus‘ seine
Abkehr von der sozialistischen Doktrin sehr emo
tional dokumentiert. Dieser Schlüsselroman der
Arbeiterbewegung beschreibt zentrale politische
Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
aus persönlicher Erfahrung. Die Ereignisse der
Rätebewegung im Jahre 1919 in München, die
stalinistischen Säuberungen in der Sowjetunion
in den 1930er Jahren oder den Spanischen Bür
gerkrieg (1936-1939). Regler hat sich von einem
überzeugten Sozialisten zu einem Dissidenten
entwickelt. Er erkannte in seinem langen politischen
Ringen den Wahrheitsgehalt des Bibelwortes
‚Wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert
umkommen‘. Er erinnerte sich an die Worte seines
Vaters, dass der Sozialismus nur die Parole kennt:
‚Für einen guten Zweck sind alle Mittel recht‘. ‚Das
Ohr des Malchus‘ gehört seither zu den Klassikern
der Dissidentenbewegung.
Rolf Henrich (geb. 1944) dagegen beschäftigte
sich in seiner Autobiografie ‚Aufbruch aus dem
vormundschaftlichen Staat. Erinnerungen‘ (2019)
nicht direkt mit dem Weltkommunismus, sondern
nur mit seiner beruflichen und politischen Biografie
vom Beginn seines juristischen Studiums in den
1960er Jahren bis Anfang der 1990er in der DDR.
Aber diese Ereignisse haben auch weltpolitische
Bedeutung erlangt.
Rolf Henrich gilt als einer der Wegbereiter der
Friedlichen Revolution in der DDR. Sein Bestseller
‚Der vormundschaftliche Staat‘ aus dem Frühjahr
des Jahres 1989 kann als ein Brandbeschleuniger
der Umsturzbewegung bezeichnet werden. Henrich
war einer der Mitbegründer der Bürgerbewe
gung Neues Forum. Die Bürger als Mündel des
vormundschaftlichen Staates. Um diese zentrale

26 Sozialimpulse 2/19

Woll: Henrich
These entwickelt der Autor eine fundamentale
Kritik der Wirklichkeit des Sozialismus und ihrer
theoretischen Grundlagen. „Ganz allgemein
können wir deshalb sagen, wir leiden an dem
Unvermögen, das Prinzip der Selbstbestimmung
in unserem Handeln zu verwirklichen. Und der
vormundschaftliche Staat ist der krasseste Ausdruck
dieses Unvermögens.“ (Henrich 1989/ S.10) Aber
es ist nicht nur ein individuelles Unvermögen, die
Sache ist noch komplizierter: „Der vormundschaft
liche Staat ist hier ja in gewisser Weise selber ein
‚bevormundeter‘ Staat. Der ‚vormundschaftliche‘
Einfluss der Sowjetunion ist nicht zu übersehen,
denn er ist offiziell in staatsrechtlicher Form gesi
chert.“ (Henrich 1989/S.14)
Systemkritische Romane und Essays sind auch von
Schriftstellern der DDR verfasst worden. Man denke
an den Ronan und das Bühnenstück ‚Die neuen
Leiden des jungen W. von Ulrich Plenzdorf aus dem
Jahre 1972, an die Autobiografie von Erich Loest
‚Durch die Erde ein Riss‘ aus dem Jahre 1981, an
die Novelle von Christoph Hein ‚Der fremde Freund‘
(außerhalb der DDR ‚Drachenblut‘) aus dem Jahre
1982.

Der Fall Bahro als Auslöser
Auslöser für Rolf Henrichs Engagement war seine
rechtspolitische und moralische Empörung über den
Umgang der SED mit dem Buch von Rudolf Bahro
aus dem Jahre 1977 ‚Die Alternative‘. Kritische Bü
che zu verfassen und zu veröffentlichen war in der
DDR nicht strafbar. Bahro wurde auch nicht wegen
des Buches, sondern wegen der Übermittlung von
Falschinformationen an den westdeutschen Verfas
sungsschutz zu 8 Jahren Freiheitsentzug verurteilt.
Man kann davon ausgehen, dass das Urteil schon
vor Prozessbeginn feststand. Bahro kritisierte vor
allem die Ökonomie. Sie sei keine wirkliche Alter
native zum Kapitalismus, sondern sie würde den
Arbeiter ebenso zur Ware machen. Er kritisierte
die Entfremdung zwischen den Menschen, die
man gemäß den Frühschriften von Karl Marx doch
unbedingt abschaffen wollte.
In einem Radiointerview des rbb vom 26.2.2019
beschreibt Henrich die Ereignisse aus seiner Sicht:
„Das ist ja auch immer ein komplexes Geschehen.
Wenn ich das auf den Punkt bringen sollte, dann
war das für mich seinerzeit der 25. August 1977, da
bin ich von einem Termin zurückgekommen in die
Kanzlei und las wie immer das Neue Deutschland.
Ich fand eine Meldung in der Zeitung: ‚Spion des
westdeutschen Geheimdienstes festgenommen‘ und
unter dieser kleinen Zeile wurden zwei kleine Zeilen
gesetzt. ‚Rudolf Bahro wurde verhaftet‘. Das war für
denjenigen, der das Neue Deutschland kannte, im
Grunde genommen ein klares Signal. Hier ist wieder
jemand erwischt worden, der ein Buch geschrieben
hat, das Buch natürlich nur im Westen veröffentli
chen konnte und der ist jetzt inhaftiert worden. Ich
habe mir relativ zügig die ‚Alternative‘ von Bahro
besorgt und sehr gewissenhaft studiert. Er hatte
das Buch ‚Die Alternative‘ herausgebracht, eine

marxistische Kritik an der DDR. Es war ein geniales
Buch, das allerdings vor allem die Ökonomie kriti
sierte, aber den Rechtsstaat vernachlässigte. Bahro
hat die DDR nur aus der Ökonomie betrachtet. Es
war ein genialer letzter Versuch, die Situation aus
marxistischer Position zu analysieren. Der Staat und
das Recht im engeren Sinne spielten keine Rolle. Für
mich war der Rechtsstaat, im Grunde genommen,
das erstrebenswerte Ziel und den hatte Bahro über
haupt nicht behandelt.“
Am Ende des Buches entwickelt Henrich die Idee
einer Neugestaltung des Staatssozialismus auf der
Basis der Dreigliederungsidee von Rudolf Steiner.
„Wird der sozialistische Staat in dieser Weise aus
dem Geistesleben und der Wirtschaft als eine diesen
Verhältnissen wesensfremde Kraft zurückgenommen,
so kann der soziale Organismus in diesen beiden
Gliedern Zug um Zug eigene Selbstverwaltungen
ausbilden.” (Henrich 1989/S.278)
In seinem neuen Buch zieht Henrich eine politische
Bilanz seines biografischen Lebens bis zum Jahre
1990. Er beschreibt seine universitäre Ausbildung
in Jura, seine Anwaltstätigkeit in Eisenhüttenstadt.
Man erfährt sehr viel über das studentische Leben
in der DDR, über Freizeitaktivitäten und vor allem
auch über das politische Leben in einem vormund
schaftlichen Staat. Viele Dinge sind dem politisch
Interessierten durchaus vertraut, doch findet man
darüber hinaus eine sehr detaillierte Schilderung des
sozialen Lebens, die in dieser Form bestechend ist.
In dieser spannend geschriebenen Autobiografie
beschreibt Henrich seinen eigenen Wandlungs
prozess vom Parteisekretär der SED zum ener
gischen Kritiker des sozialistischen Systems, vor
allem der sozialistischen Rechtsauffassung und
-praxis in allen Bereichen: Arbeit, Familie, zivile
und staatliche Angelegenheiten. Hier spricht ein
philosophisch-gebildeter Rechtstheoretiker und
praktischer Fachmann.

Wandlungsprozesse
Henrich beschreibt, dass sich auch viele andere
Parteimitglieder in einem langen Prozess schon
innerlich vom vormundschaftlichen Staat gelöst hat
ten: „Genau das behaupte ich. Die Parteimitglieder
hatten sich schon vorher aus der Vormundschaft des
Staates gelöst. Dass die Ereignisse von 1989 einen
so schnellen Wandel genommen haben, ist nur
zur erklären aus der Skepsis, die aus den 1970er
Jahren gekommen war. In den Köpfen hatte sich
schon vieles, vieles verändert. Damit meine ich die
2 Millionen Parteimitglieder, denn die hätten ja den
Laden weiterführen können. Gehen Sie mal von ei
ner Wohnbevölkerung von 17-18 Millionen aus und
davon mehr als 2 Millionen Parteimitglieder. Das ist
eine Zahl, die wir uns heute kaum noch vorstellen
können. Meine Behauptung ist tatsächlich die, dass
in den Köpfen der Leute zuvor sich schon einiges
verändert hatte. Die Demonstrationen in Leipzig war
ja nur der äußere Ausdruck dieser revolutionären
Entwicklung.“ (rbb Interview)
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Woll: Rolf Henrich
Die Frage, ob sich die vormundschaftlichen Ost
deutschen zu schnell in die Vormundschaft der
Westdeutschen begeben haben, beantwortet
Henrich nüchtern: „Die Denkfigur, die im vormund
schaftlichen Staat steckt, das ist ja eine Denkfigur,
die sagt, wenn du ein einigermaßen gelungenes
Lebens führen willst, dann gehört dazu, dass du
dir eine bestimmte Mündigkeit in deinem Leben
erarbeitest. So, das ist erst einmal allgemein ge
sprochen. Bedeutungsvoll ist es aber im Bereich
des Politischen. Überlasse ich mich einem betäub
ten Denken, die Entscheidung muss ich ja ständig
treffen, oder denke ich, um es mit Hannah Arend
zu sagen, ohne Geländer. Nun komme ich zu den
Ostdeutschen. Es ging nicht um eine verbesserte
Ökonomie, um verbesserte Löhne, sondern um eine
freiheitliche Ordnung, die man haben wollte, wozu
natürlich auch die Bewegungsfreiheit gehörte. Das
Ökonomische und die Frage nach den Arbeitsplät
zen hat alles zugedeckt, das kam erst Mitte 1990
und die Jahre danach. Die Einstellungen, die die
Leute gewonnen hatten, waren damit nicht vom
Tisch.” (rbb Interview)
Henrich hat sich immer dafür ausgesprochen, dass
es notwendig gewesen wäre eine neue Verfassung
auszuarbeiten: „Man hätte den Beitritt schnell
machen können und dann hätte niemand die
Deutschen daran gehindert, eine neue Verfassung
zu beschließen. Man hätte sagen können, um auf
Augenhöhe zu verhandeln, beschließen wir eine
neue Verfassung. Das Grundgesetz sollte ein Provi
sorium sein bis zu der Zeit, bis alle Deutsche über
eine neue Verfassung entscheiden können. Das
hat man aber nicht gemacht. Da kam so ein Stück
zum Ausdruck, wir hier in der alten Bundesrepublik
machen das so wie bisher und die Ostdeutschen
müssen sich anschließen. So war es. Ich habe in
dem Buch ein Erlebnis in München angedeutet. Als
ich in München war, wurde von einer Frau eines
Anwaltskollegen gefragt, ob ich zum ersten Mal in
Deutschland sei. Was ich damit sagen will, dass auf
der westdeutschen Seite der Brüder und Schwestern
gesagt wurde, wir machen einfach so weiter wie
bisher und der Irrtum der Ostdeutschen war, wie
ordnen wir hier uns ein, sind wir denn plötzlich
Deutsche zweiter Klasse, die alles Mögliche noch
lernen sollen, oder integriert werden müssen, oder
so?” (rbb Interview)
Henrich geht in seinem Buch sehr ausführlich auf
die Öde und Langeweile im DDR-Staat ein: „Hen
rich: Der Gedanke der Langeweile ist mir wichtig,
ehrlich gesagt. Wenn Sie in der DDR gelebt hätten,
wir sprechen jetzt über die DDR der 70er Jahre
bis Ende der 80er Jahre. Da war es eine ständige
Redewendung. Die DDR, die langweiligste DDR der
Welt. Das besagt jetzt nicht, dass wir nicht wussten,
was wir mit unseren Leben anzufangen haben. Das
will ich auf gar keinen Fall sagen. Sie hatten in der
DDR größere Mühe sich abzulenken, um mal dieses
schöne Wort zu gebrauchen, wenn sie ihre Arbeit
verrichtet hatten, oder zu Hause waren, oder Urlaub
hatten. Wo sollten sie hinfahren? Dann konnten sie
an die Ostsee fahren. An die Ostsee, die war meist
überfüllt. Jedes Jahr an die Ostsee fahren war ja
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auch nichts. Dann konnten sie noch in paar Länder
fahren. Es gab keinen Überbau, den die alte Bun
desrepublik kannte, also einer Erlebnisgesellschaft,
wo immer was los ist.
Es gab keine Erlebnisgesellschaft. Man braucht
nicht allzu lange nachzudenken, um an einem Event
teilzunehmen. Das war aber auch nicht unbedingt
ein Nachteil. In den Stunden der Langeweile und
der Leere stellte sich bald die Frage: Muss ich aus
meinem Leben nicht mehr machen? Und dann kom
men Sie sehr schnell an den Punkt: Wir müssen die
Verhältnisse verändern, in denen können wir doch
so nicht weiterleben!“ (rbb Interview)
„Die Langeweile führte aber auch dazu, dass sich
eine Datschenbewegung entwickelte, die dann
politische Gespräche führte: Ich habe es eher so
erlebt. Um ganz Berlin herum und auch in Thüringen
und Sachsen gab es die sogenannte Datschenbe
wegung. Man wollte ein kleines Grundstück haben
und dort versammelten sich die unterschiedlichsten
Kreise, wie wir heute wissen. Irgendwo gab es einen
Punkt, nach Bahro gab es den Punkt. Wir redeten
dann etwas gezielter über bestimmte Punkte. Ich
habe vorgeschlagen, dass ich auch mal einen
kleinen Vortrag halte. Wir haben angefangen sys
tematisch über politische Themen nachzudenken
und zu reden. Das meine ich, dass es das in großer
Zahl gegeben hat.“ (rbb Interview)
Für die heutige Zeit sieht Henrich die Konsum- und
Freizeitgesellschaft als ein Hindernis für die Entwick
lung eines politischen Bewusstseins: „Man kann sich
fragen, warum haben wir diesen riesigen Überbau?
Hätte ich genügend Ablenkung gehabt, dann hätte
sich die Frage gar nicht gestellt. Die Erlebnisgesell
schaft liegt darüber wie eine Bleiplatte. Wir kennen
tausend Nöte, aber keine wird durch eine Verän
derung der eigenen Lebensweise beantwortet. Da
spielt die Erlebnisgesellschaft eine verhängnisvolle
Rolle.“ (rbb Interview)

... von einer Rechtsidee beseelt
Der Abschnitt ‚Deutschsein in Europa‘ ragt beson
ders hervor, da er eine Schlüsselstellung einnimmt
und den ‚Anschwellenden Bocksgesang‘ von Botho
Strauß aus dem Jahre 1994 vorwegnimmt. In ei
nem Vortrag vom 19. März 1990 hält Henrich im
Nationaltheater von Weimar vor großem Publikum
einen programmatischen Vortrag zum Deutschsein
in Europa. „Herders staatsphilosophische Aussage,
wonach die Pluralität der Nationen das Europas
Eigenart charakterisierende Spezifikum sein müs
se, erklärte ich zu einer Wegmarke, an der sich
jedes Denken über die Zukunft Europas ausrichten
müsse. Herders jegliche Abneigung gegen jede
die nationale Vielfalt nivellierende Ordnung teilte
ich uneingeschränkt, denn wohin eine staatlich
zentralistisch-bürokratische Konstruktion führt, das
hatte unsereiner ja nun wirklich in der gewaltsam
zusammengeschweißten Lagerwelt unter Moskaus
Aufsicht gelernt. Ich bestand darauf, dass für die
jetzt zu leistende staatlich-politische Einheitsstiftung

Woll: Henrich
in Einigkeit und Recht und Freiheit eine Rückbe
sinnung auf die geografische Mitte unverzichtbar
sei.“ (Henrich 2019/S. 341) Hier beklagt Henrich,
dass viele westdeutsche Intellektuelle mit dieser
Mitteleuropaidee fremdelten, sie hatten sich in
ihre Konsuwelt eingenistet und wollten von einem
kulturellen Neubeginn nichts wissen.
Henrich ist nicht verbittert oder resigniert. Er plädiert
im Hinblick auf die Staatssicherheit, die ihm und vie
len anderen Bürgern der DDR Unsägliches angetan
hat, für eine differenzierte Betrachtungsweise. Rache
sei ein schlechter Ratgeber: „Aber was hieß Rache in
den Neunzigern? Gab es dafür überhaupt Gründe?
War der deutsche Herbst nicht ohne Blutvergießen
über die Bühne gegangen? ‚Friedliche Revolution‘
lautete doch die landesweit akzeptierte Losung.“
(Henrich 2019/S.353)
Henrich ist durch und durch von einer Rechtsidee
beseelt. Für ihn ist die DDR kein Unrechtsstaat. Er
kann mit diesem Begriff nicht viel anfangen. Seine
Überlegungen kreisen um den Begriff der Gestaltung
eines funktionierenden Rechtsstaates: „Dazu habe
ich eine ziemlich klare Meinung. Mit dem Begriff
des Unrechtsstaates kann ich nicht viel anfangen.
Der Rechtsstaat ist ja kein Gerechtigkeitsstaat.
Unrechtsstaat ist ein polemischer Kampfbegriff, mit
dem Juristen nicht allzu viel anfangen können. Ich
sage es jetzt einmal anders herum. Die DDR hat sich
natürlich auch bemüht nach Gesetzen zu handeln,
aber die Administration hatte keine Legitimation, das
war der entscheidende Punkt.
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Helmut Woll,
* 14. Mai 1950 in Illingen. Studium der Wirtschaftspä
dagogik, Ökonomie und Soziologie in Saarbrücken
und Bremen, wo er 1978 promovierte. Woll lehrte
seither an einer Reihe von Universitäten, war 3 Jahre
Mitglied des Gründungsausschusses der wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Witten/
Herdecke, Leiter eines Forschungsprojekts Ökonomie
ausbildung und Vorstandsmitglied des Instituts für sozi
ale Gegenwartsfragen Freiburg. 1987 Habilitation an
der Universität Oldenburg, wo er seitdem als Privat
dozent tätig ist. Forschungsschwerpunkte: Konzentrati
onstheorie, Menschenbild in der Ökonomie und Wirt
schaftspädagogik.

Ich kann auch in der Diktatur durchaus alles, auch
einen Tritt in den Hintern, regeln, als einen legalen
Tritt bestimmen. Der ist natürlich nicht gerechtfertigt,
das ist nicht legitim, da liegt mehr der Punkt. Der
Nachbarschaftsstreit oder die Verkehrswidrigkeits
klage wurde abgewickelt so wie im Westen auch,
manchmal sogar mit noch größerem Aufwand. Das
war nicht das Problem. Das Problem war, wenn die
Politik ins Spiel kam. 80% der Fälle wurden normal
abgewickelt, sind das alles nun Unrechtsentschei
dungen? Es hätte nicht erfolgen dürfen? Das wäre
geradezu ein Witz.“ (rbb Interview)
Henrich hat mit seinen Erinnerungen die Situation in
der DDR und vor allem die Wendezeit anschaulich
beschrieben und kommentiert. Das Buch ist in kleine
Abschnitte eingeteilt und gut lesbar. Es enthält per
sönliche Anekdoten und brisante politische Informa
tionen. Die politische Entwicklung der DDR wird bis
in den Alltag hinein erzählt und politisch klug inter
pretiert. Henrichs Thesen zum vormundschaftlichen
Staat sind Klassiker der Zeitgeschichte.
Die Autobiografien von Wolfgang Leonhard und
Gustav Regler erfassen im Wesentlichen die Zeit
bis zum 2. Weltkrieg. Rolf Henrich hat die politi
sche Entwicklung der DDR bis zum Jahre 1990 im
Blick. Man fragt sich automatisch, beim Lesen,
was in dieser Zeit in der alten BRD passiert ist.
Was sind die Unterschiede, worin liegen die Ge
meinsamkeiten? Eine gesamtdeutsche Betrachtung
wird notwendig.
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Kontrovers

Kontrovers
Die Forderung nach
einem bedingungslosen
Grundeinkommen –
ein sozialpathologisches
Problem?
2 Stimmen zu einem Buch von Johannes
Mosmann bzw. zu seiner Artikelserie in der
Zeitschrift „die drei”, auf der es aufbaut

Rezension
Johannes Mosmann: Das bedingungslose Grundein
kommen. Pathologie und Wirkung einer sozialen Bewe
gung, Institut für soziale Dreigliederung, Berlin 2019,
136 Seiten, € 12,-

Angelica Brown

E

ntstanden ist diese kritische Analyse nach Dia
logen, die der Autor aus dem Institut für soziale
Dreigliederung in Berlin über mehr als ein Jahr mit
Befürwortern des bedingungslosen Grundeinkom
mens führte.
Eindrücklich thematisiert Johannes Mosmann an
der Idee eines bedingungslosen Grundeinkom
mens, wie tradiertes Denken Begriffe für Prozesse
in der Wirtschaft gebildet hat, welche die realen
Vorgänge und gesetzmäßigen Zusammenhänge der
heute existierenden arbeitsteiligen Weltwirtschaft
überhaupt nicht abbilden. Diese dem Wirtschafts
leben innewohnenden Gesetzmäßigkeiten werden
vom Autor knapp und nachvollziehbar entwickelt,
so dass es für das weitere Verständnis der Analyse
ansatzweise möglich wird, Begriffe wie z.B. ‚Arbeit‘
oder ‚Einkommen‘ neu und wirklichkeitsgemäßer zu
denken. „...Im Gegensatz zu der persönlichen Frage
der Grundeinkommensbewegung ‚Was würdest
Du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre?‘
lautet die soziale Frage: ‚Wie können Verhältnisse
geschaffen werden, in denen der Einzelne den
Sinn seiner Arbeit dem sozialen Zusammenhang
entnehmen kann? Wie können wir den Sinn unserer
Arbeit in dem anderen Menschen finden, dessen
Bedürfnis damit gedient wird?’ ...“ (S. 31)
Ein weiterer Kritikpunkt erscheint mit der Frage, ob
der technologische Fortschritt tatsächlich einzelne
Menschen überflüssig und zu reinen Konsumenten
ohne Anteil am sozialen Leben macht. Auf dieser
Logik basiert die Idee des bedingungslosen Grund
einkommens. In einem sehr gelungenen Aufbau wer
den die sozialen Wirkungen der in der Wirtschaft
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bestehenden eigentumsrechtlichen Zuordnungen
aufgezeigt, welche schlussendlich Zusammenhänge
finanzieren, die mit den Produkten nichts mehr zu
tun haben, in letzter Konsequenz sogar das mit der
Geburt mitgegebene Existenzrecht jedes Menschen
seiner Gültigkeit berauben. Hier möchte die Grund
einkommensbewegung heilend eingreifen, bewirkt
jedoch das genaue Gegenteil. „...Ein ‚Recht auf
Einkommen‘ kann es nicht geben, wenn das hinter
dieser Forderung stehende Rechtsempfinden ernst
genommen werden soll. Anstatt zu versuchen, mit
dem Recht auf die Wirtschaft überzugreifen, müsste
der Bürger für das Recht als solches aufwachen
und dieses gegenüber der Wirtschaft behaupten.
...“ (S. 64)
Der Autor dringt dann tiefer in das Wesen der Di
gitalisierung ein. Die von der Grundeinkommensbe
wegung angestrebte Umverteilung der von Robotern
generierten Einkommen wirft für ihn die Frage auf,
in welcher Beziehung die Menschen-Einkommen
zu den mithilfe von Robotern hergestellten Waren
stehen. Denn eigentlich müssten sich diese Waren
verbilligen, da Roboter kein Einkommen benötigen.
„...Nicht der Wegfall der Arbeitsplätze in manchen
Branchen erzeugt das Ungleichgewicht, sondern
dass die entsprechenden Produkte so bezahlt wer
den müssen, als wären diese Arbeitsplätze noch
vorhanden. In gewisser Weise werden Phantome
bezahlt. ....“ (S. 72.) Diese Ausschaltung der Wahr
nehmung realer Wirtschaftsprozesse ist eine Ne
gierung der Tatsachen des physischen Daseins und
signalisiert eine Exkarnationstendenz mit furchtbarer
Konsequenz und ganz im Sinne der ‚Visionäre‘ aus
dem Silicon Valley.
Zum Schluss und nach weiteren substanziellen Kritik
punkten wird die moralische und systemerhaltende
Absurdität eines bedingungslosen Grundeinkom
mens in seiner Tragweite deutlich. Auf die praktische
Lösung, nämlich eine sachgerechte Verwaltung der
Glieder des sozialen Organismus anzustreben, als
dringende Forderung der Gegenwart, wird am Ende
des Buches glücklicherweise kurz beschreibend
eingegangen.
Die durchgehende Sachlichkeit, die sich in diesem
Buch ausdrückt, macht es angenehm zu lesen. An
keiner Stelle wird den Befürwortern des Grundein
kommens ihre berechtigte Empörung über das Sys
tem und ihr hoher Idealismus in Abrede gestellt. Das
Gefühl der Dichte aber, welches sich schon nach
dem Lesen der ersten Kapitel einstellt, sollte durchaus
ernst genommen werden. Hier wird ein Raum geöff
net für das Bedürfnis nach tieferer sozialer Besin
nung. Eigentlich ist dieses Buch wie geschaffen für
aufgeschlossene Menschen, die es als ihre Pflicht
ansehen, den eigenen inneren wie äußeren Stand
punkt beständig zu prüfen, um sich einer realen und
zeitgemäßen Bewusstseinsbildung zu nähern.

Ehlers: Rechte Zeitenwende

Leserbrief an „die drei“
Falsche und richtige Fragen
Zur Serie ‚Das Grundeinkommen: Pathologie und Wir
kung einer sozialen Bewegung I-VI‘ von Johannes Mos
mann in „die drei“ 1-2//2018 bis 7-8/2018

Zeichen
der Zeit

Hans-Florian Hoyer

D

ie Redaktion hat den Ausführungen von Jo
hannes Mosmann zum Thema Grundeinkom
men mit einer Serie von sechs Aufsätzen einen
sehr breiten Raum gegeben. Leider wird mit dem
gemeinsamen Untertitel ‚Pathologie und Wirkung
einer sozialen Bewegung’ ein Ton angeschlagen,
der nach meinem Urteil einer Zeitschrift wie dieser
nicht angemessen ist.
Neben bedenkenswerten Ansätzen bringt Mosmann Argumente gegen „eine” Bewegung vor, die
keinesfalls monolithisch daherkommt. Er ist dabei
nicht zimperlich bei der Vergabe von Urteilen über
den vermuteten Zustand der von den „falschen” Fra
gen Bewegten. Die Frage, was jemand tun würde,
wenn er nicht arbeiten müsste, die gestellt wurde,
um zu illustrieren, dass nicht alle – wie vermutet –
sich in eine Hängematte legen würden, ist für ihn
eine falsche Frage. Für ihn muss, wer der Not ent
gegenwirken und Einkommen für alle ermöglichen
will, so fragen: „Wie können sich die am Konsum
gemessenen Werteverhältnisse artikulieren und
unter welchen Voraussetzungen kann die Arbeit
diese Werteverhältnisse treffen?” – Welch Argument
„gegen” die erste Frage!
Die wichtigste volkswirtschaftliche Frage mag die
Preisfrage sein. Ist sie damit auch die wichtigste
soziale Frage? Liegt in ihrer ausschließlichen Be
handlung die Garantie, alle anderen sozialen Fra
gen damit erledigt zu haben? Gewiss nicht. Ganz
abgesehen davon, dass mit dem Grundeinkommen
nur der Bodensatz des Einkommens anders organi
siert werden soll. Von einer Trennung von Arbeit und
Einkommen kann dabei nur bedingt die Rede sein.
In meinen Augen ist die soziale Frage die, jedem
Menschen die Möglichkeit zur Entfaltung seiner Indi
vidualität zu geben. Da ist er unbedingter Selbstver
sorger, er braucht aber eine günstige Umgebung. Zu
der gehören die Beziehungen zu den Mitmenschen,
das gemeinsam Gepflegte, die Kultur. Die Basis
zu allem ist der Erhalt der Leibesgrundlage, wozu
wir als fremdversorgte Fremdversorger gemeinsam
miteinander tätig sind.
Der einzelne Mensch kann Beiträge leisten zur Basis
und auch zur „Kultur”, wozu ich Ausbildung und
Pflege im weitesten Sinne rechne.
Die Stimmung der Ausführungen Mosmanns scheint
mir nicht geeignet, dazu anzuregen, einen umfas
senden Lösungsansatz gemeinsam zu erarbeiten.
Eine solche Anregung erwarte ich von dieser
Zeitschrift.

Rechte Zeitenwende?
Die globale Rechtsentwicklung –
Beschreibung, Ursachen, Auswege

Interview mit Kai Ehlers1
Christine Pflug: Weltweit haben in den letzten Jahren rechte Parteien oder rechte Regierungsvertreter
Stimmen gewonnen. In Deutschland sitzt die AfD
mit 12,6% im Bundestag, in den Medien liest man
ständig über Trump und Erdogan; in Europa gibt es
rechtsgerichtete Regierungen in Polen, in Ungarn
und in Italien; in Frankreich, Holland, Österreich
sowie Norwegen haben die Rechten die Regierungsmehrheit nur knapp verpasst. Rodrigo Duterte
auf den Philippinen, Narenda Modi in Indien,
Benjamin Netanjahu in Israel, Jair Bolsonaro in
Brasilien sind alle weit rechts stehende Regierungspräsidenten.
Schlicht und einfach: Was ist da los?

Kai Ehlers: Ich habe mich lange mit den nach
sowjetischen Wandlungen in Russland befasst
und ich denke, man muss heute eines ganz klar
im Blick haben: Vor 30 Jahren ist ein Weltbild zu
sammengebrochen, das die ganze Welt umfasste,
und wir sind immer noch mitten im Umbruch. Der
Zusammenbruch des realen Sozialismus ist in seiner
Tiefe immer noch nicht erkannt. Aber der angebliche
Sieger, die sog. freie Welt des Kapitalismus, steckt
ebenfalls tief in der Krise.
C. P.: Warum?

K. Ehlers: Die Entwicklung des Kapitalismus wurde
und wird noch weiter beschleunigt durch den Zu
sammenbruch des realen Sozialismus, brachte und
bringt den Menschen aber nicht, was sie erwartet
haben: Wohlstand, Freiheit, Solidarität. Tatsächlich
nehmen die Krisen und Probleme auf allen mögli
chen Gebieten zu. Das nehmen viele Menschen
ganz subjektiv, zum Teil unbewusst, wahr: „Irgend
etwas stimmt überhaupt nicht“, irgendetwas „bricht
da zusammen“.
C. P.: Und was ist es, das zusammenbricht?

K. Ehlers: Das bipolare Weltbild ist zusammenge
brochen: hier Sozialismus, dort Kapitalismus, beide
1 Zuerst erschienen in „Hinweis“, März 2019, www.hinweis-hamburg.
de
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mit dem Versprechen, das Paradies auf Erden zu
verwirklichen. Übrig geblieben ist das kapitalisti
sche, dem Anspruch nach freiheitliche Weltbild,
aber dieser weltumgreifende Liberalismus bröckelt
eben auch. Schauen wir uns die Amerikaner als
die Hauptvertreter dieses Weltbildes an: Sie treten
ihren eigenen Freiheits-Anspruch nicht nur im Rest
der Welt mit Füßen, sie zerstören auch in ihrem
eigenen Land ihre ursprüngliche demokratische
Substanz. Trump ist ein Ausdruck dafür, dass es
im Mutterland der Demokratie schwere Auseinan
dersetzungen um das liberale Weltbild gibt. Die
Auseinandersetzung hat die ganze Welt erfasst.
Europa ist darin nur ein Schauplatz unter anderen,
vielleicht nicht einmal der wichtigste. Dazu kommt:
Europa ist von den USA nicht zu trennen, es leidet
unter dem Zusammenbruch des Weltbildes der USA,
hat kein eigenes Weltbild, sucht nach neuen Wegen
und hat sie noch nicht gefunden.
C. P.: Wie wirkt sich dieser Zusammenbruch, bzw.
die Krise, weltweit aus?

K. Ehlers: Das Verblassen des US-Bildes ist nur ein
Element der gegenwärtigen Entwicklung. Ein ande
res Element ist die aufsteigende Macht China. Hier
bricht nichts zusammen, hier bricht etwas auf. Im
eurasischen und russischen Raum ist schon etwas
zusammengebrochen. Die dortigen Gesellschaften
versuchen inzwischen aufzuholen. Weiter gibt es
Südamerika und die ehemaligen Kolonien in Afrika:
Die Menschen dieser Länder waren bisher abge
hängt, sind es auch immer noch, wollen jetzt aber
teilhaben an den Reichtümern der Welt, werden
jedoch daran gehindert. So suchen die Menschen
einzeln ihr Heil in der Flucht aus ihrer Heimat in die
‚entwickelten‘ Länder. Sie hoffen dort Freiheit und
Wohlstand zu finden, eine Hoffnung, die sich für
die meisten jedoch nicht einlöst.
Wir sehen: Die Gesamtsituation der Welt ist total
chaotisch! Und wir alle als kleine Menschen fühlen
uns darin furchtbar unsicher. Die Verunsicherung
ist global. In Europa ist das eher noch ein geistiger
Verlust an Sicherheit; in anderen Teilen der Welt
kommt dazu, dass die Menschen gleichzeitig noch
ihre Arbeits- und Lebensmöglichkeiten, also ihre
Existenz verlieren. Immer mehr Menschen werden
an den Rand gedrängt, kommen in den Status der
Überflüssigen. Sie kommen als Wirtschafts-Flüchtlin
ge hierher, solange es dabei bleibt, dass sie in ihren
örtlichen Wirtschaften nicht mehr existieren können.
C. P.: Wie reagieren die Menschen in den verschiedenen Ländern und Erdteilen auf diese Verunsicherung?

K. Ehlers: In Amerika vollzieht sich ein Schrumpf
prozess, für den Trump ein Ausdruck ist. „America
first“ heißt nichts anderes, als dass die Vertreter
dieser Politik ihren Reichtum retten wollen. Es ist eine
Bewegung, die gegen den Verlust ihrer Privilegien
und um die Führungsmacht in der Welt kämpft.
In Europa spielt sich im Prinzip Vergleichbares ab.
Schon vor etlichen Jahren gab es in den Nieder
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landen eine ‚freiheitliche‘ Bewegungen gegen Afri
kaner, in Deutschland richtet sich das heute gegen
den Islam usw. „Die Überfremdung zerstört unsere
Familienstruktur, unseren Reichtum usw.“, heißt es.
Immer geht es um die Verteidigung von Privilegien.
Das steht hinter dem sog. Populismus. Die Welt
entwickelt sich so, dass bei sieben, tendenziell bald
acht Milliarden Menschen nicht mehr alle gebraucht
werden, obwohl Arbeit und Brot für alle reichen
könnten. Angesichts der Automatisierung sind
auch in den Industriestaaten die Aussichten immer
geringer, im Leben noch einen Platz zu finden, an
dem man arbeiten und sich entwickeln kann, mit
Schule, Bildung usw.
Die Reichen und Mächtigen, allgemein gesagt: die
Privilegierten der Welt, wissen, dass sie auf dem
Prüfstand stehen, dass sie keine echten Zukunftsvisi
onen anzubieten haben. Im Moment wird diskutiert,
dass die Krise durch eine weitere Entwicklung der
Technik und der künstlichen Intelligenz aufgefangen
werden könne, ein neuer Zukunftsentwurf mit Hilfe
der Technik wird propagiert – aber diese „Moder
nisierung“ kann und wird die beschriebene Entwick
lung nur weiter zuspitzen. Sie bedroht nicht nur die
Menschen in Afrika, sondern auch uns.
C. P.: Die Ziele der rechten Regierungen richten
sich aber nicht nur auf die Erhaltung von Privilegien und den Zugriff auf Ressourcen. Sie sind auch
gegen Homosexuelle gerichtet, sind frauenfeindlich, Bolsonaro will den Schutz der Ureinwohner
einschränken. Das betrifft kulturelle Werte und die
ganze Lebenseinstellung.

K. Ehlers: Solche Positionen sind ja nicht neu. Dass
Bolsonaro jetzt damit Erfolg hat und gewählt wird,
hängt damit zusammen, dass sich die Menschen
durch die Entwicklung in der Welt total verunsichert
fühlen. Es gibt ökonomisch, aber auch ideologisch
heute keine Sicherheit mehr, was denn nun „richtig“
ist. Was ist in dieser materialistisch orientieren Welt
der Sinn des Lebens? Vielleicht noch der Konsum?
Aber wenn auch Konsum in Frage gestellt wird, was
dann? Jetzt kommen religiöse Fundamentalisten,
die islamistischen oder auch die Kreationisten in
den USA zum Zug, die die Schöpfungsgeschichte
der Bibel zur Wissenschaft erklären. Da greift ein
Orban, der Präsident in Ungarn, auf das angeblich
„Ungarische“ zurück, die Ukrainer auf das „Ukraini
sche“, die Katalanen auf das „Katalanische“. Was
ist das, bitte sehr? Man greift auf Gruppenidentitä
ten zurück, um ein Gefühl der Sicherheit inmitten
dieser globalen Auflösung zu erfahren. Das ist das
gängige Rezept des Fundamentalismus. Dass ein
Bolsonaro gegen Homosexuelle und gegen Frauen
ist, den Urwald abholzen will, ist nichts Neues; neu
ist, dass er das als Rettungsanker darstellen kann
und dafür gewählt wird.
Das alles heißt, die Menschen haben so wenig Mut
und Perspektiven für die Zukunft, dass sie in Ab
grenzungen ihre Sicherheit suchen. Diese einfachen
Reflexe kann man weltweit beobachten
C. P.: Es entstehen überall Polarisierungen unter

Ehlers: Rechte Zeitenwende?
den Menschen, wie man derzeit in den USA oder
Großbritannien sieht. Wie kommt es dazu?

K. Ehlers: Die Menschen suchen Antworten für ihr
Leben. Die technische Zivilisation lässt viele Fragen
zum Sinn des Lebens, zum Verhältnis von Mensch
und Technik, sehr viele grundsätzliche Widersprü
che entstehen, die allein nicht zu beantworten
sind, für die es auch keine allgemein verbindlichen
Glaubenssätze gibt. Halt findet man nur in den
unterschiedlichsten Sinn-Gruppen, denen man sich
anschließt. Das Spektrum der Gruppen reicht von
Freizeitvereinen bis zu religiösen und nationalen
Verbänden.
Diese Suche nach Halt ist auch der Hintergrund der
zunehmenden Re-Nationalisierung in der Welt. Man
sucht Sicherheit im bekannten Rahmen, mit dem man
sich abgrenzt gegen Fremdes in einer als gefährlich
empfundenen Welt.
Nach dem ersten Weltkrieg galt das Credo des Na
tionalstaates. Nachdem dieses Credo im Zuge des
zweiten Weltkriegs in zerstörerische Nationalismen
geführt hatte, gab es danach gewisse Lockerungen
und Pluralisierungen. Aber jetzt gibt es wieder ein
sich Zurückziehen auf scheinbare nationale Identi
täten. Nehmen wir die Ukraine: Faktisch umfasst sie
viele Sprachen und Völker, die jetzt gewaltsam in
eine „ukrainische Identität“ gepresst werden. Auch
in scheinbar gefestigten Staaten und Gesellschaften
kommen Kämpfe um Identitäten hoch. In den USA
zerfleischen sich die Richtungen, die Engländer
können sich nicht einigen, ob und wie sie nach
„Greater Britain“ zurückkehren wollen usw. Rundum
lassen sich ähnliche Identitätskrisen beobachten.
Trotz wachsender Konflikte und lokaler Kriege
wird aber global immer noch ein relativer Friede
gehalten. Die großen Staaten müssen sich alle um
den „globalen Kuchen“, also um die wirtschaftlichen
Ressourcen unseres Planeten, herum organisieren.
Die Ansprüche werden immer höher, aber der Ku
chen wird nicht größer. So werden die Spannungen
immer größer und es wird fleißig aufgerüstet. Gäbe
es nicht die atomare Bewaffnung, hätten wir wohl
schon einen neuen weltweiten Zusammenstoß. Aber
beim Stand der atomaren Vernichtungspotentiale ist
es heute nicht möglich, einen Krieg wie den ersten
oder den zweiten Weltkrieg zu führen, ohne dabei
selbst zugrunde zu gehen. Es herrscht ein prekäres
globales Patt. Alle Menschen spüren dieses Patt:
Es geht nicht vor und nicht zurück. Es herrscht
Stagnation. Krieg wird heute anders geführt – über
technische Mittel: Es werden gezielt lebenswichtige
Infrastrukturen zerstört, gezielt einzelne Menschen
liquidiert, ohne Gerichtsurteil.
C. P.: Gib mal ein Beispiel.

K. Ehlers: Obama hat ungefähr tausend Drohnen in
die Welt geschickt und hat Osama bin Laden und
verschiedene andere von den USA des Terrorismus
Verdächtigte ohne Gerichtsverhandlungen abschie
ßen lassen. Die Menschenrechte, von den USA laut
propagiert, haben für sie keine Geltung.

C. P.: Wo wäre der Weg da heraus?

K. Ehlers: Worum geht es in einer wirklichen De
mokratie? Um Teilhabe und Beteiligung und darum,
dass unsere Bedürfnisse tatsächlich umgesetzt
werden und dass auch eine Rückbindung stattfin
det zu denen, die etwas durchführen. Das wäre
demokratisch. Das, was heute Demokratie genannt
wird, hat mit den Menschen an der Basis nichts
mehr zu tun. Die Regierenden machen Politik in di
rekter Abhängigkeit vom Kapital. Selbstverständlich
wäre die Demokratie, wenn sie Selbstbestimmung
und Selbstorganisation förderte, der richtige Weg.
Aber die Demokratie, wie wir sie real haben, wird
von den internationalen Monopolen missbraucht,
ja absorbiert.
C. P.: Was ist unter dem Absorbieren der Demokratie durch die internationalen Monopole zu verstehen?

K. Ehlers: Fangen wir an bei Amazon, Microsoft,
Google, Huawei in China usw. Diese großen
Konzerne regieren heute die Welt, nicht nur über
Wirtschaftswege, auch über Organisation des All
tagslebens, über Abhängigkeiten, über Bildung von
Personalprofilen, die den Kunden superindividuell
von oben nach unten ‚betreuen‘. Die nationalen
Parlamente sind mit ihren Lobbys in zunehmendem
Maße nur noch Erfüllungsgehilfen dieses Vertei
lergeflechtes. So lange das so ist, ist Demokratie
eine nette, freundliche Geste, die die Konsumenten
beruhigt, die aber nicht zur Teilhabe befähigt.
Wir brauchen eine Entmonopolisierung, eine Ent
flechtung dieser von oben bestimmten Vorstellung
vom Leben. Das ist nicht nur eine ökonomische, es
ist eine grundsätzliche, eine geistige Frage.
Wenn ich zurückgreife auf die Situation vor 100
Jahren nach dem ersten Weltkrieg: Rudolf Steiner
hatte mit Recht darauf hingewiesen, dass der Kampf
der großen, national-imperialistischen Monopole
der eigentliche Grund war, der in die Katastrophe
führte. So etwas dürfe sich nicht wiederholen.
Steiners Gedanke dazu war, dass der einheitliche
Nationalstaat, also die sozialen Strukturen, in denen
wir leben, entflochten werden müssten. Das war
die Geburtsstunde der von ihm entwickelten Idee
der Dreigliederung des sozialen Organismus. Dazu
gehört, die Vorstellung aufzugeben, dass alles unter
einem nationalstaatlichen Dach zusammenlaufen
muss: die Wirtschaft, die Kultur, die rechtlichen
Beziehungen, das Frauenleben, das Männerleben,
usw. Wenn wir kein anderes Verständnis vom Leben
entwickeln als dieses monopolistische, kommen wir
keinen Schritt weiter.
C. P.: Im Wirtschaftlichen sind die Auswirkungen
des Monopolismus deutlich. Aber wie sieht ein
Wegfallen des Monopolismus im alltäglichen Leben
und in der Kultur aus? Um ein einfaches Beispiel
zu nehmen: Wie wird das Thema Homosexualität
oder, was neuerdings in der Diskussion ist: das
dritte Geschlecht, monopolistisch gesteuert und wie
würde das ohne diese Steuerung gehandhabt?
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Ehlers: Rechte Zeitenwende?
K. Ehlers: Dass so etwas wie die geschlechtliche
Orientierung überhaupt zum Thema gemacht
wird, ist ein Ausdruck davon, dass heute versucht
wird, alles zu bestimmen und bestimmten Kästchen
oder Schubladen zuzuweisen. Ich bin aber kein
Heterosexueller oder Homosexueller, kein Bi- oder
Sonstwie-Sexueller, ich muss mich diesbezüglich
auch nicht rechtfertigen: Ich bin ein Mensch. Im
System der Zuteilung in Schubladen werden die
Menschen in Gruppen gegeneinander abgegrenzt.
Wofür? Wieso?? Wen geht das etwas an? Es ist
Ausdruck einer übergriffigen „Verrechtlichung“
des Staates, dass er vermeintlich die rechtliche,
politische, geistige Macht habe, zu definieren, was
richtig und falsch ist.
Das hat sich so entwickelt, und die Menschen haben
das internalisiert, sie setzen sich sogar selbst „in eine
bestimmte Schublade“, finden das sogar modern.
Aber im Kern geht es dabei um ein System von
Herrschaft und Kontrolle.
In einem tieferen Sinn geht es demgegenüber,
wenn wir von Demokratie sprechen, darum, den
Menschen ihre Würde der Selbstbestimmung zu
ermöglichen. Schön wäre, wenn der Staat das als
Aufgabe hätte!
C. P.: Was müsste dafür geschehen?

K. Ehlers: Zuerst muss man begreifen, dass der
Einheitswahn des Nationalstaates auf der Basis
des zentralisierten Kapitals schon zu zwei großen
Menschenschlächtereien geführt hat und immer
wieder zu Kriegen führen wird, und sei es in der
bereits genannten neuen technisierten Form. Wir
müssen verstehen, dass wir nur weiterhin gedeihlich
miteinander leben können, wenn dieser Einheits
wahn überwunden wird und wenn dem einzelnen
Menschen das Recht zur freien Entwicklung der
eigenen Persönlichkeit gegeben wird – mit Blick auf
die Förderung des anderen und der Gemeinschaft,
versteht sich.
Es gibt heute ja unglaublich viele Basisinitiativen in
diesem Geiste. In Deutschland sind das Öko-Höfe,
die Transition-Town-Bewegung, neue Lebens- und
Wohngemeinschaften, solidarische Wirtschaftsge
meinschaften, Regionalgelder, solidarische Gesund
heitsinitiativen usw. Es geht, so nenne ich das, um
Selbstbestimmung in kooperativer Gemeinschaft mit
Blick auf das Ganze. Auch Faschisten, Populisten
oder irgendwelche fundamentalistischen Gruppie
rungen haben Gemeinschaftsangebote, eben weil
die Menschen danach lechzen. Es geht aber nicht
nur um Gemeinschaft und ebenso wenig nur um
Selbstverwirklichung. Es geht, ich wiederhole das
noch einmal mit anderen Worten, um den leben
digen Prozess der Selbstfindung in gegenseitiger
Förderung mit Blick auf den kosmischen Gesamt
zusammenhang, in dem wir Menschen leben. So
kommt man in eine ganz andere Bewegung.
Grundbedingung ist, dass wir ein anderes Bewusst
sein entwickeln. Das Problem, das dafür zu lösen
ist, ist das Selbstverständnis des Menschen von sich
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selbst als nur hier auf der Erde lebendem biologi
schen Wesen, für das dann alles zu Ende ist, wenn
das biologische Dasein endet. Wenn wir über diese
platte Art, Naturwissenschaft zu verstehen, hinaus
nicht in ein geistiges Verständnis von der Eingebun
denheit des Menschen in die kosmischen Abläufe
kommen – jeder auf seine Weise – werden wir der
Herausforderung unserer heutigen Existenz nicht
gerecht werden können. Dann wird eine Strömung,
die sich dieser Herausforderung auf ihre Art längst
stellt, überhand nehmen und das Sagen haben:
der sogenannte Transhumanismus, die sich rasant
entwickelnde große Maschinenkultur, die schon jetzt
aus biotechnisch gesteuerter künstlicher Intelligenz
hervorzugehen beginnt. Wenn dies geschieht,
werden binäre Algorithmen statt Geist und Seele
die Menschen führen und die Menschheit wird zum
Sklaven der von ihr selbst geschaffenen Maschine.
Dem entgegenzuwirken ist Aufgabe von Erziehung,
Schule, Bildung, Kunst, Kultur: Es geht generell um
die Stärkung des geistigen Lebens.
C. P.: Und was kann der Einzelne tun?

K. Ehlers: Rudolf Steiner stützt sich, wie z.B. in sei
nem Aufsatz „Der Egoismus in der Philosophie” zu
lesen, und wie leider nur wenigen Menschen be
kannt, auf Max Stirner. Dieser hat damals alle zu
der Zeit gültigen Werte radikal dekonstruiert, auf
den Punkt gebracht in dem provokativen Satz: „Mir
geht nichts über mich.“ Steiner hat diesen Impuls
aufgegriffen, indem er sagte: Ja, es geht um das
Ich, um die einzelne Person. Jedoch fügte er ein
„Aber“ hinzu: Dabei dürfe der Menschen den an
deren Menschen nicht aus dem Auge verlieren und
auch nicht das, was über die Menschheit hinausgeht,
das Geistige. Es gehe darum, aus diesem geistigen
Zusammenhang die soziale Verbindung zum ande
ren zu finden, das heißt Individualismus nicht zur
Selbstentwicklung zu leben, sondern in der Achtung
des anderen Seins und unserer gemeinsamen Ein
gebundenheit in die kosmischen Zusammenhänge.
Steiner nannte das „ethischen Individualismus“. Das
gilt auch heute: Jeder Einzelne muss bei sich selbst
anfangen, aber für sich alleine ist er verloren.
Zu diesen Themen erschienen von
Kai Ehlers u.a. seine Titel:
„Erotik (Eros) des Informellen, Impulse für eine andere
Globalisierung aus der russischen Welt des Kapitalis
mus, Von der Not der Selbstversorgung zur Tugend der
Selbstorganisation, Alternativen für eine andere Welt”,
edition 8, 2004
„Grundeinkommen für alle – Sprungbrett in eine integ
rierte Gesellschaft.“, Pforte/Entwürfe, 2006,
„Russland – Herzschlag einer Weltmacht“, 2009
„Die Kraft der ‚Überflüssigen‘“, 2014 (2017 neu aufgelegt
unter dem Titel: Die Kraft der Überflüssigen – die Macht
der Über-flüssigen.“)
Zu beziehen über den Autor. Weitere Titel auf der Web
site: ww-kai-ehlers.de

Klimagerechtigkeit

Die wirkliche Macht
gehört den Menschen
Greta Thunberg fordert
Klimagerechtigkeit jetzt

D

ie inzwischen 16-jährige Greta Thunberg aus
Schweden hat eine Welle von Schulstreiks für
Klimagerechtigkeit ausgelöst. Ihre Botschaft hat
ein riesiges Echo vor allem bei jungen, aber auch
bei älteren Menschen ausgelöst. Was sie bewegt,
drückt beispielsweise die Rede aus, die Greta am
13. Dezember letzten Jahres vor dem Plenum der
UN-Klimakonferenz in Katowice (Polen) gehalten
hat. Ihr Wortlaut:
„Meine Name ist Greta Thunberg. Ich bin 15
Jahre alt und komme aus Schweden. Ich spreche
für die Organisation Climate Justice Now! Viele
Leute sagen, dass Schweden nur ein kleines Land
ist und es keine Rolle spielt, was wir tun. Aber ich
habe gelernt, dass man nie zu klein ist, um einen
Unterschied zu machen. Und wenn ein paar Kinder
weltweit Schlagzeilen damit machen können, nur
indem sie nicht zur Schule gehen, dann kann man
sich vorstellen, was wir alle zusammen erreichen
könnten, wenn wir nur wollten.
Aber um das zu tun, müssen wir klare Worte spre
chen, egal wie unbequem das sein mag. Ihr hier
sprecht nur von ewigem grünem Wirtschaftswachs
tum, weil ihr zu viel Angst davor habt, euch unbeliebt
zu machen. Ihr sprecht nur darüber, mit denselben
schlechten Ideen weiterzumachen, die uns in dieses
Chaos gebracht haben, selbst wenn es das einzig
Vernünftige ist, die Notbremse zu ziehen. Ihr seid nicht
reif genug, um zu sagen, was wirklich ist. Auch noch
diese Last bürdet ihr uns Kindern auf. Aber mir ist es
egal, ob ich beliebt bin oder nicht. Ich sorge mich
um Klimagerechtigkeit und den lebendigen Planeten.
Unsere Zivilisation wird dafür geopfert, dass eine
sehr kleine Anzahl von Menschen weiterhin enorme
Mengen von Geld machen kann. Unsere Biosphäre
wird geopfert, damit reiche Menschen in Ländern wie
meinem in Luxus leben können. Es sind die Leiden
der vielen, die für den Luxus der wenigen bezahlen.
Im Jahr 2078 werde ich meinen 75. Geburtstag feiern.
Falls ich Kinder haben sollte, werden sie vielleicht
diesen Tag mit mir verbringen. Vielleicht werden sie
mich nach euch fragen. Vielleicht werden sie fragen,
warum ihr nichts getan habt, als noch Zeit zum Handeln
war. Ihr sagt, ihr liebt eure Kinder über alles, und doch
stehlt ihr ihnen die Zukunft vor ihren Augen. Solange
ihr euch nicht darauf konzentriert, was notwendig ist,
sondern nur darauf, was politisch möglich ist, gibt es
keine Hoffnung. Wir können eine Krise nicht lösen,
ohne sie als Krise zu behandeln. Wir müssen die fos
silen Brennstoffe im Boden lassen und wir müssen uns
auf Gerechtigkeit konzentrieren. Und wenn Lösungen
innerhalb des Systems unmöglich zu finden sind, dann
müssen wir vielleicht das System selbst verändern.
Wir sind nicht hergekommen, um die führenden Po
litiker der Welt anzubetteln, dass sie sich kümmern

sollen. Ihr habt uns in der Vergangenheit ignoriert
und ihr werdet uns wieder ignorieren. Euch gehen
die Ausreden aus, und uns läuft die Zeit davon. Wir
sind hergekommen, um euch zu sagen, dass der
Wandel kommen wird, ob es euch gefällt oder nicht.
Die wirkliche Macht gehört den Menschen. Danke.“
Auf der deutschsprachigen Website https://www.
fridaysforfuture.de/ finden sich Links zu Chats für
alle Bundesländer und viele Städte, in denen sich
die jungen Menschen organisieren. Außerdem
zahlreiche Tipps für Aktionen, Pressearbeit und den
rechtlichen Hintergrund.
Für den 27. September 2019 plant die Bewegung
„Fridays for Future” einen weltweiten Streik. Man
erwartet, dass dies der bisher größte Klimaprotest
werden wird.
Quellen:
https://www.democracynow.org/2018/
12/13/you_are_stealing_our_future_greta –
http://www.kontext-tv.de/en/node/2907
https://www.fridaysforfuture.de/

Scientists4Future
Stellungnahme von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern zu den Protesten
für mehr Klimaschutz
Über 26.800 Unterschriften trug Anfang Juni die oben
genannte Stellungnahme, in der es u.a. heißt: „Zurzeit
demonstrieren regelmäßig viele junge Menschen
für Klimaschutz und den Erhalt unserer natürlichen
Lebensgrundlagen. Als Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler erklären wir auf Grundlage gesicher
ter wissenschaftlicher Erkenntnisse: Diese Anliegen
sind berechtigt und gut begründet. Die derzeitigen
Maßnahmen zum Klima-, Arten-, Wald-, Meeres- und
Bodenschutz reichen bei weitem nicht aus. [...]
Auch wenn weiterhin Beteiligungs- und Diskussions
bedarf besteht: Jetzt muss gehandelt werden. Beides
schließt einander nicht aus. Es gibt bereits viele
gesellschaftliche und technologische Innovationen,
die Lebensqualität erhalten und menschliches Wohl
ergehen verbessern können, ohne unsere natürlichen
Lebensgrundlagen zu zerstören (siehe zum Beispiel
Klima-Allianz Deutschland, 2018; WBGU, 2011). [...]
Die jungen Menschen fordern zu Recht, dass sich
unsere Gesellschaft ohne weiteres Zögern auf Nach
haltigkeit ausrichtet. Ohne tiefgreifenden und kon
sequenten Wandel ist ihre Zukunft in Gefahr. Dieser
Wandel bedeutet unter anderem: Wir führen mit
neuem Mut und mit der notwendigen Geschwindig
keit erneuerbare Energiequellen ein. Wir setzen
Energiesparmaßnahmen konsequent um. Und wir
verändern unsere Ernährungs-, Mobilitäts- und Kon
summuster grundlegend. [...]”
Quelle: https://www.scientists4future.org,
abgerufen am 11.6.2019
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Gedenken: Karl Huober

Gedenken
Karl Huober
(20. April 1949 – 9. Mai 2019)

Christoph Strawe

A

m Abend des 9. Mai ist unser Freund Karl
Huober in einer Heidelberger Klinik über
die Schwelle des Todes gegangen. Durch einen
langjährigen Freund und Weggefährten, Manfred
Kannenberg, erreichte uns die folgende Mittei
lung des Instituts für soziale Gegenwartsfragen
Freiburg-Berlin-Bremen (nicht zu verwechseln mit
dem gleichnamigen Stuttgarter Institut):
„... unser langjähriger Mitarbeiter Karl Huober war
lange Jahre einer der frühen, enthusiastischen Mitar
beiter in Hans Georg Schweppenhäusers Institut für
soziale Gegenwartsfragen in Berlin (gegr. 1963),
auf das ihn Georg von Arnim während seines Wehr
ersatzdienstes in Föhrenbühl hingewiesen hat. In Ber
lin studiert er Volkswirtschaft und Philosophie, ist 1976
Mitbegründer der Bücherei für Geisteswissenschaft
und soziale Frage und gehört zu den ersten Redakteu
ren der 1979 gegründeten Tageszeitung taz, bevor er
anfangs der achtziger Jahre die Leitung der elterlichen
Ersten Württembergischen Brezelfabrik übernimmt.
Aus ihr entwickelt er mit Umsicht, Tatkraft und sozialer
Gewissenhaftigkeit die Firmengemeinschaft Huober,
Erdmannhauser & Biogourmet, deren Leitung er vor
zwei Jahren in die Hände von Alend und Johannes
Huober legen kann. Mit seiner Frau Solvar stiftet er
2017 das erste mitteleuropäische Brezelmuseum in
Erdmannhausen (Janus-Stiftung).
Wir verneigen uns vor Karl Huobers Weitblick,
Initiativkraft, sozialer Phantasie und mitfühlender
Gedankenkraft! Für den Umkreis und die Mitarbeiter
schaft des Instituts: Manfred Kannenberg-Rentschler,
Berlin, am 10. Mai 2019.”
Karl Huober war eine bedeutende Gestalt. Wenn er
über die Dreigliederung sprach und schrieb, dann
substanziell gehaltvoll und am Gegenüber orientiert.
Der klare und schnörkellose Duktus seiner Sprache
und seines Denkens mag ein in den nächsten Spalten
dokumentierter Text von 1974 vergegenwärtigen.
Er war ein Denker und ein Praktiker, Idealist und
Pragmatiker. Beides gehörte für ihn zusammen. Er
lebte, was er dachte, war das, was man heute „au
thentisch” nennt. Am bekanntesten wurde er in seiner
Rolle als Unternehmer. Als solcher hat er immer die
menschlich-soziale Qualität der Zusammenarbeit
im Unternehmen im Blick. Wenn ihn manche „Bre
zel-Huober” nannten, so war das durchaus liebevoll
als Ehrennamen gemeint. Geisteswissenschaft und
soziale Frage zusammenzubringen, diese von Rudolf
Steiner gestellte Aufgabe war für ihn Lebensmotiv
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und er fand immer neue Antworten auf die daraus
resultierenden Fragen der Zusammenarbeit. Dass er
sein Werk, an dessen Entfaltung seine Frau Solvar
einen großen Anteil hat, noch an seine Nachfolger
überleiten konnte, war für ihn tief befriedigend. Sein
Wirken war gelebte Verantwortung.
Der Impuls der Dreigliederung des sozialen Or
ganismus, dem sich Karl Huober tief verpflichtet
fühlte, jährt sich dieses Jahr zum hundersten Mal.
An den äußeren Feiern dazu, die in Stuttgart
unter Mitwirkung des Institutes stattfanden, konn
te er aus gesundheitlichen Gründen bereits nicht
mehr teilnehmen. Er gehört nun zu den guten
Geistern, auf deren Mithilfe der Impuls in Zukunft
rechnen darf.

Prüfsteine des
sozialen Bewusstseins
Die „Prüfsteine“ – eine Theoretiker-Postille?

Karl Huober
Vorbemerkung: Den folgenden Text verfasste Karl
Huober für die Ausgabe 2/1974 des Periodikums
„Prüfsteine” (Anregungen zur anthroposophisch orientierten Sozialwissenschaft. Aus der Arbeit des Instituts
für soziale Gegenwartsfragen, Berlin)

D

as soziale Leben erscheint bestimmt durch Ver
hältnisse, in denen sich Mensch und Umwelt
durchdringen. Es ist die Aufgabe der modernen
Sozialwissenschaft, diese Verhältnisse als Bewusstseinsverhältnisse anschaubar zu machen. Die
Entdeckung, dass es keine soziale Wirklichkeit
außerh alb der Bewusstseinsverhältnisse gibt,
schreckt den Sozial-wissen-schaftler auf: Kein
Gebiet des sozialen Lebens, das ohne seine or
ganisch gliedernde Tätigkeit gesund wirken kann!
Die „Prüfsteine“ versuchen aufmerksam darauf
zu machen, wie sich eine Sozialerkenntnis finden
lässt, die diese Verantwortung ertragen kann.
Eine solche soziale Erkenntnishaltung ist unlösbar
verknüpft mit der Einsicht in die Dreigliederung
des sozialen Organismus und wird deren Ver
wirklichung möglich machen. – Aus dem wirt
schaftlichen Leben kann diese Anschauung nicht
hervorgehen. Hier ist das Bewusstsein des Men
schen unmittelbar bestimmt durch die materiellen
Bedürfnisse und die sozialen Einrichtungen, in
denen diese ihre Erfüllung finden. – Dem rein
rechtlichen Leben liegt eine Bewusstseinshaltung
zugrunde, die sich von solcher Unmittelbarkeit
ablöst: Es ist gedanklichabstrakt und anerkennt
nur das Allgemeine als seine Voraussetzung.
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(Historisch entwickelt sich so z.B. „der“ Bürger
und „der“ Staat.) Erst dasjenige soziale Gebiet,
das die konkrete Entwicklung der menschlichen
Individualität zum Inhalt hat, kann zu einer
Anschauung der Gesetzmäßigkeit des sozialen
Werdens kommen. Dass dies praktisch geschieht
und – für die beiden anderen Gebiete – sozial
fruchtbar gemacht werden kann, verlangt die
Selbständigkeit dieses Gebietes im sozialen
Ganzen. Die Bewusstseinshaltung, die in dieser
Richtung helfen kann, weil sie zur Erfassung eines
sozialen Organismus kommt, ist die eigentlich
geistes-wissenschaftliche. – (Es wird, was hier
notwendig zusammengerafft ist, unter einzelnen
Gesichtspunkten weiter auszuführen unsere Auf
gabe sein.) –
Unser soziales Wollen und Begehren ist gebun
den an ein gewisses Gedanken-Bewusstsein.
Wie? Die „soziale Bewegung” seit dem 19. Jh.
kann uns das ausführlich illustrieren: Wir sehen,
wie sie sich gezwungen sieht, ihre sozialen
Erfahrungen in weltanschauliche Vorstellungen,
in den Begriff eines herrschenden Systems usw.
zusammenzuziehen, um das Bewusstsein für den
sozialen Kampf zu mobilisieren. Das Bewusstsein
spielt also eine Rolle, es wird gebraucht.
Aber von seiner Entstehung begreifen wir auch,
wozu es gebraucht wird: als Bewusstsein über
einen „objektiven“ Tatbestand; es ist also buch
stäblich zur Rolle der Abstraktheit verurteilt. Das
hat Konsequenzen hauptsächlich in der Art, wie
die Zukunft vorgestellt wird: Zuerst das Bewusst
sein der Massen gewinnen; dann der Umsturz;
dann …; im Hohlraum der Abstraktionen haben
alle möglichen Utopien Platz. Auch wir schaffen
Raum für Utopien, indem wir in unseren Ideen
über das soziale Leben denken; immerzu denken
oder ... spinnen! Denn auch wir ziehen aus unse
ren Erfahrungen Begriffsgebilde, Systeme zusam
men. Das extreme Beispiel: Weil wir unsere Er
fahrungen mit dem gemacht haben, was „-ismen“
im sozialen Leben anrichten, weil es unserem
ganzen Lebensgefühl entspricht, richten wir uns
nicht mehr nach allgemeingültigen Abstraktionen.
– Und was haben wir gewonnen? Zumindest
vorläufig doch wieder nur eine allgemeingültige
Abstraktion, nach der wir uns richten! Der Logik,
die wir meiden wollen, nur weil wir ihre Konse
quenzen scheuen, fallen wir zum Opfer! Auch
hier hält uns die soziale Bewegung das Bild vor
Augen: Die Aufspaltung der Bewegung in extreme
Richtungen. Die Welt der Systeme erweist sich so
als die stärkere gegenüber dem Menschen, der
sie verändern will. Es nützt nichts, demgegenüber
zu postulieren, der Mensch gehöre in den Mittel
punkt, denn in der charakterisierten Seelenverfas
sung ist das wiederum gerade nicht der Mensch,
sondern ein Extrem. Hier ist der himmelweite
Unterschied zu klären, der zwischen dem, was
im 1. Heft der „Prüfsteine“ von v. Weizs äcker
zitiert wurde und dem, was in den Steinertexten
zu finden war. (Obwohl es doch so ähnlich klang
…) Steiner zeigt, wie der Mensch immer im Mit
telpunkt der Vorgänge bereits steht. Er hat die

charakterisierte Bewusstseinshaltung überwunden
und begreift die Welt inmitten der Vorgänge, die
sie darbietet. Deshalb kann er auch die Konse
quenzen bis in die Vorstellungen von sozialen
Einrichtungen hinein ziehen. Statt einen abstra
hierten Gegensatz von Sein und Bewusstsein in
den Vordergrund zu spielen, statt dem Kausali
tätsprinzip mit mechanischer „Selbstverständlich
keit“ zu huldigen, findet er die wirkenden Geset
ze des sozialen Lebens,... Das nützt uns gar nichts,
wenn wir nicht selbst Sozialwissenschaft treiben
wollen. Sozialwissenschaft ist ein Instrument, zur
Erkenntnis zu gelangen, wie Gedanken in sozia
len Einrichtungen wirken können. Die Fragen
danach wirft das soziale Leben selbst auf; wir
müssen sie nicht erfinden, wir müssen nur dafür
wach sein. Als Dokumentation der Arbeit in dieser
Richtung, machen wir die „Prüfsteine”.

Initiativen
und Termine
Werkstatt soziale
Dreigliederung
Öffentliche Tagung und Mitgliederversammlung
der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland
21. bis 23. Juni 2019, Freie Waldorfschule
Berlin-Kreuzberg

D

ie Mitgestaltung und Teilhabe an der Entwick
lung eines sozialen Lebens erscheint heute vielen
Menschen aussichtslos. Machtvolle gesellschaftliche
Rahmenbedingungen, aber auch perspektivlose
Wunschvorstellungen fordern jedes individuelle
Engagement für eine freie und gerechte Gesell
schaftsgestaltung heraus. Umso wichtiger erscheint
die Frage, wie sich eine gerechte und nachhaltige
Gesellschaft aktiv mitgestalten lässt. Welche gei
stigen Motive, seelische Gesten und Hebelpunkte
leben im einzelnen Menschen? Und wie werden sie
gesellschaftlich wirksam? Rudolf Steiners ‚Soziale
Dreigliederung‘ ist dem ‚europäischen Menschentum
abgelauscht‘. Sie hat eine äußere, gesellschaftsge
staltende und eine innere, den individuellen Men
schen inspirierende, Dimension. Im Zusammenspiel
der beiden Seiten entsteht eine Werkstattsituation,
die wir gemeinsam erforschen möchten.
Von der Tagung erhoffen wir uns kraftvolle Impulse
für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesell
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schaft. Sie ist eine von mehreren Veranstaltungen,
die anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der
‚Sozialen Dreigliederung‘ gesellschaftliche Entwick
lungsfragen und -perspektiven herausarbeiten. Um
einen gemeinsamen Arbeitsprozess vorzubereiten,
bitten wir Sie, uns bei der Anmeldung ‚eine soziale
Frage, die Sie aktuell umtreibt‘ mitzuteilen.
Wir freuen uns auf eine spannende Tagung mit Ihnen.
Gerald Häfner, Matthias Niedermann, Julian Schily,
Michael Schmock
Anmeldung: Anthroposophische Gesellschaft in
Deutschland | Zur Uhlandshöhe 10 | 70188 Stutt
gart | info@anthroposophische-gesellschaft.org |
www.anthroposophische-gesellschaft.org
Programm siehe
https://www.anthroposophische-gesellschaft.org/
fileadmin/Agid/Dateien/Tagungen/1906_agid_
mv19_flyer_xscreen.pdf

seiner Reform“. Es folgt eine Aussprache im Plenum
zu diesem und den vorangegangenen Beiträgen.
Am Sonntagvormittag geht es dann weiter mit Rück
blicken auf die 100-Jahr-Veranstaltungen in Stuttgart,
Achberg und Berlin. Teilnehmer stellen ihre Initiativen
kurz vor und geben Ausblicke auf zukünftige Projek
te. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie beabsichtigen,
einen Beitrag einzubringen, das erleichtert uns die
Planung des zeitlichen Ablaufes. Anschließend sollen
kleine Arbeitsgruppen in Form einer Zukunftswerkstatt
gebildet werden. Weitere Ideen und aktives Sich-Ein
bringen sind herzlich willkommen!
Mit herzlichen Grüßen
für die Vorbereitungsgruppe
Peter Wassmer & Moritz Christoph
Mail: netzwerktreffen2019@posteo.de
Tel.: +49 152 5405 6432

Organisatorisches

Netzwerktreffen 2019
Gestaltungsansätze
sozialer Dreigliederung:
Boden – Arbeit – Kapital
Fr. 29. Nov. – 1. Dez. 2019
Rudolf-Steiner-Haus Freiburg i.Br.
Starkenstr. 36

B

Peter Wassmer / Moritz Christoph

eim diesjährigen Treffen des Netzwerks Dreiglie
derung geht es um das Thema „Boden – Arbeit
– Kapital“. Am Freitagabend wird Gerald Häfner
mit einer Bestandsaufnahme „Wo stehen wir heute
mit der Dreigliederungsbewegung” beginnen. Am
Samstagmorgen wird dann Prof. Dr. André Bleicher
das Wesen der drei Faktoren Arbeit, Boden, Kapital
und ihr Verhältnis untersuchen.
Im weiteren Verlauf finden verschiedene Foren rund
um die drei Faktoren statt. Im Forum „praktische
Ansätze beim Unternehmenseigentum“ werden Ar
min Steuernagel (Purpose) und Gerald Häfner über
den Stand ihrer Arbeit an der Schaffung besserer
Voraussetzungen für die Bildung von Unternehmen
in „Verantwortungseigentum“ berichten. Ulrich
Kriese (Stiftung Edith Maryon) sowie das Miethäu
sersyndikat Freiburg i.Br. informieren über Ansätze
zu einem anderen Umgang mit Eigentum an Grund
und Boden. Stephan Eisenhut stellt die Komplemen
tärwährung Sardex und deren Chancen vor, Ger
hard Schuster die Europäische Kreditinitiative. Die
Beiträge in den Foren sind dabei als Ausgangspunkt
zu einem vertiefenden Gespräch gedacht.
Abschließend referiert Jens Martignoni über „Das
Geldwesen im Sozialen Organismus und Ansätze zu
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Anfahrt mit der Bahn: Vom Hauptbahnhof weiter mit:
nn Straßenbahnlinie 4 Richtung Zähringen, bis
Haltestelle Europaplatz. Von dort mit Bus Nr. 27
Richtung Herdern, bis Haltestelle Starkenstraße.
Alternative: Zu Fuß vom Europaplatz in 10 Mi
nuten zur Starkenstraße.
nn Straßenbahnlinie 4 Richtung Zähringen, bis Hal
testelle Tennenbacher-Straße. Von dort sind Sie in
8 Minuten in der Starkenstraße 36. Einzeltickets
kosten 2,30 € und sind an den Automaten in den
Fahrzeugen zu lösen. Alternative: Zu Fuß in ca.
25 Minuten durch die Altstadt zur Starkenstraße.
Anfahrt mit dem Auto: Bitte nehmen Sie einen Rou
tenplaner, ein Navi oder einen Stadtplan zu Hilfe.
Parkplätze in der Umgebung sind kostenpflichtig
und es gibt davon nur wenige. Alternativ benutzen
Sie das Parkhaus Schlossberggarage am Schlossber
gring. Von dort erreichen Sie das Rudolf-Stei
ner-Haus in ca. 10 Minuten.
Unterkunft: Leider gibt es im Rudolf-Steiner-Haus
keine Übernachtungsmöglichkeit. Einige Hotels
in der näheren Umgebung (www.kl-freiburg.de,
www.blackforest-hostel.de, www.katholischeakademie-freiburg.de) sind leider schon seit Februar
ausgebucht. In zwei nahegelegenen Unterkünften
haben wir jedoch Kontingente reserviert:
nn Hotel-Freiburg, Karlsstr. 7 (www.hotel-freiburg.
de, Tel. 0761 31930) Preise: Einzelzimmer 91 €,
Doppelzimmer 118 €. Bitte buchen Sie möglichst
bald und verweisen Sie auf das Kontingent
„Netzwerktreffen 2019”
nn Karl-Rahner-Haus, Habsburgerstr. 107, (Katholi
sches Tagungshaus). Zimmerpreis: 49 €. Anmel
dung nur über uns möglich: netzwerktreffen2019@
posteo.de oder Tel. 052 405 64 32.
Verpflegung: Wir können leider nur Pausenverpfle
gung anbieten. Für Hauptmahlzeiten finden Sie in
der nahen Innenstadt mannigfaltige Möglichkeiten.
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Anmeldung: Ihre Teilnahme am Netzwerktreffen
brauchen sie nicht anzumelden.
Sie müssen sich nur anmelden, falls Sie die Über
nachtungsmöglichkeit im Karl-Rahner-Haus nutzen
wollen oder wenn Sie am Sonntagvormittag einen
Beitrag beisteuern möchten.
Kontakt
Vorbereitungsgruppe
Netzwerktreffen 2019
c/o Peter Wassmer
Mail: netzwerktreffen2019@posteo.de
Tel.: +49 152 5405 6432

ben vom OMNIBUS für Direkte Demokratie.Da
kann sie zum Preis von 10 Euro/Stück bestellt
werden (Rabatte für Schulen sind möglich):
berlin@omnibus_.org Tel. 030 – 42 80 43 90

Attac Sommerakademie
Vom Leben auf Kosten anderer
zum guten Leben für alle!

D
WIRTSCHAFTSKUNDE

(Sozialkunde) freigegeben
bis 17 Jahre

Kurt Wilhelmi

„2 % ist weniger als 5 %. Aber 5 % ist zum Glück
mehr als 2 % “. So sehen, überspitzt dargestellt, unsere
Wirtschaftswissenschaften, aber auch Wirtschafts
nachrichten in den Medien aus. „Die neuesten Zahlen
vom Arbeitsmarkt.“ „Der DAX tendiert uneinheitlich.“
„1,5 % Wachstum des Bruttosozialprodukts.“ Zahlen,
Statistiken, Berechnungen …, wo bleibt die Wirklich
keit ?
Reinhard Ulrich hat in der WIRTSCHAFTSKUNDE
versucht, Wirklichkeiten anschaubar zu machen.
Wirtschaft ist ja wahrhaftig eine Wirklichkeit: Dass
Menschen arbeiten, gemeinsam das produzieren,
was Menschen brauchen. Das ist im Sozialen die
grundlegende Wirklichkeit. Noch vor allen Geldpro
zessen. Auf dieser Grundlage kann man die Geld
prozesse untersuchen, und siehe, es handelt sich
dort gar nicht primär um Prozentrechnung, sondern
um demokratische Rechtsfragen, um Gerechtigkeit.
In der Wirtschaft arbeiten wir Menschen füreinan
der, das ist die Wirklichkeit, auch wenn diese im
Kapitalismus noch so verzerrt ist. Und zusätzlich
sind wir auch noch Menschen mit Gerechtigkeits
ansprüchen. Und noch weitergehend: Wir sind auch
Menschen mit dem Anspruch auf Freiheit.
Wirtschaftskunde (Sozialkunde) ist also nicht Statistik
und Prozentrechnen, sondern der Versuch, Solidarität,
Gerechtigkeit und Freiheit in Einklang zu bringen. Also
die Wirklichkeit in eine Form zu bringen, die eine ge
deihliche, oder sagen wir gleich: eine schöne Form ist.
Und dabei hofft Reinhard Ulrich allerdings zuerst
einmal auf die unter 17, die, wie der Schlager
in seiner Jugend wusste, noch Träume haben.
Wer über 17 ist, muß deswegen aber nicht pro
zentrechnen, er kann sich ja neu in seine Jugend
hineinversetzen.
Die WIRTSCHAFTSKUNDE von Reinhard Ulrich
ist 2019 im FIU-Verlag erschienen, herausgege

iese zentrale Bildungsveranstaltung von Attac
findet in diesem Jahr vom 31. Juli bis 4. Au
gust in der Erich Kästner-Schule in Bochum statt,
unter dem in der Überschrift genannten Motto. In
einer Ankündigung der Veranstalter heißt es: „Wir
leben in einer Zeit des Umbruchs – die neoliberale
Dominanz in der Ökonomie und anderen Lebens
bereichen trifft sich mit einem überall spürbaren
gesellschaftlichen und kulturellen Rechtsruck. Linke
und emanzipatorische Ideen und Kräfte dringen in
dieser Situation noch schwerer durch, dabei haben
globalisierungskritische Forderungen angesichts der
globalen Krisen mehr denn je ihre Berechtigung.
Doch die herrschenden Eliten sind weiterhin sehr
erfolgreich darin, ihre Agenda durchzusetzen – und
zwar schneller, raffinierter und durchschlagskräf
tiger denn je.“
Wem Fragen wie diese unter den Nägeln brennen,
der findet bei der Attac-Sommerakademie viele
Gelegenheiten zu lernen und zu diskutieren. In
fast 100 Seminaren, Workshops und Foren setzen
sich die Teilnehmer*innen mit der neoliberalen
Globalisierung auseinander, entwickeln Alterna
tiven weiter und diskutieren neue Positionen. Im
Fokus der Debatte stehen dabei Ansätze für eine
sozialökologische Transformation sowie die The
menkomplexe Migration, Rechtsruck, autoritäre
Herrschaftsformen und Demokratie. Dazu kommen
Workshops, die politisches Handwerkszeug ver
mitteln, denn für Veränderung braucht es Wissen,
Aktion und Strategie gleichermaßen! Ein vielseiti
ges kulturelles Programm mit Konzerten, Kleinkunst
und Ausstellungen bietet einen schönen Rahmen
für das Ganze.
Die Sommerakademie ist zentraler Treffpunkt für
Interessierte, Jung und Alt, Attacies und andere
Aktivist*innen gleichermaßen. Übrigens: Alle drei
Jahre verlässt die Sommerakademie den nationalen
Rahmen und wird zur Europäischen Sommeruni
versität (ESU) des europäischen Attac-Netzwerkes
und bietet damit die Gelegenheit, Attac-Aktionen
und -Kampagnen international aufeinander abzu
stimmen und grenzüberschreitende Prioritäten
festzulegen.
Weitere Info und Anmeldung: https://www.attac.
de/sommerakademie/anmeldung
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Institut für soziale
Gegenwartsfragen
e.V. Stuttgart
in Verbindung mit der
Initiative Netzwerk Dreigliederung

Schöne neue Welt –
Strategien in der
digitalisierten
Gesellschaft

Forum 3, Gymnasiumstr. 21,
70173 Stuttgart, 18./19. Oktober 2019
Die Zukunft hat begonnen. Die Digitalisierung
schiebt sich immer weiter in sämtliche Lebensberei
che und produziert gegenwärtig vor allem eines:
einen wachsenden Datenstrom („Big data“). Dieser
ist das neue Gold, das durch neue Programmier
techniken („Künstliche Intelligenz“) neuartige Mög
lichkeiten der Steuerung von Waren, Menschen
und sozialen Prozessen bieten soll – und natürlich
riesige Gewinne für die zukünftigen Technologie
führer. Begleitet durch ausgreifende Technikutopien
unterschiedlichster Art werden Entwicklungen in
Gang gesetzt, die unser aller Leben sehr stark
beeinflussen und verändern können.
Aber auch die kritischen Stimmen mehren sich.
Wie ist dieser menschheitliche soziale Transforma
tionsprozess aus der Sicht der „Dreigliederung des
sozialen Organismus“ zu bewerten? Welche Welt
will da entstehen? Welche Menschen- und Gesell
schaftsbilder stehen dahinter? Sind die Technik
utopien an sich schon das Problem oder entstehen
die Probleme erst durch ihre profit- und machtge
triebene Umsetzung? Wir wollen auf dieser Ver
anstaltung aber auch fragen, wie wir mit, trotz
und gegen Digitalisierung und Künstlicher Intelli
genz eine menschlichere Welt schaffen können.

Öffentliches
Werkstattgespräch

Forschungskolloquium
Samstag, 19. Oktober 2019,
Beginn 9 Uhr

I. 9.00 – 10.30 Uhr:
Menschendämmerung in der Maschine?
Einleitung: Hans-Florian Hoyer
II. 11.00 – 12.30:
Phänomene und Symptome
der Digitalisierung (Zukunft der Arbeit u.a.)
Einleitung: Prof. Dr. André Bleicher
III. 14.00 – 15.30: Künstliche Intelligenz
und die Zukunft der Mitmenschlichkeit
Einleitung: Udo Herrmannstorfer, André Bleicher
IV. 16.00 – 17.00:
Künstliche Intelligenz und
die Zukunft der Mitmenschlichkeit
(Fortsetzung)
17.15 – 18.30: Abschlussplenum:
Strategien in der
digitalisierten Gesellschaft
(Gesprächseinleitung Christoph Strawe,
Schlusswort Udo Herrmannstorfer)

Teilnahmebedingungen
Die Werkstatt am Freitagabend ist öffentlich,
eine besondere Anmeldung ist nicht
erforderlich. Das Forschungskolloquium ist
ein Gespräch zwischen Menschen, die sich
bereits mit dem Thema auseinandergesetzt
haben. „Neulinge” sind als interessierte
Gäste und Zuhörer willkommen und herzlich
eingeladen. Wir erbitten zur Kostendeckung
der Veranstaltung Spenden, die Sie nach
eigenem Vermögen und Ermessen
ansetzen können.

Freitag, 18. Oktober 2019, Beginn 19 Uhr
Künstliche Intelligenz:
Soziale Dreigliederung auf dem Prüfstand?
Vortrag Stefan Padberg, anschließend
Gespräch im Plenum: Moderation:
Ulrich Morgenthaler.
Teilnahmebeitrag nach Selbsteinschätzung
(Richtsatz EUR 10)
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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

