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Bei strahlendem Sonnenschein bewegten sich drei
gewaltige Züge von verschiedenen Sammelpunkten
aus zum Schlossplatz, wo die Kundgebung stattfand.
Schülerinnen und Schüler hatten die Bewegung losgetreten, hier waren jetzt auch die Älteren dabei. Man
spürte bei den Vielen das Gefühl der Verantwortung
für den Planeten und die Zukunft, nicht nur die eigene,
sondern die der Menschheit. „Handeln ist wie Wollen,
nur krasser” steht auf einem der selbstgemachten und
mitgebrachten Plakate. Neben der bunten Mischung der
Parolen, flattern Fahnen diverser Organisationen, z.B.
von IG-Metall und Ver.di. Auch dort hat ein Umdenken
eingesetzt.
Die Politik reagiert auf die Bewegung bisher häufig
noch mit unzulänglichen Mitteln. Das Klima-Paket der
GRoKo, das in der Nacht verabschiedet worden war,
löste viel Enttäuschung aus: Z.B. sei die Bepreisung von
CO2 mit 10 € je Tonne – 3 Cent mehr etwa für den
Liter Benzin – sei ein viel zu niedriger Einstieg. Damit
erreiche man nicht wirklich etwas. Greta Thunberg ist
an diesem globalen Streiktag in New York, spricht
vor Zehntausenden im Battery Park in Manhattan.
„Zusammen sind wir nicht aufzuhalten”, sagte sie. Vom
21.–23. September nahm sie am UN-Klimagipfel teil.
Sie betont sinngemäß immer wieder, sie habe keine
eigene Botschaft zu verkünden, sondern fordere von
der Politik, dass sie den Warnungen der Wissenschaft
endlich Gehör schenke und das Notwendige umsetze.
Man spürt den Wind der Veränderung. Bisher hat
auch die Verknäuelung wirtschaftlicher Interessen,
politischer und ideologischer Machtansprüche uns
daran gehindert, das Klimaproblem konsequent
anzugehen. Damit Kultur, Wirtschaft und Politik beim
Klimaschutz in richtiger Weise zusammenarbeiten
können, muss dieser Knäuel aufgelöst werden. Bewusste Dreigliederung kann dabei helfen.
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Wie reden wir
miteinander
in Zeiten der
Polarisierung?
Diskursethik in „tief gespaltenen“
Gesellschaften: Ein Kernaspekt
für die Zukunft der Demokratie
Roland Benedikter

E

in Kernaspekt der Diskussion um die Zukunft liberaler Demokratie ist, wie wir miteinander reden.
Viele beklagen heute, dass das politische Gespräch
immer schwieriger wird. Das hat im Wesentlichen
drei Gründe.
Erstens machen populistische Rhetoriken eine „Wirgegen-sie“-Logik salonfähiger. Sie schließen nicht
nur andere Arten der Vernunft durch ihre Argumentation aus, sondern fordern auch ausdrücklich und
aktiv zum Ausschluss auf.
Ein zweiter Grund ist die Verunsicherung durch den
Trend zu Meinungsmedien und die „Blaseninformation“
sozialer Medien. Beide blasen gefilterte Teilinformationen durch eine große Anzahl an einseitigen Meldungen, Texten und Medien zur einzigen Wahrheit auf,
neben der Pluralität verblasst und alles Nicht-Identische
Misstrauen erweckt und Abgrenzung erfahren muss.
Differenz wird hier zur Andersheit, der das Merkmal
des Fremdartigen und Unverständlichen anhaftet.
Der dritte Grund ist der steigende Einfluss politischer
Korrektheit in der öffentlichen Rationalität sowie in
Medien, Bildung und Eliten. Politische Korrektheit
ist im Gegensatz zu den direkten, ja brachialen,
populistischen Rhetoriken, aber ähnlich wie die
Blaseninformation sozialer Medien ein „Verdünnungselement“ indirekter und unterschwelliger Art,
das subtiler, aber deshalb nicht weniger effizient
wirkt. Politische Korrektheit führt zu Ausschlussmechanismen aus dem gemeinsamen öffentlichen
Gespräch, die unterschwellig funktionieren, indem
sie Moral und Humanität einseitig als „menschliche“ Überlegenheit für sich vereinnahmen. Dieser
Überlegenheit ist durch gegenteilige Argumentation
in Sachfragen nicht beizukommen, da sie – meist
unbewusst, manchmal aber auch bewusst – ein Metaelement darstellt, das implizit absolut funktioniert
und daher durch andere unhintergehbar ist.
Diese drei Gründe wirken seit einigen Jahren immer
stärker zusammen und verstärken sich gegenseitig.

Populistische Rhetoriken rebellieren in ihrer Argumentation gegen die angeblich universale politische
Korrektheit der Medien, der Bildungseinrichtungen
und der Eliten. Sie scheren sich wenig um den vernünftigen Dialog, wie ihn Jahrhunderte europäischer
Ideen- und Geistesgeschichte zäh und unter vielen
Opfern hervorgebracht haben, weil sie – zu Unrecht
– den Dialog in offenen Gesellschaften prinzipiell
als vereinnahmt und tendenziös brandmarken. Damit
diskreditieren sie, vielleicht auch nur teilweise oder
nicht bewusst, das Prinzip des Dialogs an sich – mit
unabsehbaren Folgen.
Politische Korrektheit dagegen sorgt sich im Gegenzug eben mit Hinweis auf populistische Narrative
und Diskurse um Benehmen, Argumentationslogik
und Sprache. Sie schüttet dabei aber das Kind mit
dem Bade aus: Sie kämpft mit moralisch erhobenem Zeigefinger und einem wiederauflebenden
Betroffenheitskult nicht nur gegen die Populisten,
sondern auch gegen traditionelle Akteure offener
Gesellschaften. Dabei bewegt sie sich hart an der
Grenze zur „Sprachpolizei“, die offenen Gesellschaften an sich fremd sein sollte.
Und die Blasenlogik sozialer Medien füttert beide,
indem sie beide bedient und sich gleichzeitig von
beiden abzugrenzen sucht – bislang mit wenig
Erfolg.

Die Krise des demokratischen Gesprächs
Gemeinsam haben diese drei Kräfte das demokratische Gespräch, das der Idee nach und im Prinzip
offen, universal einschließend, verschiedene Sprachen und Sprachspiele berücksichtigend, Sprache
verleihend statt Sprache nehmend sowie konstruktiv
sein sollte (was „konstruktive Dekonstruktion“ einschließt) in eine ernsthafte Krise gestürzt.
Intellektuelle und Gelehrte wie der schottische
Historiker Niall Ferguson oder der Direktor des
Instituts für Europastudien der Oxford Universität,
Timothy Garton Ash, klagen deshalb über die immer
stärkere Verengung des Gesprächs in offenen Gesellschaften, was Demokratie in ihren Grundideen
auszuhebeln droht.
Garton Ash sieht „Populisten“ und „Politisch Korrekte“ gleichermaßen auf dem Weg zum Ausschluss
des anderen.1 Das ist ein Problem sowohl für die
Linke wie für die Rechte, keineswegs nur für eines
der beiden politischen Lager (die ohnehin längst nur
mehr typologisch existieren, sich in der Realität aber
zusehends in Kleingruppen aufsplittern, zwischen
denen der Dialog ebenfalls immer schwieriger
wird – wie die großen Volksparteien lehren). Rechte
bedienen sich zwar eher populistischer Rhetoriken,
Linke eher politischer Korrektheit – jedoch mit ähnlichen Effekten auf die Güte des Dialogs. Deshalb
müsse, so Garton Ash, im Gegenzug zum heutigen
Trend das allermeiste im Dialog zugelassen und
auch noch die anstößigste Meinung diskutiert – und
1 https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-147714847.html
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der Diskussion aktiv für wert befunden werden.
Dazu brauche es jedoch eine neue Streitkultur für
das „Shitstorm-Zeitalter“, weil heute der Streit in
anonymen Massen-Foren so geführt werden kann,
dass informeller Druck ausgeübt und „Entrüstung“
so geschürt wird, dass politische Korrektheit andere
Elemente überlagern und zu vorauseilender Selbstzensur führen kann. Populismus, neue soziale Medien und politische Korrektheit stellten, so Garton Ash,
letztlich immer stärker das Prinzip der Redefreiheit2
in Frage. Wir bräuchten ein „dickeres Fell“3, um mit
dieser neuen Gefährdung umzugehen – sowohl individuell wie kollektiv. Damit spricht Garton Ash nicht
zuletzt die individuelle Courage an, sich zu Themen
im demokratischen Spektrum zu äußern, wenn nötig
auch gegen den Mainstream und gegen den Druck
von Gruppen und Kollektivüberzeugungen. Es geht
ihm damit letztlich um die Wiederbelebung des
Bürgers und Intellektuellen.
Ferguson geht noch darüber hinaus und meint sogar,
der anerkannte gebildete und aufgeklärte Diskurs
europäischer offener Gesellschaften sei längst
zugunsten eines ideologischen Lagers aus dem
Gleichgewicht geraten, ohne dass uns dies bewusst
geworden ist. An Universitäten etwa, die in offenen
Gesellschaften vielleicht am besten die Diskursmitte
und -qualität messen, repräsentieren und erhalten,
indem sie sie nach innen beispielgebend vormachen
und nach außen generational weitergeben, sei
man laut Ferguson heute „als Rechter ein potentieller Nazi, als Kommunist hingegen ein moralisch
einwandfreier Sozialdemokrat“4. Nicht nur sei das
Paradigma (also: das unbewusst erkenntnisleitende
kollektive Vorurteil) der höheren Bildungseinrichtungen und der von ihr hervorgebrachten Eliten stark
in eine politische Richtung abgedriftet, dass sogar
der Begriff „konservativ“ heute bereits „links-liberal“ bedeute. Aber auch die politische Korrektheit
der meisten europäischen Medien habe sich stark
zugunsten „linker“ Denkmuster verschoben und
drohe, die meisten konservativen und teilweise
sogar viele Mitte-Meinungen als bereits „rechts-verdächtig“ zu brandmarken, weil sie nicht links sind.
Diese Entwicklung sei unter anderem im Gefolge
der Migrationskrise und der damit verbundenen
Re-Moralisierung von Politik in Gang gekommen,
die im Zuge zunehmender Verschärfung einen Drall
weg von den Volksparteien der Mitte an die Ränder
auch im Wahlverhalten ausgelöst habe. Sie greife
nun von der Migrationsfrage auf immer mehr Felder
aus. Re-Moralisierung von Politik durch Populisten
und Politisch Korrekte, undifferenziert befördert von
sozialen Medien, führe letztlich zur Re-Ideologisierung offener Gesellschaft. Und damit zunehmend zu
2 https://www.researchgate.net/profile/Richard_Weiskopf/publication/
323466854_Book_Review_Timothy_Garton_Ash_Free_Speech_Ten_
Principles_for_a_Connected_WorldAshTimothy_GartonFree _Speech_
Ten_Principles_for_a_Connected_WorlLondon_Atlantic_Books_2016/
links/5c1d120892851c22a33d28e9/Book-Review-Timothy-Garton-AshFree-Speech-Ten-Principles-for-a-Connected-WorldAshTimothy-Garton
Free-Speech-Ten-Principles-for-a-Connected-WorldLondon-Atlantic-Books2016.pdf
3 https://www.deutschlandfunk.de/timothy-garton-ash-ueber-redefreiheitwir-sollten-uns-ein.1310.de.html?dram:article_id=366831
4 https://www.nzz.ch/feuilleton/niall-ferguson-als-rechter-bist-du-einpotenzieller-nazi-sozialisten-und-kommunisten-hingegen-sind-moralisch
-einwandfreie-sozialdemokraten-ld.1467954
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deren Spaltung. Wo es immer weniger Mitte gibt,
gibt es auch immer weniger Kompromisse – und
letztlich auch immer weniger ernsthaftes Gespräch,
das tatsächlich mit dem irreduziblen Wert des „Anderen“ rechnet.

Erweiterter Einschluss in das
demokratische Gespräch
Dass die politische Korrektheit stark linkslastige Züge
angenommen hat und dabei sogar von ehemals
mitte-konservativen Parteien versorgt wird, weil
diese eine linke Vorherrschaft fürchten und sich
ihren Diskursnormen immer stärker angeschlossen
haben, vor allem im Gefolge der Migrationskrise
in Deutschland, zeigt die Notwendigkeit auf, das
gesamte Spektrum der Demokratie zu schützen, und
nicht nur einen Teil davon als legitim zu behaupten.
Demokratie lebt eben genau davon, dass es das
gesamte Spektrum zwischen links und rechts im
Rahmen gewisser Spielregeln gibt und dass das
gesamte Spektrum legitim einbezogen wird. Wenn
das nicht der Fall ist, geht Demokratie zugrunde
beziehungsweise ist es keine Demokratie mehr. Das
hat im Juni 2019 sogar der ehemalige deutsche
Bundespräsident Joachim Gauck5 hervorgehoben:
„Gauck für ‚mehr Toleranz nach rechts‘. Der frühere
Bundespräsident Deutschlands Gauck hat sich für
eine ‚erweiterte Toleranz in Richtung rechts‘ ausgesprochen. Toleranz fordere, ‚nicht jeden, der schwer
konservativ ist, für eine Gefahr für die Demokratie
zu halten und aus dem demokratischen Spiel am
liebsten hinauszudrängen‘, sagt Gauck dem Magazin ‚Spiegel‘. Man müsse zwischen rechts – im
Sinne von konservativ – und rechtsextremistisch
oder rechtsradikal unterscheiden. Gauck forderte in
diesem Zusammenhang die CDU auf, sie solle für
Konservative ‚wieder Heimat werden‘. Das Thema
Flüchtlinge habe die Regierung ‚nicht ausreichend
versorgt‘.“
In ähnlicher Absicht sprach der ehemalige Bundestagspräsident Lammert (CDU) ebenfalls im Juni 2019
davon, dass Parteien rechts der Mitte eine „legitime
Konkurrenz“ zu seiner Partei seien, wobei er sich
explizit auf die AfD bezog: „Dass ein beachtlicher
Teil der Wählerinnen und Wähler sich nicht einmalig, sondern in einer Abfolge von Wahlen so
entscheidet, wie sie sich entschieden haben, ist
ein Signal, das man besser nicht überhören sollte”,
mahnte er im ZDF.6
Man muss diese Ansichten nicht teilen, um jenseits
parteipolitischer und ideologischer Inklinationen
das Grundsätzliche zu erkennen, um das es beiden, Gauck und Lammert, geht: Einschluss statt
Ausschluss aus dem demokratischen Gespräch –
weil genau darin eben Demokratie fundamental
besteht. Und weil sie leidet oder gar ernsthaft
Schaden nimmt, wenn das Gespräch nicht mehr das
5 https://www.welt.de/politik/deutschland/article195297013/Joachim
-Gauck-plaediert-fuer-erweiterte-Toleranz-in-Richtung-rechts.html
6 https://www.zdf.de/nachrichten/heute/afd--legitime-konkurrenz-lammert-ermahnt-cdu-eindringlich-100.html
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gesamte politische Spektrum, das nicht nachweislich
verfassungsfeindlich ist, umfasst 7, sondern mittels
politischer Korrektheit eine Seite deutlich bevorzugt.

Zurückdrängung der Emotionalisierung
Viele andere teilen diese Sicht in Bezug auf die
Notwendigkeit der Zurückdrängung politischer
Korrektheit, wenn auch manche in weniger explizit
politischer Weise. So sieht der italienische Philosoph
Massimo Cacciari8 wegen der Emotionalisierung
des offenen Gesprächs die Grundfesten der Demokratie an sich bereits in ernsthafter Gefahr. Laut
Cacciari9 stellt Demokratie mehr als andere Gesellschaftsformen einen politischen Kampf dar, der sie,
im Unterschied zu geschlossenen Gesellschaften,
geradezu definiert, und den sie daher ständig dialogisch und offen zu führen hat. Doch dieser Kampf
droht heute zur Konfrontation zwischen „absoluten“
Lagern zu werden. Diese hören sich gegenseitig nur
mehr der Form nach zu, sind aber in Wirklichkeit
nicht am Argument des anderen interessiert, sondern
vielmehr zentral an seiner De-Legitimation, weil sie
– bewusst und vor allem unbewusst – immer stärker
„die Wahrheit“ ausschließlich für sich beanspruchen, je stärker die Emotionen hochschwappen und
„Entrüstung“ zum politischen Stilmittel wird.
Doch „Entrüstung“ sollte ein Mittel des Kampfes
von Dissidenten in geschlossenen Gesellschaften
sein, nicht ein Instrument des politischen Kampfes
in offenen Gesellschaften. Wegen der Universalisierung von De-Legitimationsmechanismen, die
ohnehin den Kern der ständigen Selbstkritik von
Demokratie ausmachen, drohe laut Cacciari der
Demokratie heute ausgerechnet ihr einziges und
wichtigstes Energiereservoir auszugehen, über das
sie im Unterschied zu geschlossenen und autoritären
Gesellschaften verfügt: nämlich das aufeinander
zugehende Gespräch unter „fundamental andersartigen“, ja „inkommensurablen“ Sprachspielen
als unaufhebbarer, unverzichtbarer und nicht auf
seine einzelnen Elementen und Akteure reduzierbarer Prozess. Für diesen Prozess sei, so Cacciari,
eine politische Kultur ausschlaggebend, die heute
abhanden zu kommen droht. Die bisherige liberale
Ordnung könnte damit schon bald zu Ende gehen10
– und Demokratie ihr Antlitz wandeln.

Entpolitisierung durch Überkomplexität
und Tiefenambivalenz
Nimmt man diese Aspekte zusammen, wird verständlich, warum die bereits sprichwörtliche „Krise
der Demokratie“ und ihrer offenen Gesellschaft zu
einem Kernthema aktueller Diskurstheorie in den
politischen und sozialen Wissenschaften geworden
ist. Wie wir miteinander reden, betrifft – weiterge7 https://www.presseportal.de/pm/66306/4298584
8 https://www.youtube.com/watch?v=rz2brIAiDSA
9 https://www.sempionenews.it/cultura/massimo-cacciari-ci-rispiega
-la-democrazia/
10 http://www.vita.it/it/interview/2018/02/08/cacciari-lordine-lib
erale-e-finito/167/

hend als Einzelaspekte spezifischer Problemstellungen und Themen – die veritablen Grundlagen
des Selbstverständnisses demokratischer Gemeinschaftsbildung. Es strahlt in alle Bereiche offener
Gesellschaften aus. Und es betrifft insbesondere
auch die Zukunftsfähigkeit jener „Schneeflockengeneration“ (snowflake generation11) der Jugend
offener Gesellschaften, die viele Schlüsselthemen –
auch aufgrund des Pluralismus – als zu vielgestaltig,
ambivalent und daher als unentscheidbar und emotional zu belastend erfährt, um sie mitzudiskutieren
und mitzuentscheiden. Deshalb zieht sie sich eher
von ihnen zurück, statt am öffentlichen Gespräch
teilzunehmen. Die Stichworte sind Entpolitisierung,
Verlagerung auf Blaseninformation durch soziale
Netzwerke statt Rundfunk und Fernsehen, sowie der
Zeitfresser interaktives E-Entertainment.
Ergebnis ist unter anderem der Brexit, der maßgeblich durch die Nichtbeteiligung der Jugend
entschieden wurde. Ähnliches gilt für den Aufstieg
des Populismus etwa in den USA. Doch während
in Europa wegen niedriger Geburtenraten die
Jugend ein immer kleinerer Teil der Gesellschaft
ist, liegt es in den USA wie in Großbritannien
eher an der mangelnden Mobilisierungsfähigkeit
der jüngeren Generation, die den Älteren das
Feld überlässt.
Sicher ist bei alledem eines: Den – auch aufgrund
ihrer Überkomplexität und Tiefenambivalenz – zunehmend emotionalisierten und deshalb „tief gespaltenen“ demokratischen Gesellschaften droht bei
weiterem Voranschreiten verschiedener Spielarten
des Populismus, der Politischen Korrektheit und der
Blaseninformation die Mitte abhanden zu kommen.
Aber gerade in der Mitte wurde seit Beginn der
Moderne und damit der ausdifferenzierten Gesellschaftsform (Aufklärung und Humanismus) stets
die Vernunft verortet. Die Mitte kommt abhanden,
weil sich (unter anderem) Volksparteien zu „Bewegungsparteien“ und Fakten- zu Meinungseliten
wandeln – und damit insgesamt die gegenseitige
Ausschlussbereitschaft aus dem demokratischen
Gespräch eher zu- als abnimmt.

Grenzen der Diskursfähigkeit?
Daher stellt sich die fundamentale Frage, wie wir
heute und künftig überhaupt miteinander reden
wollen, wenn die offene Gesellschaft erhalten
bleiben soll. Wo liegen die Grenzen der Ein- und
Ausschlussfähigkeit „richtiger“ und „falscher“, „legitimer“ und „illegitimer“ oder „angemessener“ und
„nicht-angemessener“ Diskurse? Welche Narrative
sind unter welchen Prämissen von Kontext, Vergangenheit und Zukunft her brauchbar? Und wie,
unter welchen Umständen und von wem können sie
demokratisch legitimiert werden?
Ein Beispiel: Sollen politisch „Rechte“ an Universitäten legitim (also per – geschriebenem oder
11 https://www.thesun.co.uk/news/5115128/snowflake-generationmeaning-origin-term/
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ungeschriebenem, politisch legitimierten oder
kontextpolitisch sanktioniertem –) Gesetz sprechen
dürfen oder nicht (Daniel Kehlmann12)? Heißt pluralistische Kontextpolitik auch politische Korrektheit
in der Rhetorik? Und wenn ja: Bis zu welchem
Maß wäre eine „Sprachpolizei“, wie sie heute
vor allem im deutschen Sprachraum um sich greift
und sogar von Gemeinschaftseinrichtungen wie
der „Bundeszentrale für politische Bildung“ oder
Stiftungen indirekt durch zahlreiche Publikationen
gefördert wird, demokratietheoretisch, demokratielegitimatorisch und demokratiepragmatisch sinnvoll
und praktizierbar? Wollen und sollen die Vertreter
offener Gesellschaften mit jenen reden, die radikal
anderer Meinung sind und sogar die Demokratie
in Teilaspekten oder als Ganze ablehnen – und
wenn ja, bis zu welchem Grad? Oder gilt es in
Zeiten der Bedrohung offener Gesellschaft durch
die wachsende globale Zahl nicht-demokratischer
Staaten und die Wende zum Autoritarismus das
Gespräch nun zumindest temporär – nämlich bis
zur Konsolidierung der „Neuen Multipolaren Weltordnung“ – eher „intern“ unter Gleichgesinnten zu
führen? Welche Medien sind für die verschiedenen
Varianten „angemessen“ und „salonfähig“, welche
nicht? Soll es politische oder institutionelle Prozesse
oder gar Institutionen zur normativen Bestimmung
politisch korrekter und inkorrekter Begriffe – und
damit der moralischen und ethischen Valenz von
Begriffen – geben oder nicht? Wenn ja, wie müssten
sie aussehen? Und wie könnten sie in Zeiten kapillar
zunehmender Delegitimierungs-Mechanismen (soziale Medien, politische Kulturen) legitimiert werden
– und von wem?
Ein Beispiel: Ist der – im Deutschen gewiss schwierige – Begriff der „Kulturkreiskompatibilität“ im
Hinblick auf globale Massen-Migration angebracht
oder verwerflich? Und ist der, der ihn gebraucht,
sofort kein Humanist mehr und aus dem Gespräch
mittels „Entrüstung“ auszuschließen? Diese Frage
stellt sich etwa angesichts der Tatsache, dass Umfragen wie die der wichtigsten britischen Denkfabrik
„Chatham House“ von 201713 ergeben, dass eine
Mehrheit von Europäern weitere islamische Immigration ablehnt, weil sie sie für inkompatibel mit dem
Lebensstil offener Gesellschaften hält. Wie immer
man dazu steht: Sollte man nun den Begriff bekämpfen und „das Volk erziehen“ (wie es die Mehrheit der
Linken mit guten Argumenten fordert)? Oder sollte
man im Gegenteil das Begriffsspektrum öffnen und
die politische Korrektheit zurückfahren, gerade um
ein weiteres Abdriften von Teilen der Bevölkerung
in die innere Emigration und in den Anti-Elitismus zu
verhindern (wie es die Mehrheit der Konservativen
mit ebenso guten Argumenten fordert)?
Ein weiteres Beispiel: Hat der Auschwitz-Überlebende Arik Brauer14 Recht oder Unrecht, wenn er
anlässlich des Ausschlusses rechtskonservativer Par12 https://www.zeit.de/amp/campus/2018/02/daniel-kehlmann-naz
is-universitaeten-diskussionen-meinungsfreiheit
13 https://www.chathamhouse.org/expert/comment/what-do-europe
ans-think-about-muslim-immigration
14 https://kur7ier.at/politik/inland/arik-brauer-grosser-fehler-fpoeminister-nicht-nach-mauthausen-einzuladen/400031488
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teien von den Holocaust-Gedenkfeiern 2018 meinte,
man dürfe nicht der politischen Korrektheit das Feld
des Dialogs überlassen? Brauer: Man müsse im
Gegenteil gerade mit jenen politisch ausdrücklich
„Rechten“ reden, die die offene Gesellschaft ablehnen und die es – seiner Meinung nach – von ihr
zu überzeugen gilt, statt sie vom demokratischen
Gespräch eben wegen ihrer Grundhaltung gegen
die offene Gesellschaft auszuschließen, wie es
in Zeiten wachsender Unsicherheit und Volatilität
verständlicherweise verstärkt geschieht.
Wie bei vielen anderen Problemstellungen in der
aktuellen Zeitkonstellation wachsender VUCA – Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität
– sowohl der internationalen Ordnung im Ganzen
wie der offenen Gesellschaften im Besonderen, also
in Zeiten des (angeblichen) „Rückzugs der Demokratie“ sowohl in ihren Kerngebieten nach innen (Trump,
Erdogan, Populismus) wie in der globalen Ordnung
nach außen (Bertelsmann Transformationsindex
201815: Demokratie scheint als Gesellschaftsmodell
international in der Defensive und auf dem Rückzug;
sie könnte zur Minderheit in der neuen „Multipolaren Weltordnung“ werden) handelt es sich dabei
um eine prinzipiell „unlösbare“ Thematik, die der
verstärkten Information und auch Theorieinfusion
bedarf, um zu „Gangbarkeiten“ zu gelangen. Bei
all dem ist die – im engeren traditionellen Sinn –
ethische Dimension jenseits paradigmatisch und
neo-ideologisch festgefahrener Muster noch gar
nicht berührt.

Auseinanderentwicklung ethischer Diskurse
Die Frage, wie wir miteinander reden, ist auch
deshalb so wichtig, weil sich ethische Modelle
derzeit auch innerhalb offener Gesellschaften eher
auseinander- als aufeinander zu entwickeln. In der
Demokratietheorie sprechen wir in Bezug auf die
Globalisierungsphase seit den 1990er Jahren von
einer wachsenden Dichotomie zwischen Befreiungsethik und Diskursethik. Befreiungsethik ist direkt
politisch, Diskursethik indirekt. Wie sollen sich beide
in einer Welt, in der die Demokratie im Rahmen
„konkurrierender Modernitäten“ (competing modernities, Martin Jacques)16 nicht mehr das einzige
und vielleicht in absehbarer Zeit auch nicht mehr
das international dominierende Modell ist, zueinander verhalten? Welche Rolle kann das Beispiel der
offenen Gesellschaft Europas dabei spielen, wenn
Europa mit seinen 5-7% Weltbevölkerung um 2050
nur noch einer der kleineren Spieler ist, der möglicherweise der Welt nicht mehr eine Zivilordnung
geben und für sie erhalten kann, weil diese sowohl
von Westen wie von Osten her eher unterminiert
und in Konflikten eher verhärtet als konsolidiert und
weiterentwickelt wird?
Dass das keine theoretischen, sondern eminent
praktische Fragen sind, zeigt die Realität.
15 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikatio
nen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793-848-8_1.pdf
16 https://www.postwesternworld.com/2015/03/29/china-competing
-modernities/
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So wird inzwischen die „freie Rede“ auch wegen
des Populismus, vor allem aber aufgrund politischer
Korrektheit, sogar in den Wissenschaftseinrichtungen und in der akademischen Welt17 von manchen
in Gefahr gesehen.
Aufsehenerregende Fälle an der Schnittstelle
zwischen Politik, Gesellschaftsnarrativen, Medien
und Redefreiheit häufen sich aber vor allem in der
Praxis. Darunter ist nicht nur die Debatte um den
Einfluss sozialer Medien auf die Politik und ihre
– angebliche oder reale – Verzerrung bisheriger
Gesprächskulturen. Sondern darunter sind auch
unüblich direkte Warnungen von führend Beteiligten
an der Demokratie-Verzerrungsdebatte, darunter
von Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Der Fall
Zuckerberg18 konzentriert sogar das gesamte demokratische Gesprächs-Dilemma wie in einer Nussschale, weil er die Widersprüche in sich vereint.
Zuckerberg forderte – unter anderem bei seinem
Besuch des Europaparlaments im Mai 2018 von den
EU-Autoritäten19 – eine stärkere Regulierung sozialer
Netzwerke20, arbeitete aber gleichzeitig an der Einführung einer eigenen Facebook-Kryptowährung21,
um sein soziales Netzwerk noch stärker zu einem
transnationalen „Staat im Staate“ zu etablieren.
Vor allem aber vereint Zuckerberg – stellvertretend
auch für andere Netzwerke und Informationsmechanismen – die Widersprüche betreffend Gesprächskultur und ihre Grenzen22. So sollen „laut
Facebook-Chef Holocaustleugner in dem sozialen
Netzwerk nicht gesperrt werden. Er finde die
Leugnung des Völkermords an Juden im Zweiten
Weltkrieg zwar ‚tief beleidigend‘, Inhalte sollten
aber nur verboten werden, wenn sie für Angriffe auf
jemanden verwendet würden oder Schaden erzeugten, sagte Zuckerberg dem Technikblog ‚Recode‘.
Es gebe Dinge, die unterschiedliche Leute falsch
verstehen würden, ohne aber die Absicht dazu zu
haben, so Zuckerberg.“23
Zuckerbergs „stark liberale“ Haltung beruht allerdings wenigstens zum Teil auf vorhergehenden
Vorwürfen der US-Rechtsrepublikaner, er würde sie
systematisch ausschließen und sogar bekämpfen,
und ist bis zu einem gewissen Grad als Gegenreaktion darauf anzusehen.24

17 https://www.chronicle.com/article/Free-Speech-Is-a-Core-Tenetof/245264?cid=cr&utm_source=cr&utm_mdium=en&elqTrackId=2add3
d3dffd54fb5a45a89ac82349b63&elq=392bc8eb0caa49a0b9940a
e0f0d74094&elqaid=21630&elqat=1&elqCampaignId=10450
18 https://www.bbc.com/news/technology-38036730
19 https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=627
776
20 https://www.independent.co.uk/news/world/americas/markzuckerberg-facebook-regulation-internet-government-washington-post-a884
7701.html
21 https://www.theguardian.com/technology/2019/may/24/facebookplans-to-launch-globalcoin-cryptocurrency-in-2020
22 https://www.bbc.co.uk/news/technology-44883743
23 Austrian Press Agency (APA): FB sperrt
Holocaustleugner nicht, 19.
07.2018.
24 https://www.vanityfair.com/news/2018/04/why-mark-zuckerberg
-is-cozying-up-to-conservatives/amp

Diskurspolizei
Auf der anderen Seite häufen sich in besorgniserregender Weise Phänomene der Intoleranz,
die unter dem Deckmantel der „Diskurspolizei“
politische Korrektheit in offenen Gesellschaften
so auszulegen versuchen, dass sie eine bestimmte
Gruppe gegen andere durchdrücken. Sie wollen
erreichen, dass es Toleranz gegenüber Intoleranz
und keine Freiheit für die Gegner der Freiheit geben
soll. Ihre Akteure wollen mittels selbsterklärter
Sprachpolizei die freie Rede so einschränken,
in vielen Fällen sogar ganz ausschalten, indem
sie mittlerweile sogar universitäre Debatten zu
verhindern suchen, um damit die Feinde der offenen Gesellschaft zu stärken. Unter den jüngsten
Beispielen, die sich vor allem in Deutschland mit
seiner überzogenen Toleranz als Kompensation
der Geschichte des 20. Jahrhunderts besorgniserregend häufen, ist der Fall der „Kopftuchdebatte“
an der Universität Frankfurt am Main im Mai
201925:
„Vor einer am 8. Mai stattfindenden Konferenz
mit dem Titel ‚Das islamische Kopftuch. Symbol
der Würde oder der Unterdrückung?‘ ist an der
Goethe-Universität Frankfurt eine Debatte über
Redefreiheit ausgebrochen. Eine Gruppe forderte
online, die Organisatorin der Veranstaltung, die
Ethnologie-Professorin Susanne Schröter, ihres
Amtes zu entheben und die Konferenz abzusagen.
Die Konferenz wird ausgerichtet vom Frankfurter
Forschungszentrum Globaler Islam (FFGI), dessen
Leiterin Schröter ist. Auf der Rednerliste finden sich
unter anderem ‚Emma‘-Gründerin Alice Schwarzer,
die deutsch-türkische Frauenrechtlerin und Soziologin Necla Kelek  als Vorstandsfrau von ‚Terre
des Femmes‘ und die Journalistin Khola Maryam
Hübsch, die sich gegen ein Kopftuchverbot ausspricht. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Hessischen Ministers für Soziales
und Integration. Die Gegner der Konferenz, die
sich als Studierende der Uni Frankfurt ausgeben,
schrieben unter dem Namen ‚Uni gegen AMR
– kein Platz für Anti-Muslimischen Rassimus‘ via
Instagram unter dem Schlagwort ,#schroeter_raus’:
‚Gerade heute mit der steigenden Salonfähigkeit
von Rechtspopulismus, werden in Deutschland
Menschen, die Kopftuch tragen, Opfer von rechter Gewalt und Rassismus. Diese Rechtspopulisten
würden durch die Konferenz Zuspruch erhalten.‘
Der Account ist mittlerweile nicht mehr zugänglich. In einem Statement reagiert die Präsidentin
der Goethe-Uni, Birgitta Wolff: ‚Im Rahmen der
Wissenschaftsfreiheit steht es den Fachbereichen,
Instituten und Professuren der Goethe-Universität
nicht nur frei, Veranstaltungen in eigener Regie
und mit eigener thematischer Ausrichtung zu
gestalten. Es ist vielmehr ausdrücklich Teil ihrer
Aufgaben‘. Wolff betont die ‚unterschiedlichen
Stimmen‘ der Konferenz, die sich mit der genannten
Fragestellung beschäftigen. In diese könne und
wolle sich das Präsidium nicht einmischen. ‚Das
25 https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/universitaet-frankfurt
-proteste-gegen-kopftuchkonferenz-a-1264595.html
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Präsidium ist keine Diskurspolizei‘, schreibt Wolff.
‚Auch Versuche mancher Kreise, sich selbst zur
Diskurspolizei zu ernennen, weisen wir mit größtem Nachdruck zurück.‘ Social-Media-Plattformen
stünden jeder Gruppe zur freien Meinungsäußerung zur Verfügung, Äußerungen wie der Hashtag
‚#schroeter_raus‘ hätten hingegen nichts mit einem
wissenschaftlichen oder demokratischen Diskurs
zu tun und seien ‚unwürdig‘. Auch der Allgemeine
Studierendenausschuss (AStA) distanzierte sich von
der Aktion.“
Die Verurteilungen des Versuchs, Diskussions- und
Dialogfreiheit an Universitäten einzuschränken,
waren insgesamt jedoch deutlich zu halbherzig.
Das sollte nicht so sein, weil hier nicht nur mittels
klarer Intoleranz religiöser Gruppen gegen die
offene, säkulare Gesellschaft Kulturkonflikte heraufbeschworen werden, die die Fundamente offener
Gesellschaft an sich in Frage stellen und in Gefahr
bringen. Sondern auch deshalb, weil hier auch neue
ideologische Konflikte lauern, die Gegenreaktionen
heraufbeschwören und zur weiteren Entkräftung
von Dialog und Gesellschaft führen könnten. Das
sollte auch deshalb nicht so sein, weil mit solchen
Fundamental-Angriffen auf die Redefreiheit unter
dem Deckmantel der Religion die Grundlagen
offener Gesellschaft angegriffen und faktisch auch
bereits aufgelöst werden. Wer dies auch nur indirekt
zulässt, lässt den konkreten Beginn der Auflösung
des Gesprächs an sich, und damit die Zerstörung
von Demokratie zu.

Notwendigkeit einer Debatte,
wie wir vernünftig miteinander reden
Das Gesamtbild ist für viele zunehmend unüberschaubar und verwirrend. Was also bedeutet das
alles? Und wo liegt die fundamentale Herausforderung?
Insgesamt gilt meines Erachtens: Wir brauchen eine
viel umfassendere, ausgewogenere und vertieftere
Debatte darüber, wie wir vernünftig miteinander
reden – und wer überhaupt mitreden darf. Das wird
zum zentralen Bestandteil jeder Zukunftsdiskussion
– und für die neue politische Generation vielleicht
sogar zur wichtigsten Herausforderung ihrer Zeit.
Dazu werden Reformen und neue Regeln für den
öffentlichen Diskurs, einschließlich der sozialen
Medien, unerlässlich sein. Und dazu wird auch die
bewusstere Beschäftigung mit der Versöhnbarkeit
radikaler Pluralität mit gesellschaftlicher Vernunft
als Magnet der Mitte viel umfassender stattfinden
müssen als bisher. Die Volksparteien sind aufgerufen, sich dieser Herausforderung anzunehmen – im
eigenen Interesse einer „Rückkehr“ ins Zentrum der
politischen Geschehnisse, und zur Vermeidung ihres
weiteren Absturzes in die Bedeutungslosigkeit.
Für eine Erneuerung des Gesprächs brauchen wir
aber auch die Wiederbelebung von Gesprächs-Theorien, die auf die Praxis zielen und einschließen,
nicht ausschließen.
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Vor allem zwei Ansätze gilt es meines Erachtens
in diesem Zusammenhang wieder aufzufrischen,
weil sie in den vergangenen Jahrzehnten – als die
Gemüter noch weniger erhitzt waren – die Debatte
inspiriert und informiert haben. Einer stammt aus
den 1980er Jahren, also aus einer Zeit der internen
Debatte offener Gesellschaften vor der globalen
Demokratisierungseuphorie der 1990er und 2000er
Jahre. Die andere stammt aus der Phase danach:
der Ernüchterung über die fehlende oder zumindest
unvollständige Verwirklichung dieser Hoffnung.
Beide verbinden die Kommunikationstheorie mit
einer Theorie des post-modernen Politischen und
überführen sie zugleich in die Demokratietheorie –
ja machen damit beide Dimensionen essentiell (und
vielleicht sogar existentiell) ganz bewusst voneinander abhängig. Es sind
1. der Ansatz von Jürgen Habermas: Die Rolle des
modernen Intellektuellen in tief gespaltenen Gesellschaften26, aus dem Jahr 2006. Und
2. der von Jean-Francois Lyotard: Der Widerstreit als
positiver Prozess27 aus dem Jahr 1983 (deutsch
1989). Wie kann Demokratie erhalten und sogar
besonders fruchtbar gemacht werden, wenn es
fundamental inkommensurable Sprachspiele
der Realitätskonstruktion und -deutung gibt, die
weder Konsens noch Kompromiss erzielen und
auch keine Aussicht darauf haben?28

Habermas
Jürgen Habermas geht das Problem von der
Verteilung gesellschaftlicher Rollen in einer funktionierenden pluralistischen Gesellschaft her an.
Seine „klassische“ Position ist, dass es – neben
Legitimationsmechanismen und Bausteinen wie
Verfassungspatriotismus statt Nationalismus oder
Ethnozentrismus – mehr denn je die Figur des unabhängigen öffentlichen Intellektuellen braucht, der
im Prinzip keiner Paradigmengruppe zugehört, um
Europas Demokratie zu erhalten und zu beleben.
Dieser Intellektuelle ist weder Teil des Populismus
noch der politischen Korrektheit noch der Blaseninformation. Der Intellektuelle sollte sich mit einer
Portion Provokation, einschließlich einem Spiel mit
der politischen Inkorrektheit, das manchmal gefährlich an die Grenze zu populistischer Rhetorik reichen
kann, diese aber nicht überschreiten darf, im Sinn
der Vorwegnahme möglicher Gefährdungen des
Gemeinwesens antizipativ in den Diskurs einschalten. Dazu benötigt er Fingerspitzengefühl und einen
„avantgardistischen Spürsinn für Relevanzen“, deren
wirkliche Relevanz er allerding erst im Prozess herausfinden kann. Die Position dieses „Freisprechers“
ist mit Risiko verbunden, aber auch mit einem bewussten Aufbrechen von Stereotypen, vor allem und
gerade auch sprachlich. Die Hinterfragung von politisch korrekten Begriffen, aber auch der Produktion
26 Jürgen Habermas: Ein avantgardistischer Spürsinn für Relevanzen.
Die Rolle des Intellektuellen und die Sache Europas. In: Jürgen Habermas: Ach, Europa. Kleine Politische Schriften XI, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main 2008, S. 77-87
27 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2681038
28 Jean-Francois Lyotard: Der Widerstreit. Wilhelm Fink Verlag, München 1989ff.
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von Fakten und Relevanzen durch quantitative und
qualitative Verfahren sehr unterschiedliche Akteure
gehören zu seinen Kernaufgaben.
Gefordert ist vor allem eine kritische Rolle in der
Wahrnehmung und Bewertung von Zahlen und Fakten. Wer produziert sie wie, warum und mit welcher
Absicht? Zahlen sind nicht nur einfach Zahlen, und
Zahlen sind nicht einfach sofort Fakten. Sieht man
zum Beispiel den heutigen „Krieg um Fakten“ etwa
zwischen Akteuren wie Eurobarometer und dem
Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung29,
die sich seit 2015 gegenseitig die verzerrende und
politisch tendenziöse Kunstproduktion von Zahlen
vorwerfen, erweist sich die hohe Relevanz von
Habermas‘ Ideen. Dass Habermas Theorie des
Intellektuellen eben wegen seiner Forderung, der
Intellektuelle auf der Höhe der Zeit müsse den Mut
haben, eine Art Kassandra (aber nicht nur) zu sein,
um mögliche Zukünfte sowohl spielerisch und provokativ wie warnend zu antizipieren, von manchen
Linkstheoretikern aus heutiger Sicht ins Lager der
Populisten gerückt wird, die ihrer Ansicht nach ähnliche Verfahrensweisen praktizieren, um mit Angst vor
dem Möglichen Politik im Bestehenden zu machen,
ist eine der großen Absurditäten unserer aktuellen
Gesellschaftsdebatte.
Doch ebenso wenig wie Nation automatisch Nationalismus bedeutet, wie unter anderem Aleida
Assmann gegen Robert Menasse30 geltend gemacht
hat, bedeutet Antizipation sofort Populismus, oder
Szenarienentwicklung sofort Angstmache. Das Zusammenwerfen dieser verschiedenen Aspekte in ein
und dasselbe war eine Entdifferenzierung, die vor
allem die – in Zentraleuropa im Gefolge von 1968
bis heute öffentlich führende31 – intellektuelle Linke in
ihrem hyper-moralischen Impetus der vergangenen
Jahre vorgenommen hat und deren Verführungen auf
vereinfachende Wirksamkeit sie erlegen ist, wofür
sie umgekehrt allerdings auch einen hohen Preis
gezahlt hat. Dazu gehört auch das Abdriften von
Teilen ihrer internationalen Vertreter in die Idee, gegen Rechtspopulismen einen neuen Linkspopulismus
zu etablieren nach dem Vorbild Gramscis.32 Doch
wenn die Perspektive „Populismus gegen Populismus“
lautet, um den gewiss schwierigen, komplexen und
oft wenig populären Anforderungen der Begriffsdifferenzierung zu entgehen, kann nur Regression von
Demokratie die Folge sein.

Lyotard
Der Ansatz von Habermas‘ Zeitgenosse Jean-Francois Lyotard dagegen geht darüber hinaus noch viel
detaillierter und prinzipieller auf die Verwendung
von Sprache, Diskurs und Sprachspiel auf der
Meso- und Mikroebene ein. Lyotard geht davon
aus, dass Widerstreit im Prinzip etwas Gutes ist und
29 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2681038
30 https://www.derstandard.de/story/2000095510535/aleida-assmannzu-robert-menasse-nation-ist-nicht-gleich-nationalismus
31 https://www.heise.de/tp/features/Gealterter-Idealismus-Zur-Kritik
-von-1968-aus-heutiger-Zeitlage-4093851.html
32 https://www.21global.ucsb.edu/global-e/april-2017/gramsci-notanswer

in offenen Gesellschaften niemals abgeschlossen
oder an ein „eindeutiges Ende“ gebracht werden
sollte, wenn alle Sprachspiele gleichermaßen gehört
werden. Das schließt ein, auch die unbedeutendsten
Narrative, Sprachen, Argumentationsmuster, Deutungsweisen und Andeutungen der Realitätslektüre
und -erzeugung mittels Diskurs gleichermaßen ins
Gespräch einzubeziehen – sogar und ausdrücklich
auch solche, die politisch inkorrekt sind.
Der militante Kommunist Lyotard, Gründungs-Mitglied der Gruppe „Sozialismus oder Barbarei“, war
– wie heute Zuckerberg – ein Verteidiger des Rechtes von Holocaust-Leugnern, ihre Position öffentlich
und an den Universitäten darzustellen, um sie dann
Schritt für Schritt im Dialog zu dekonstruieren und
zu berichtigen. Aus seiner Sicht darf niemand aus
dem Gespräch ausgeschlossen werden – andernfalls
leidet die Demokratie. Um dies zu erreichen, müssen
diejenigen, die keine eigene Sprache haben, also
mangels Alternative Diskurse und Begriffe benutzen
müssen, in denen sie sich nicht wiederfinden, sogar
aktiv darin unterstützt werden, ihre eigene Sprache
zu finden – auch wenn dies dem Mainstream oder
der Vernunft widerspricht. Aus Sicht Lyotards darf
es neben Marktschreiern, Angstmachern und Verführern eines am wenigsten geben: eine politische
Korrektheit, die zur Sprachpolizei ausartet. Das
würde den „freien Widerstreit“ der Diskursarten
unterminieren – und eine Art „Diktatur mit anderen
Mitteln“ errichten, die Gegenreaktionen wie etwa
den Populismus hervorrufen, die der Anfang vom
Ende der Demokratie wären.
Das bedeutet nicht, dass politische Korrektheit die
Ursache für den Populismus ist. Ebenso wenig aber
ist sie nur eine Reaktion darauf. Vielmehr gilt es,
beide zu verhindern, um die Diskursfreiheit radikal
offen zu halten, weil darin laut Lyotard Demokratie
besteht, und zwar viel mehr als in im engeren Sinne
politischen und institutionellen Prozessen. Dazu gilt
es nicht zuletzt, die Blaseninformation in ihrer Mitte
auszutrocknen und deren Institutionen detaillierter
zu regeln.
Habermas und Lyotard sind sich, trotz unterschiedlicher politischer Herkunftskulturen, Geschichtskontexte und Ausrichtungen, in einem zentralen Punkt
einig: Im Prinzip sollten im Diskurs einer offenen
Gesellschaft alle mitreden dürfen, auch noch die
unbequemsten Positionen, sofern sie formal noch im
politischen Spektrum der Demokratie liegen. Auch
die dazu verwendeten Begriffe und Sprachspiele
sollten so breit wie möglich erhalten und in ihrer
Diversität, einschließlich gewisser provokativer und
unkonventioneller Kräfte, sogar aktiv geschützt werden. Alle Ausschlussmechanismen sollten auf das
Minimum reduziert werden, seien sie nun explizit
oder implizit, offen oder verborgen.

Multipolare Gesprächskultur
Kein Zweifel: Beide Positionen, die von Habermas
und von Lyotard, erfordern von allen heute im Spiel
befindlichen Seiten Selbstüberwindung, Selbstkri-
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tik und Selbstbeschränkung. Das wird weder für
Populisten noch für Politisch Korrekte, weder für
Konservative noch Progressive in der heute diskursiv
und paradigmatisch verfahrenen Situation einfach.
Es ist aber unabdingbar notwendig, wenn wir die
Demokratie und ihre fundamentale, paradigmatische
Offenheit für die kommenden Generationen erhalten
wollen. Und wenn wir sie in der entstehenden multipolaren Welt als vielleicht nicht mehr belehrendes,
aber lebendiges Beispiel für andere, geschlossene
Gesellschaften bewahren wollen.
Die gute Nachricht ist: Praktische Umsetzungsversuche zu einer neuen Gesprächskultur häufen sich
– teilweise bewusst, noch öfters aber auch mehr
aus dem Gefühl heraus. Darunter ist zum Beispiel
der Ansatz zu einem Start-up namens „Change my
view“(„Ändere meine Sichtweise“) 33 des jungen
Schotten Kai Turnbull. Er versucht im Internet das
zu verwirklichen, was Garton Ash als „Streitkultur
für das Shitstorm-Zeitalter“ einfordert – ohne darauf
ausdrücklich Bezug zu nehmen, mehr aus dem Instinkt heraus. Zugleich ist das Startup ein Ansatz, vor
allem die Blaseninformation aufzubrechen, um von
da aus sowohl dem Populismus auf der einen Seite
wie der politischen Korrektheit auf der anderen die
Luft abzulassen:
„Die Idee eines Teenagers aus den Highlands hat
weltweite Beachtung gefunden und ist nun, sechs
Jahre später, die Grundlage für ein Start-up. Im
Kern geht es um die einfache Frage: Wie können
wir die oft hässliche Welt der Online-Debatten in
den Griff kriegen? Change My View34 war anfangs
gar nicht dazu gedacht, die Welt aufzurütteln. Es
war einfach ein Internetprojekt eines neugierigen
Teenagers, der in der schottischen Provinz aufwuchs.
‚Mir war klar, dass ich in einer Kleinstadt-Blase
lebte.‘ In seiner ersten Form war – und ist – Change
My View durchaus einfach: Die User posten eine
Meinung, die sie ehrlich glauben, und zwar alles,
von politisch Provokativem (‚Der Fall Reparationszahlungen an Afro-Amerikaner hat starke Argumente’,
‚Frauen haben bereits Gleichheit‘) bis zum relativ
Unwichtigen (‚Der Film: Avengers: Endgame hatte
überhaupt keinen Sinn’). Die Posts decken ein breites
Spektrum an Themen und politischen Perspektiven
ab. Und sobald sie live sind, werden andere User
aktiv dazu aufgefordert, gegen diese Sichtweise zu
argumentieren. Die Regeln dabei? Einige wenige,
grundsätzliche: Erkläre deine Überlegungen, fordere die Vorgabe heraus, aber verhalte dich nicht
brutal, unhöflich oder feindlich. Die Original-Poster
wurden umgekehrt dazu verpflichtet, sich mit den
Gegenargumenten auseinanderzusetzen und sie
ernst zu nehmen. Die Initiative hob schnell ab, von
100.000 Mitgliedern innerhalb eines Jahres zu mehr
als 700.000 heute.”
Der Gründer gibt zu, dass diese und ähnliche Initiativen zwar auf den ersten Blick wie ein Tropfen auf
den heißen Stein wirken – und dass möglicherweise, wie Elon Musk zur Initiative anmerkte, gerade
33 https://www.bbc.com/news/blogs-trending-48579597
34 https://www.reddit.com/r/changemyview/
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diejenigen, die es am nötigsten hätten, nicht dieser
Homepage beitreten. Trotzdem ist er überzeugt
davon, dass sich durch solche Foren indirekt nach
und nach die gesamte öffentliche Debatte verändern
wird – weil unterschwellig die Art und Weise des
Spiels beeinflusst und nach und nach ein besserer
Umgang gelernt wird, was auf das Ganze ausstrahlt.
Ob dies nun der Fall sein wird oder nicht: Dass
diese und ähnliche Initiativen eine längst überfällige Notwendigkeit darstellen, wenn wir das offene
Gespräch überhaupt retten wollen, hat – unter
vielen anderen – vor kurzem niemand geringerer
als einer der Erfinder des Internet, Tim Berners-Lee,
hervorgehoben35:
„Viele von uns stimmen heute darin überein, dass
die Qualität der meisten Online-Konversationen
austrocknet. Facebook und Twitter sind voll von
zornigem Schreien oder Zustimmung ohne Nachdenken, Menschen gehen aufeinander los, reden
aneinander vorbei, argumentieren unlogisch und
belügen einander. Und das ist erst die Ebene vor
den Trollen, der Propaganda, den fake news und
der Desinformation. User werden in Filterblasen
und Echo-Kammern gefangen gehalten, die sie nur
verlassen, um ihre angeblichen Gegner zu beschimpfen und schlecht bepunktete Schlachten gegen
ihre wahrgenommenen Feinde zu beginnen. Das
meiste, was heute [im Internet] als politischer Diskurs
durchgeht, ist entweder Gruppendenken-Abkommen
oder hinterhältiges Zielschießen. Tim Berners-Lee
meinte dazu vor kurzem: ‚Die Menschheit, die durch
Technologie im Web verbunden ist, funktioniert in
einer dystopischen Weise.‘ In einem offenen Brief36
beklagte Berners-Lee den ‚zornigen und polarisierenden Ton und die Qualität des Online-Diskurses.‘“

Fazit?
Um das heutige Gesprächsdilemma in offenen Gesellschaften zu überwinden, sollten wir neben einer
Verstärkung der gesellschaftlichen Metadebatte über
das Gespräch selbst die zwei richtungweisenden
Leit-Ansätze von Habermas und Lyotard in grundsätzlicher Hinsicht wiederentdecken – und ihre
Brauchbarkeit für die gegenwärtige Situation anhand konkreter Fälle diskutieren. Das könnte sich als
fruchtbarer erweisen als viele „groß“ gemeinte
politische Reden, die sich derzeit allzu oft in Geist,
Verantwortung für das gemeinsame Ganze und
Perspektive als eher „klein“ erweisen.
Roland Benedikter
ist Forschungsprofessor für Multidisziplinäre Politikanalyse in residence am Willy Brandt Zentrum der Universität Wroclaw-Breslau und Co-Leiter des Center
for Advanced Studies von Eurac Research Bozen.
Kontakt; roland.benedikter@eurac.edu

35 https://www.bbc.com/news/blogs-trending-48579597
36 https://webfoundation.org/2019/03/web-birthday-30/
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Wie finanzieren
wir die soziale
Sicherung?

zu verhängen, positive Anreize durch neue Zuverdienstmöglichkeiten und ein höheres Schonvermögen
schaffen und gelangte zu der Erkenntnis: „Die Angst
vor Abstieg frisst die Seele auf und das Grundvertrauen in die Gesellschaft gleich mit.“ Dietmar Bartsch
von der Linken erkannte zwischen diesen Vorschlägen
und dem eigenen Modell der sanktionsfreien Grundsicherung viele Gemeinsamkeiten.1

Bausteine zu
einer Reform VI

Für die nächsten amerikanischen Präsidentschaftswahlen läuft sich derzeit ein demokratischer Kandidat
warm, der mit Verweis auf das weitere Entfallen von
Millionen Arbeitsplätzen durch die künstliche Intelligenz ein allgemeines Grundeinkommen in Höhe von
1.000 $ monatlich fordert, – als „Freedom Dividend”
finanzierbar durch die Besteuerung von Tech-Unternehmen. Dieser Andrew Yang Yang erregt Aufsehen,
spätestens seit er von Persönlichkeiten wie Tesla-Chef
Elon Musk unterstützt wird und der Kandidat von
Silicon Valley werden könnte.2

Christoph Strawe / Harald Spehl
Vorbemerkung
er folgende Text ist im Zusammenhang mit der
Arbeit im Institut für soziale Gegenwartsfragen
e.V. Stuttgart am Thema „Soziale Sicherung im
Spannungsfeld zwischen Individuum, Gesellschaft
und Staat“ entstanden, bei der es um Analysen und
Vorschläge zu Grundeinkommen und Sozialsystemen
ging. Nachdem eine ursprünglich geplante Buchpublikation nicht zustande kam, entschlossen wir uns, das
vorhandene Material in Form von Bausteinen nach und
nach in der Zeitschrift „Sozialimpulse“ zu publizieren
Für die Konzeption zeichnen jeweils beide Autoren
verantwortlich, die Formulierungsarbeit wurde geteilt,
die Endredaktion besorgte C. Strawe.

D

Baustein I erschien in Heft 2/2016. Hier ging es um
die Einleitung in die Thematik und um Grundfragen.
Baustein II wurde in Heft 3/2016 publiziert. Es ging
dabei um Entwicklungsstand und Trends sozialer
Sicherheit in Deutschland.
Baustein III wurde in Heft 3/2017 abgedruckt. Thema
waren Ziele und Leitlinien für eine Reform der sozialen Sicherung.
In Baustein IV im Heft 2/2018 wurde das Thema
Grundeinkommen diskutiert.
In Baustein V ging es um das Verhältnis von Grundeinkommen und Sozialsystemen.
Aufkommende Bewegung

I

n jüngerer Zeit ist Bewegung in die Diskussion um die
soziale Sicherung gekommen. Die Vorschläge, die
bei uns kursieren, sind zwar von einem bedingungslosen Grundeinkommen noch entfernt. Doch 2018
forderten Andrea Nahles (SPD) und Robert Habeck
(Grüne) immerhin nicht weniger als die Überwindung
des Hartz IV-Systems. Nahles schlug ein Bürgergeld
für Menschen vor, die schon länger Hartz IV bekommen, Habeck plädierte dafür, den Zwang zur
Arbeitsaufnahme zu beenden und statt Sanktionen

In der deutschen Debatte bezeichnete CDU-Bundeswirtschaftsminister Altmaier die Richtung der
genannten Vorschläge prompt als „hochgefährlich“
und FDP-Lindner etikettierte sie als unfinanzierbar. In
großen Teilen der Gesellschaft stößt das klassische
Argument gegen die Idee des Grundeinkommens
immer noch auf Zustimmung: Es führe zu horrenden
Mehrbelastungen – und damit in Verschuldung und
Bankerott. Statt „soziale Wohltaten” seien eher
Einschnitte in das bestehende System des Sozialausgleichs notwendig, Hartz IV sei deshalb der richtige
Schritt gewesen.
Nun bestreiten die wohl meisten Befürworter eines
Grundeinkommens durchaus nicht, dass die Bedürfnisse weniger begrenzt sind als die Finanzmittel, also
immer ein Grenzziehungsproblem auftaucht in Bezug
auf den Betrag, den die Gemeinschaft dem Einzelnen
zugesteht. Beim Sozialausgleich handelt es sich um
eine Transferleistung. Diese durch Verschuldung zu
finanzieren ist nicht sachgerecht und nachhaltig.
Daher bedarf es einer Gegenfinanzierung.
Die finanzielle Organisation des Sozialausgleichs
kann über verschiedene Wege erfolgen: Sozialabgaben, Steuern, Versicherungsbeiträge, Vermögensaufbau. „Der Staat” bzw. das „politische
System” hat dabei den entscheidenden Einfluss
auf Art und Umfang der sozialen Leistungen. Die
Bedeutung „marktlicher Lösungen” nimmt heute zu,
wird zugleich aber auch heftig kritisiert und erweist
sich als problematisch. Es ist daher zu hoffen, dass
in Zukunft der „dritte Weg” zwischen Staatsbürokratismus und Marktdominanz, in Form von Selbstverwaltungslösungen, die entscheidende Rolle spielen
kann. Dabei sollte die Finanzierung der laufenden

1 Welt online 17.11.2018, https://www.welt.de/newsticker/news1/article
184042630/Soziales-SPD-und-Gruene-loesen-Debatte-ueber-Zukunftdes-Sozialstaats-aus.html
2...https://www.watson.de/international/donald%20trump/842931
676-usa-andrew-yang-ist-das-gegenteil-von-trump-und-raeumt-das-feldvon-hinten-auf. Ferner: https://www.businessinsider.de/auf-diesenpraesidentschaftskandidaten-setzt-tesla-milliardaer-elon-musk-2019-8.
Vgl. auch
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Ausgaben aus den laufenden Einnahmen in Form
von Schenkgeld erfolgen.3
Wie bereits ausführlich begründet, erfolgt der reale
Sozialausgleich unabhängig von der Art seiner
Finanzierung immer als Ertragsteilung zwischen denen, die die benötigten Leistungen erzeugen (bzw.
als Konsumteilung nach der Zuteilung) und denen,
die zeitweise oder endgültig solche Leistungen nicht
erbringen können oder sollen. Es kommt darauf an,
diesen Ertragsteilungsvorgang bewusst zu gestalten.
Die reale Teilung der Wertschöpfung erfolgt immer
in der Generation, die die soziale Sicherung finanziert bzw. Einkommen aus diesem Bereich bezieht.
Beim schrittweisen Übergang von einer Organisation
der Lebensstandardsicherung – wie zur Zeit in der
Rentenversicherung gehandhabt – zu einer gleichen
sozialen Teilhabe als Grundlage der sozialen Sicherung vermindern sich auch die Probleme hinsichtlich
einer gerechten Verteilung der Lasten zwischen den
Generationen. Dies setzt die Finanzierung der laufenden Leistungen einer Periode aus der Wertschöpfung
dieser Periode voraus, d.h. dass auch deshalb laufende Leistungen nicht durch Verschuldung finanziert
werden dürfen.
Wichtig ist schließlich die Form der Finanzierung, da
die Unterschiede in den Wirkungen unterschiedlicher
Finanzierungsformen beträchtlich sind. Ob man die
Mittel über Lohnnebenkosten oder über Steuern
finanziert, ist ebenso wenig nebensächlich wie der
Unterschied zwischen Einkommens- und Konsumsteuer
oder zwischen Konsum- und Ausgabensteuer4, von
den Wirkungen kapitalgedeckter Finanzierung, etwa
von Renten, ganz zu schweigen.
Kriterien nachhaltiger Finanzierung
Die Form der Finanzierung ist nicht nur eine finanztechnische Frage, sondern mitentscheidend dafür,
welche Sozialempfindungen sich daran bilden können bzw. ob der Solidarwille dadurch gestärkt oder
geschwächt wird. Der Solidarwille ist, wie bereits
in Baustein I dargestellt, die wichtigste Finanzierungsvoraussetzung, ohne die eine Ertragsteilung für
Transferabkommen, Mindestlöhne etc. nicht möglich
ist. Voraussetzungen für die Akzeptanz jedweden
Sozialausgleichs sind daher
1. Transparenz der Finanzierung und ihre soziale
Ausgewogenheit. Transparenz ist für die Bildung eines
sozialen Empfindens und Bewusstseins entscheidend.
2. Soziale Gerechtigkeit. Die Finanzierung muss als
gerecht empfunden werden, d.h. es dürfen nicht
einzelne Gruppen (z.B. die Selbstständigen) oder
Einkommensteile ausgenommen werden (wie bei
3 Vgl. Baustein I über Grundlagen der sozialen Sicherung.
4 Dies wird im Folgenden noch ausführlich im Hinblick auf die Finanzierung der Sozialsicherung betrachtet. Eine weitere Aspekte einbeziehende Betrachtung liefert Folkert Wilken: Reform des Steuerwesens. Die
Finanzierung der Staatsausgabe durch eine allgemeine Ausgabensteuer. Freiburg i.Br. 1968; und derselbe: Sozialpraxis der Zukunft. Ein neuer Weg zur Finanzierung der Staatsaufgaben durch eine allgemeine
Ausgabensteuer. Die Kommenden, 22.Jg., 1968, Nr.2, S.5-8. Forts. in
Nr.34, 5, 6, und 7.
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den heutigen Beitragsbemessungsgrenzen bei der
Sozialversicherung), sondern es müssen vielmehr
alle beitragen, ihr gesamtes Einkommen muss mit
einberechnet werden.5
3. Finanzierung durch alle – gleich ob über Steuern
oder Abgaben – muss die gesamte Wertschöpfung
erfassen, nicht nur den Anteil der unselbstständigen
Arbeit. Die Lasten des sozialen Ausgleichs der
Erwerbsarbeit aufzubürden, ist kontraproduktiv, da
durch die Produktivitätsentwicklung das Arbeitsvolumen und damit die Finanzierungsbasis schrumpft.
Hinzu kommt, dass durch die Globalisierung ein
wachsender Druck auf den Weltarbeitsmarkt entsteht.
4. Wettbewerbsneutrale Finanzierung: Die Globalisierung zwingt uns zu einer Form der Finanzierung,
die wettbewerbsneutral ist. Das ist bei den Lohnsteuern und noch mehr bei den Lohnnebenkosten
nicht der Fall. Diese gehen im Gegenteil in die
Preiskalkulation ein und beeinflussen dadurch die
Wettbewerbsbedingungen der Unternehmen des
jeweiligen Territoriums auf den globalen Märkten.
Aufgrund der Globalisierung der Märkte konkurrieren
tatsächlich Sozialversicherungssysteme der einzelnen
Nationen über die Güterpreise miteinander. Das hat
zur Folge, dass die Arbeitsplatzverlagerung forciert
wird, um Märkte vom Ausland her mit geringeren
Kosten bedienen zu können, als dies vom Inland
her möglich ist. Aus dieser Problematik erwächst ein
Druck auf die Sozialsysteme, der verhindert, dass der
Solidarwille der Bürgerinnen und Bürger eines Landes
in Bezug auf sein Sozialsystem überhaupt wirksam
werden kann. Sozialabbau erscheint so immer mehr
als eherner Sachzwang. Die Gesellschaft kann nicht
mehr demokratisch über das gewollte Maß sozialer
Sicherheit entscheiden.
5. Keine Behinderung der Leistungsströme: Der für
den Sozialausgleich teilbare Ertrag ist immer Ergebnis
wirtschaftlicher Leistungen, Frucht der Anwendung
menschlicher Fähigkeiten und Initiativkräfte. Die Form der
Finanzierung darf diesen Leistungsstrom nicht behindern.
6. Weniger bürokratischer Aufwand: Die Finanzierung
soll einen möglichst geringen bürokratischen Aufwand
verursachen.6,7
5 Die Beitragsbemessungsgrenze lag 2014 für die Renten- und
Arbeitslosenversicherung bei 5.950 € bzw. in den neuen Bundesländern
bei 5.000 €, bei der Kranken- und Pflegeversicherung einheitlich bei 4.050 €
(http://www.lohn-info.de/beitragsbemessungsgrenze_2014.html)
6 „Auf 30 Mrd. Euro schätzt der Münsteraner Prof. Heinz Grossekettler
die Kosten, die den deutschen Bürgern durch undurchsichtige Steuerregelungen entstehen. Unglaublich: Ein vergreisender Staat, der nach wie
vor nicht weiß, wie er flächendeckende Kinderbetreuung organisieren
soll, leistet sich 30 Mrd. Euro, nur um Steuern einzutreiben. Weitere
20 Milliarden, um die über 700 Mrd. Euro Sozialausgaben einzutreiben, zu verwalten und auszugeben.” (Der Steuer-Krieg, P.T. Magazin
für Wirtschaft und Gesellschaft, 1. 9. 2008, http://www.pt-magazin.
de/newsartikel/archive/2008/september/01/article/der-steuer-krieg.
html. Heinz Grossekettler war von 2003 bis 2006 Vorsitzender Wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums der Finanzen.
„Seit Bestehen der Bundesrepublik hat sich eine gigantische Sozialbürokratie herausgebildet, die mit 38 unterschiedlichen Arten von Behörden
und Quasibehörden 155 steuer- und beitragsfinanzierte Sozialleistungen verwaltet.” (Joachim Mitschke: Grundsicherungsmodelle – Ziele,
Gestaltung, Wirkungen, Finanzbedarf. Eine Fundamentalanalyse mit
besonderem Bezug auf die Steuer- und Sozialordnung sowie den Arbeitsmarkt der Republik Österreich, Nomos 2000, S. 34.)
7 Betrachtet man unsere heutigen Finanzierungsformen der Sozialsysteme und des öffentlichen Sektors insgesamt in Deutschland, so verstoßen sie gegen fast alle der genannten Kriterien. Sie sind vielfach nicht

Strawe/Spehl: Soziale Sicherung
Vorschläge zur Finanzierung eines
bedingungslosen Grundeinkommens
Die genannten Kriterien und Überlegungen sollten
auch bedacht werden bei der Diskussion über die
Vorschläge zur Finanzierung des hier im Mittelpunkt
stehenden bedingungslosen Grundeinkommens.
Über diese Unterschiede hinaus gibt es auch noch die
Frage nach dem Verhältnis von Technik und Qualität
der Finanzierung. So ist eine zweckgebundene Abgabe keine Steuer, kann aber wohl steuerartig, z.B.
mehrwertsteuerartig erhoben werden. Hierfür gibt
es sehr unterschiedliche Finanzierungsansätze, die
bereits in Baustein 4 zum Teil kurz benannt wurden:8
nn Negative Einkommensteuer (Milton Friedman u.a.)
nn Andere Varianten der Veränderung des Einkommensteuersystems (z.B. Dieter Althaus)
nn Abschöpfung der Grundrente bzw. Besteuerung
natürlicher Ressourcen (z.B. Dirk Löhr)9
nn Übergang zu einer reinen Konsumbesteuerung
über die Mehrwertsteuer (Götz W. Werner, Benediktus Hardorp) oder einer „Ausgabensteuer” (R.
Steiner). Wieweit letztere mit ersterer identisch oder
teilidentisch ist, wird unterschiedlich beurteilt.10
Über diese Unterschiede hinaus gibt es auch noch die
Frage nach dem Verhältnis von Technik und Qualität
der Finanzierung. So ist eine zweckgebundene Abgabe keine Steuer, kann aber wohl steuerartig, z.B.
mehrwertsteuerartig erhoben werden.11 Auch bei
inhaltlicher Übereinstimmung in der Forderung nach
einem bedingungslosen Grundeinkommen und den
Kriterien seiner Höhe ist die Frage nach der Form der
Finanzierung umstritten.12
Allgemeine Schlussfolgerungen
aus den Finanzierungskriterien
Aus den Kriterien lassen sich zunächst Schlussfolgerungen ziehen, die von allgemeiner Bedeutung sind,
also unabhängig davon gelten, ob etwa ein bedingtes oder – wie hier vorgeschlagen – ein bedingungsloses Grundeinkommen angestrebt wird. Diesen
allgemeinen Aspekten wenden wir uns zunächst zu.
Im Sinne der Verbreiterung der Finanzierungsgrundlage und damit auch der sozialen Gerechtigkeit erscheinen Finanzierungsinstrumente wie Lohnzusatzkosten
wettbewerbsneutral. Und sie bremsen die Leistungsbereitschaft nicht
nur durch überbordende Steuer- und Sozialbürokratie, sondern sie bestrafen vielfach die Leistung und honorieren Nichtleistung.
8 Vgl. im Übrigen auch Netzwerk Grundeinkommen (Hrsg.): Aktuelle
Grundeinkommmens-Modelle in Deutschland. Vergleichende Darstellung, Berlin 2008)
9 Vgl. Dirk Löhr: Prinzip Rentenökonomie: Wenn Eigentum zu Diebstahl wird. Metropolis-Verlag Marburg 2013.
10 Vgl. C. Strawe: Überlegungen zur Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens (http://www.archiv-grundeinkommen.de/
strawe/Finanzartikel_06_Endfassung-1.pdf). Dieser Artikel wurde für
einen Ende 2006 bzw. Anfang 2007 erscheinenden Tagungsband
„Karlsruher Symposium Grundeinkommen: bedingungslos” verfasst. Er
beruht auf Ausführungen, die der Autor bei verschiedenen Gelegenheiten zum Thema gemacht hat, so am 23. Februar in einer Arbeitsgruppe
beim dem Symposium des Instituts für Entrepreneurship an der Universität
Karlsruhe und am 18. März bei einem Seminar im Stuttgarter Forum 3.
11 Vgl. Herrmannstorfer, Spehl, Strawe: Zur Umfinanzierung der Lohnnebenkosten…, a.a.O.
12 So kritisieren z.B. Rätz/Paternoga/Steinbach den Ansatz von Werner/Hardorp massiv. S. Grundeinkommen: bedingungslos. AttacBasisTexte 17, Hamburg 2005 (VSA)

ungeeignet, vielmehr bietet sich der Übergang zu
Steuern (womit man z.B. in skandinavischen Ländern
gute Erfahrungen gemacht hat) oder allgemeinen
Abgaben an. In Deutschland tut man sich nach wie
vor schwer mit diesem Thema, obwohl unter dem
Druck der Verhältnisse bereits ein wachsender Teil
der Sozialausgaben aus Steuern finanziert wird.13
Wir lassen die gängige Unterscheidung zwischen
direkten und indirekten Steuern außer acht, und unterscheiden hier primär zwischen einkommens- und ausgabenorientierten Steuern wie der Mehrwertsteuer.
Das soziale Gerechtigkeitsargument scheint zunächst
für eine progressive Belastung der Einkommen zu
sprechen. Für die Technik der Mehrwertsteuer spricht
der geringere bürokratische Aufwand und die schon
erwähnte Tatsache ihrer Wettbewerbsneutralität.
Die Verlagerung der Produktion ins Ausland14 bringt
dann im Hinblick auf die Sozialkosten keine Konkurrenzvorteile mehr, da die Kosten auf den Verbrauch
aufgesetzt werden, welcher lokal bleibt. Es ergibt
sich auch ein Zugewinn an globaler Gerechtigkeit,
von dem noch die Rede sein wird.
Von ihren Befürwortern wird meist auch auf die
Möglichkeit einer sozialen Staffelung der Mehrwertsteuersätze hingewiesen, die die Gerechtigkeitslücke
zwischen Einkommenssteuer und Mehrwertsteuer
schließen würde. Das ist einerseits richtig. Das gängige Argument, die Mehrwertsteuer zahle der kleine
Mann, weshalb sie unsozial sei, verkennt jedoch,
dass der Endverbraucher immer alles zahlt, weil
alle Kosten der Unternehmen in die Preiskalkulation
eingehen. Gewichtig ist dagegen die Tatsache, dass
Einkommen, das nicht unmittelbar in den Konsum
fließt, sondern in welcher Form auch immer „angelegt”, d.h. nicht-konsumtiv verwendet wird, nicht an
der Finanzierung des öffentlichen Sektors und der sozialen Sicherung durch die Mehrwertsteuer teilnimmt.
Dies ist nicht nur eine gefühlte Gerechtigkeitslücke,
sondern stellt eine tatsächliche Asymmetrie dar, die
die Finanzierungsbasis für diesen Sektor einschränkt.
Die Mehrwertsteuer ist eine „Ausgabensteuer” auf
Ausgaben für Konsum. Andere Ausgaben werden
hingegen nicht von ihr erfasst.
Im Bereich der nicht konsumtiven Einkommensverwendung gibt es heute bereits eine teilweise
Besteuerung, so die Versicherungssteuer und die
Grunderwerbssteuer. Auch die Diskussion um eine
Kapitalverkehrssteuer geht in diese Richtung.(wenn
auch ihre Begründung überwiegend eine andere ist).
Es gibt aber bislang grundsätzliche Diskussion über
die systematische Beteiligung der nicht konsumtiven
13 Bei der Rentenfinanzierung kommt etwa ein Drittel mittlerweile aus
dem Staatshaushalt. Aber von einem konsequenten Umsteuern kann
keine Rede sein. Steuerquote und Sozialleistungsquote sind nach wie
vor in der BRD getrennte Dinge. Bei der Zusammenfassung der Sozialleistungssysteme der BRD und der DDR wurde die Gelegenheit des
Einstiegs in eine Steuerfinanzierung verpasst. Im Gegenteil: Es wurden
versicherungsfremde Kosten der Einheit in die Sozialversicherungen
verschoben. Die Erhebung der Sozialbeiträge als Lohnnebenkosten
stößt auf immer größere Probleme.
14 Bzw. die Verlagerung von Teilen der Produktion an auswärtige
Zulieferer.
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Einkommensverwendung an der Finanzierung der
sozialen Sicherung.
Wir plädieren an dieser Stelle für eine schrittweise
Umstellung der Finanzierungsgrundlage der sozialen
Sicherung durch den Übergang von einer Besteuerung bzw. Belastung der Einkommensentstehung zu
einer Erhebung von Beiträgen zur sozialen Sicherung
bei jeder Einkommensverausgabung, gleichgültig
ob sie für konsumtive oder nicht konsumtive Zwecke
erfolgt.15 Ausführlich hat dies C. Strawe in seinem
bereits zitierten Aufsatz „Überlegungen zur Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens”16
begründet. An dieser Stelle beschränken wir uns auf
Kernpunkte.
Wir sind der Auffassung, dass die Kategorie der
Ausgabenbesteuerung mehr umfassen muss als die
Mehrwertsteuer. Die Intention des Übergangs von
der Einkommens- auf die Ausgabensteuer besteht
in der Verlagerung der Belastung von der Leistungserbringung auf die Leistungsentnahme.17 Belastet
man erstere, hemmt man Initiativkräfte, während
die Belastung der Inanspruchnahme von Leistungen,
etwa im Konsum, aber auch bei Kapitalanlagen, als
eine gerechte Kompensation, ein Nutzungsausgleich
betrachtet werden kann.
Die von der Mehrwertsteuer erfassten Ausgaben für
den Konsum erfassen nur einen, wenn auch bedeutenden, Teil der Inanspruchnahme von Leistungen. Es
gibt – und das verwirrt die Dinge zunächst – Leistungsentnahmen, die sich an der Erscheinungsoberfläche
als Einkommen zeigen. An dieser Stelle wird der Einkommensbegriff häufig nicht genügend differenziert:
Es ist kontraproduktiv, durch die Einkommensteuer die
Leistungserbringung zu belasten. Bei Einkommen, die
leistungslos erwirkt werden (Bodenrenten, Einkünfte
aus Kapitalbesitz usw.), ist das jedoch nicht der Fall.
Diese wären steuerlich daher als Leistungsentnahmen
zu behandeln. Da sie jedoch durch die Mehrwertsteuer nicht erfasst werden, muss eine andere Form
der Besteuerung greifen, die dem gleichen Prinzip
gehorcht. Steuerlich wäre auch scharf zu unterscheiden zwischen der Belastung ausgeschütteter oder
real-produktiv investierter Gewinne.18
Es ist hier nicht der Ort, dieses Problem ausführlicher
zu diskutieren. Wir dürfen aber mindestens die These
aufstellen, dass die Einwände gegen die Einkommens15 D.h. wir widersprechen Götz Werner, mit dem wir ansonsten viele
Auffassungen teilen, wenn er formuliert, Deutschland brauche nur eine
Steuer, die Mehrwertsteuer. Zitat: „Ein transparentes Steuerwesen kann
das bedingungslose Grundeinkommen tragen, das an alle Bundesbürger ausbezahlt wird. Grundlage ist die schrittweise Umgestaltung unseres Steuerwesens in Richtung Verbrauchssteuern. Die Vorteile: Wer
weniger verbraucht, zahlt auch weniger Steuern, wer mehr verbraucht,
höhere und mehr. Der Bürger muss keine Steuererklärung mehr ausfüllen. Bezahlt wird, wo konsumiert, wo verbraucht wird.” (Anzeigentext
in überregionalen deutschen Zeitungen, November 2005, abgedruckt
in: Werner: Ein Grund für die Zukunft: Das Grundeinkommen. Interviews und Reaktionen. Stuttgart 2006 (Verlag Freies Geisteleben), S. 10f.
16 A.a.O.
17 Vgl. Benediktus Hardorp: Leistungsbeitrag oder Leistungsentnahme: Was ist zu besteuern? Zur Kardinalfrage unseres Steuerwesens. In:
Bausteine, Freiburg i.Br., 12.Jg., 1988, H.1, S.61-72.
18 Vgl. C. Strawe, Überlegungen zur Finanzierung, a.a.O. S. dort
auch die Bemerkungen zur Unschärfe des Investitionsbegriffs, der nicht
zwischen spekulativem Investment und realwirtschaftlicher nutzenstiftender Investition unterscheidet.
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steuer als Leistungsblockade sich nur auf Einkommen
beziehen, die im Leistungstausch entstehen, dass hingegen die Belastung von Einkommen, die tributartig
aufgrund von Machtpositionen entstehen, nicht nur unbedenklich, sondern sogar wünschenswert erscheint.19
Mehrwertsteuerartige Finanzierung
Wir selbst haben 1999 den schon erwähnten
Vorschlag zur Umfinanzierung der Arbeitslosenversicherung durch einen „verbrauchsorientierten
Sozialausgleich” gemacht.20 Technisch entspricht
er der Mehrwertsteuer: Seine Erhebung erfolgt als
Netto-Allphasen-Belastung der Wertschöpfung auf
den einzelnen Stufen. Die Endverbraucher leisten also
beim Erwerb von Waren und Dienstleistungen einen
Beitrag zur sozialen Sicherung. Auch wenn wir, wie
ausgeführt, der Auffassung sind, dass dieser Finanzierungsansatz für das gesamte System der sozialen
Sicherung nicht ausreichend wäre, betrachten wir
ihn als Einstieg jedoch nach wie vor als interessant
und ausbaufähig.
Zu Einzelfragen und Einwänden gegen die Finanzierung von Grundeinkommen und sozialer Sicherheit
durch einen mehrwertsteuerartigen Sozialausgleich
haben wir an anderer Stelle bereits ausführlich
Stellung genommen, so dass wir uns hier auf die
Zusammenfassung der wesentlichsten Punkte beschränken können. Erwähnt sei, dass an noch offenen
Detailfragen weitergearbeitet werden muss. So müssen z.B. Übergangsregelungen gefunden werden, die
Verwerfungen bei der Verteuerung der Importe und
der Entlastung der Exporte verhindern.21
Preisneutralität und assoziative Einbindung
Nach einer durch viele Berechnungen von Wirtschaftsinstituten erhärteten Formel entsprechen 1%
Lohnnebenkosten 1% mehrwertsteuerartiger Belastung. „Es handelt sich also insoweit um eine reine
Umfinanzierung.”22
Gegen eine mehrwertsteuerartige Finanzierung
gibt es den Standardeinwand, diese werde zu einer
gewaltigen Preissteigerung führen. Dabei schlägt
man schlicht den für die Generierung des gesamten
Finanzierungsvolumens erforderlichen erhöhten
19 Man vergleiche hierzu auch die Vorschläge, die Christian Kreiß in
„Profitwahn”, tectum Verlag Marburg 2013, gemacht hat.
20 Vgl. Udo Herrmannstorfer, Harald Spehl, Christoph Strawe: Umfinanzierung der Lohnnebenkosten durch einen verbrauchsorientierten
Sozialausgleich. Ein Weg zur Zukunftssicherung der Sozialsysteme
unter den Bedingungen der Globalisierung. Umfinanzierung der Arbeitslosenversicherung als erster Schritt. In: Rundbrief Dreigliederung
des sozialen Organismus, Heft 1/1999. Im Internet unter der URL
http://www.sozialimpulse.de/lhnnk.htm. Ferner: Harald Spehl: Das
Menschenrecht auf Existenz – Fragen eines ökonomieverträglichen Sozialausgleichs. In: Rundbrief Dreigliederung des sozialen Organismus,
Heft 4/Dezember 2002. Ferner C. Strawe: Arbeitslosigkeit ? Krise und
Chance. Ursachen, Spaltungen, Irrwege und Lösungsmöglichkeiten. In:
Kommune. Forum für Politik, Ökonomie, Kultur, 3/2006 (auch unter:
http://www.sozialimpulse.de/pdf-Dateien/Arbeitslosigkeit.pdf).nZu
den Argumenten gegen eine Konsumbesteuerung generell finden sich
viele Antworten auf den Seiten der Grundeinkommensinitiative von
Götz Werner (http://www.unternimm-die-zukunft.de)
21 Vgl. Rainer Burkhardt: Zur Finanzierungsfrage im Gesundheitswesen. In Info 3, 7-8, Juli-August 2006, S. 60 ff.
22 Harald Spehl: Wie lassen sich Sozialsysteme unter den Bedingungen des globalen Wettbewerbs gerecht finanzieren? In: Die Idee des
Grundeinkommens, a.a.O.
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Mehrwertsteuersatz auf die heutigen Preise auf.23
Auf diese Weise macht man jedoch eine falsche
Voraussetzung zur Basis der Argumentation.
Auch heute bereits kalkulieren Unternehmen, Kosten
wie Steuern, Löhne und Lohnzusatzkosten, soweit sie
nicht durch Arbeitsplatzverlagerung oder Rationalisierung gemindert werden können, in die Preise ein. Sie
sind also in ihnen bereits enthalten, nur werden sie
nicht sichtbar. „Daher führt eine mehrwertsteuerartige
Umfinanzierung der gesamten bereits heute finanzierten Staatsquote in Deutschland, also desjenigen
Teils des Bruttoinlandsprodukts, der für Steuern und
Sozialtransfers verwendet wird, nur zu einer anderen
Zusammensetzung der Preise, nicht jedoch zu ihrer
Erhöhung”, da die Staatsquote heute bereits in den
Preisen steckt, nur eben verborgen.24 (Die Staatsquote
lag 2012 bei 44,9%25, das heißt bei einem BIP von
2.645 Mrd. Euro bei 1.188 Mrd. Euro26)”.
Damit die Umfinanzierungs-Rechnung aufgeht, muss
allerdings sichergestellt werden, dass alle Entlastungen, die etwa durch die Senkung oder Abschaffung
der Lohnnebenkosten erfolgen, von den Unternehmen
als Preissenkungen weitergeben werden, so dass der
mehrwertsteuerartig erhobene Sozialausgleich auf
die gesenkten Preise aufgesetzt werden kann. „Außerdem dürfen die Gewerkschaften die Umstellung
nicht zum Anlass kompensierender Lohnforderungen
nehmen, auch Weiterverarbeiter und Handel dürfen
die Situation nicht zu Preiserhöhungen nutzen. Es wird
also nicht ohne einen gesamtgesellschaftlichen Konsens gehen, einen Sozialpakt, in den alle beteiligten
Gruppen eingebunden werden! Die Erfahrungen bei
der Umstellung von der D-Mark auf den Euro zeigen,
dass es eines kontrollierten Übergangs bedarf.”27
Uns erscheint daher die assoziative Einbindung, die
konzertierte Aktion verschiedener gesellschaftlicher
Akteure, unumgänglich zu sein. Sich in dieser Frage
im Wesentlichen allein auf die Marktkräfte zu verlassen, erscheint uns als unrealistisch.28
Globale Gerechtigkeitsfragen
Uns waren und sind auch die globalen Auswirkungen
der von uns vorgeschlagenen Umstellungen wichtig:
„Eine mehrwertsteuerartige Finanzierung sozialer
Ausgaben führt dazu, dass im Produktpreis jeweils
die Sozialstandards des Verbrauchslands enthalten
sind. Ein Export von Sozialkosten würde nicht mehr
stattfinden, und je mehr sich nach und nach alle
Länder dem Verfahren anschließen, würde es ein
Beitrag zu weltweit gerechteren Verhältnissen sein.
Für Entwicklungsländer würde sich die Möglichkeit
eröffnen, überhaupt Sozialsysteme aufzubauen. Am
23 Die absolute Höhe der Mehrwertsteuer ist in Deutschland sowieso
nicht das Problem – in anderen europäischen Ländern ist sie höher:
Luxemburg 22%, Dänemark und Schweden 25%.
24 Vgl. Finanzierung und Wirkung eines bedingungslosen Grundeinkommens, http://www.unternimm-die-zukunft.de/index.php?id=54
25 http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsquote
26 Quelle Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Presse
Service/Presse/Pressekonferenzen/2013/BIP2012/Pressebroschuere_
BIP2012.pdf?__blob=publicationFile
27 Die Idee des Grundeinkommens …, a.a.O., S. 8.
28 An dieser Stelle unterscheiden wir uns von Götz W. Werner. Vgl.
zu dem ganzen Komplex auch die FAQ in „Umfinanzierung der Lohnnebenkosten”, a.a.O.

Ende würde also ein neues Gleichgewicht stehen: Von
der schrittweisen Entlastung unserer Exporte könnten
dann Länder des Südens, in die wir exportieren, als
Entwicklungsbeitrag profitieren: Der dort erhobene
Sozialausgleich würde als Kaufkraft dort verbleiben,
während – bei gleichem Produktpreis – die in den importierten Waren enthaltenen Sozialkostenanteile der
Importländer heute in diese Ländern zurückfließen.”29
Was kostet uns ein BGE wirklich? Solange wir nur
bereits heute für soziale Aufgaben vorhandene
Finanzmittel umschichten, ergibt sich zwar die
Notwendigkeit einer Reihe von Begleitmaßnahmen,
bei richtiger Handhabung tut sich jedoch keine
Finanzierungslücke auf, die Aufwandsneutralität ist
gewährleistet.
Anders verhält es sich jedoch, wenn mehr umverteilt
werden soll als gegenwärtig bereits der Fall. Für ein
bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe eines
Kulturminimums werden auf jeden Fall zusätzliche
Mittel erforderlich sein. Wie steht es unter diesen
Bedingungen mit der Finanzierbarkeit?
Auch an dieser Stelle stoßen wir häufig bei den
Kritikern des BGE auf falsche stillschweigend angenommene Voraussetzungen. Man multipliziert
häufig schlicht die vorgeschlagene Höhe des Grundeinkommens mit der Bevölkerungszahl und rechnet
bestenfalls durch das BGE entfallende bisherige
Transferleistungen dagegen.
Das ist allenfalls dann sachgerecht, wenn man
unterstellt, alle nicht aus Transfers herrührenden
Einkommen blieben von der Einführung eines BGE
gänzlich unberührt, das Grundeinkommen sei schlicht
auf diese Einkommen aufzuschlagen. Auf diese
Weise kommt man rechnerisch leicht zu unrealistisch
anmutenden Finanzvolumina. So richtig es ist, dass in
der Diskussion derartige Vorschläge einer „kumulativen” Finanzierung gemacht werden, so falsch ist es,
diese als alternativlos anzusehen. Bei „substitutiven”
Ansätzen, wie wir sie z.B. bereits bei der negativen
Einkommenssteuer kennengelernt haben, erreicht
man die garantierte individuelle Einkommenshöhe
durch Einkommensergänzung mit weit geringerem
finanziellem Gesamtaufwand.30
Unsere Argumente für den schrittweisen Übergang
zur Ausgabenbesteuerung lassen uns die negative
Einkommenssteuer zwar nicht als Instrument erster
Wahl sehen. Sie hat aber gegenüber dem heute
bestehenden Zustand enorme Vorteile, auch weil
Zuverdienst problemlos möglich ist. Das Volumen der
Geldflüsse ist begrenzt, was den Argumenten derjenigen entgegenkommt, die im Verteilungsmonopol
29 ibd.
30 André Presse prägt in seiner Dissertation den Begriff der „negativen Mehrwertsteuer” „Die Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) ist die Steuer mit dem größten Steueraufkommen. Für sie gibt es noch keinen Steuerfreibetrag. Ein „Mehrwertsteuerfreibetrag” ließe sich auf dem Wege
einer „Negativen Mehrwertsteuer” realisieren. Diese orientiert sich an
dem Konzept der ‚Negativen Einkommensteuer‘, das Milton Friedman
1962 vorgestellt hat. Die Kosten für die Einführung einer solchen „Negativsteuer” belaufen sich auf zehn bis 20 Mrd. Euro p. a. Sie trägt zu
einer Stabilisierung der Konjunktur bei.” (Presse 2010, Abstract, http://
digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000015984)
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des Staates eine Gefahr sehen, auch wenn es sich
letztlich dabei um Nullsummenspiele handelt.
Da mit diesen Fragen die zusätzliche Gesamtbelastung des Sozialbudgets durch ein Grundeinkommen
zusammenhängt, müssen für den Vergleich von Modellrechnungen, die es ja bereits gibt, die zugrunde
gelegten Prämissen, was diesen Punkt angeht, berücksichtigt werden.
Angenommen jeder hätte einen Grundeinkommensanspruch von 1.000 Euro, dann müssten wir bei
einem substitutiven Verfahren letztlich nur alle diejenigen individuellen Einkommen, die unter 1.000 Euro
liegen, entsprechend ergänzen. Der Gesamtaufwand
für das Grundeinkommen ist gleich der Summe dieser
Ergänzungsleistungen, alles andere wären sozusagen
volkswirtschaftliche durchlaufende Posten.31
Neben dem Ansatz der negativen Einkommenssteuer,
gibt es auch die Auffassung, eine mehrwertsteuerartige
Finanzierung und die generelle Auszahlung des BGE
durch den Staat werde eine Dynamik des Arbeitsmarktes auslösen, die quasi wie von selbst eine substitutive
Finanzierung nach sich zöge.32 Wir favorisieren
demgegenüber eindeutig eine andere Lösung und plädieren dafür, die Geldflüsse über den Staat bzw. den
öffentlichen Sektor möglichst gering zu halten. Bereits
in Baustein III haben wir darauf hingedeutet, dass sich
die Auswirkungen auf die Finanzierung unterscheiden,
je nachdem, ob man das Grundeinkommen als eine
allein vom Staat zu leistende Zahlung versteht oder als
ein vom Staat zu garantierendes Recht, das nur unter
bestimmten Bedingungen einer staatlichen Zahlung zu
seiner Durchsetzung bedarf.33
Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Rechtsanspruch. Diesen hat der Rechtsstaat zu gewährleisten, was jedoch hier wie in anderen Fällen nicht
heißt, dass er als Finanzier und Organisator auftritt.34
Vieles spricht vielmehr dafür, dass die Unternehmen
dafür verantwortlich bleiben, die Einkommen ihrer
Mitarbeitenden („Lohn”) aufzubringen.
Der Rechtsanspruch auf ein Grundeinkommen von
beispielweise 1.000 Euro pro Monat ist gewährleistet,
wenn mein Erwerbseinkommen diese Summe erreicht
oder übersteigt. Dieser Rechtsanspruch wird zugleich
eine starke Sogwirkung in Richtung auf Lohnerhöhungen erzeugen. Ich nehme den Rechtsanspruch auf
die 1.000 Euro mit, wenn ich den Betrieb verlasse,
31 Man muss sich auch klarmachen, dass die „Einkommen derjenigen, die durch die Produktivitätsentwicklung ‚freigesetzt‘ werden, ebenfalls gedeckt [sind]: Derselbe Prozess, der zur Freisetzung von Arbeit
und ihrer Entkoppelung vom Erwerb führt, verkleinert ja den Wertschöpfungskuchen keineswegs, teilweise vergrößert er ihn sogar noch erheblich.”(C. Strawe, Überlegungen…, a.a.O. S. 2) „Aber, so hört man als
Einwand, in der Staatsquote stecken doch alle staatlichen Leistungen,
Militär, Polizei, Beamte usw. darin. Richtig. Aber was da darin steckt,
sind ja letztlich auch Einkommen: der Beamten und Angestellten der
öffentlichen Dienste, Politiker, Militärs usw. Und diese Einkommen, einschließlich der von Bund, Ländern und Kommunen zu leistenden Pensionszahlungen, würden sich um durchschnittlich 1000,- EUR pro Person
und Jahr reduzieren.” (a.a.O., S. 3)
32 Es würden also allen Bürgern monatlich sagen wir 1.000 Euro vom
Staat auf ihr Konto überwiesen. Die Unternehmen wären von Lohnkosten dieser Höhe entlastet – und würden unter dem Druck des Marktes,
diese Entlastungen über die Preise an die Kunden weitergeben.
33 Vgl. Strawe, Überlegungen zur Finanzierung, a.a.O.
34 Vgl. Baustein IV zum Thema Grundeinkommen.
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genieße also einen weit höheren Grad an Selbstbestimmung als unter gegenwärtigen Verhältnissen. Es
ändert sich für mich nur, dass ich nun nur mit 1.000
Euro und nicht mit meiner ganzen vorherigen Einkommenssumme zu rechnen habe und dass mir die
1.000 Euro nicht mehr mit meinem übrigen Lohn von
der Buchhaltung des Betriebes, sondern von einer
öffentlichen Einrichtung überwiesen werden.
Bei einer solchen pragmatischen Lösung ist u.E. gegenüber anderen Ansätzen ein geringerer Kontrollaufwand zu erwarten, vor allem aber bleibt die über
einen Sozialausgleich aufzubringende Finanzquote
überschaubarer. Zu beachten ist hier aber auch die
Wechselwirkung zwischen einem flächendeckenden
gesetzlichen Mindestlohn und dem bedingungslosen
Grundeinkommen: Wird der Mindestlohn höher
angesetzt als das Grundeinkommen, entfällt jegliche
Möglichkeit, dass Unternehmen mit Blick auf die Ergänzungszahlung aus öffentlichen Mitteln den Lohn
niedriger als das Grundeinkommen ansetzen und
damit einen Kombilohneffekt zu Lasten der Allgemeinheit bewirken.
Schritte der Erprobung
Auch wenn es also überzeugende Argumente gegen
überzogene Einschätzungen von vermuteten Gefahren gibt – im Einzelnen bleibt doch vieles offen. Denn
angesichts der makroökonomischen Bedeutung der
sozialen Sicherungssysteme – 2013 waren es ca.
808 Mrd. € bzw. knapp 30% des BIP35 – bleiben bei
jeder grundlegenden Veränderung der Finanzierung
der sozialen Sicherung eine Reihe von schwer absehbaren Wirkungen auf Höhe, Struktur und Verteilung
der gesamtwirtschaftlichen Leistungen. Es liegen dazu
wie gesagt zwar Modellrechnungen vor, sie kommen
aber auch deshalb zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, weil Änderungen der Leistungen, vor allem
aber der Finanzierung, zu Verhaltensänderungen der
Menschen führen werden, die je nach Menschenbild
und gesellschaftlichen Grundüberzeugungen sehr
verschieden eingeschätzt werden.
Wenn wir, was wir in einem der nächsten Hefte do
kumentieren möchten, für die Umsetzung in einem
überschaubaren Teilbereich durch die Einführung eines
bedingungslosen Kindergrundeinkommens plädiert
haben, dann zum einen, weil es den Kindern in unserem Lande nützt, zum anderen aber auch, weil die
Gesellschaft Erfahrungen mit dem Grundeinkommen
in überschaubaren Größenordnungen machen muss,
um die Akzeptanz für seine generelle Einführung zu
entwickeln.
Weitergehende Perspektiven
Wie an früherer Stelle bereits intoniert, ist das bedingungslose Grundeinkommen ein möglicher Schritt
hin zu einer solidarischen Ökonomie, die Arbeit und
Einkommen konsequent entkoppelt und durch Verständigung der Wirtschaftspartner ein faires Preisgefüge
schafft. Solange dies nicht erreicht ist, bleiben die
35 Bei einem BIP 2012 von 2.735,8 Mrd. € (Quelle: Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/resseService/BIP2013.pdf?_blob
=publicationFile.
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Errungenschaften, die durch ein BGE erzielbar sind,
gefährdet. Ja es wird voraussichtlich sogar immer
wieder nötig sein, Versuchen entgegenzutreten, das
BGE zur Stabilisierung bestehender systemischer
Verhältnisse zu instrumentalisieren.
Das Problem der weitergehenden Veränderung der
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zeigt sich
übrigens auch dort, wo über die bedingungslose
Grundsicherung hinaus zusätzliche individuelle, auf
Kapitaldeckung basierte Vorsorge getrieben werden
soll. Dabei stellen sich in einer Gesellschaft, die privates Eigentum an Grund und Boden sowie an Produktionsmitteln zulässt, in Bezug auf die damit verbundenen Verteilungsansprüche große Probleme,
soweit aus solchen Geldanlagen a priori Ertragsteilungsansprüche in Form von Grundrenten, Gewinnen
und Zinsen abgeleitet werden.

Prof. Dr. Harald Spehl (Mainz); * 1940, Studium der

Volkswirtschaftslehre. Tätigkeit als Forschungs- und
Lehrassistent an den Universitäten Münster und Köln,
1973–1975 Professor für Volkswirtschaftslehre an der
Abteilung Raumplanung der Universität Dortmund, von
1975 bis zur Emeritierung 2007 Professor für VWL in
Trier, heute emeritiert. Arbeitsschwerpunkte: Regionalentwicklung und Regionalpolitik, Fragen des Zusammenhangs von Ökologie, Ökonomie und Sozialentwicklung (Nachhaltige Entwicklung) und Kooperation in
Wirtschaft und Gesellschaft. Seit 1990 Neuorientierung
auf der Grundlage der Dreigliederung des sozialen Organismus. Langjähriges Vorstandsmitglied des Instituts
für soziale Gegenwartsfragen und Gründungspräsident
der Cusanus-Hochschule Bernkastel-Kues.

Prof. Dr. Christoph Strawe (Stuttgart); * 1948, Studi-

um (Philosophie und Sozialwissenschaft). Politisches
Engagement in der Studentenbewegung. Tätigkeit als
Referent bei der Vereinigung des Verfolgten des Naziregimes und als Verlagslektor. Studium der Waldorfpädagogik. 1986 Habilitation an der Universität Jyväskylä
(Finnland). Lehrtätigkeit u.a. an der Freien Hochschule
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Betrachtungen
und Berichte
Nationalstaat
in der Krise –
Entflechtung?
Dezentralisierung?
Dreigliederung?1
Kai Ehlers / Christoph Sträßner

D

ie Befassung mit der nach dem Ersten Weltkrieg
als Alternative zum Nationalismus aufgekommenen Idee einer „Dreigliederung des sozialen Organismus“, beginnt mit der unvermeidlichen Frage,
wie aktuell solche Ideen heute noch sind und ob es
sich dabei nicht um pure Utopie handele, die keine
Chance auf Realisierung hat.
Es erweist sich als notwendig, zunächst die historischen Fakten zu betrachten: Zu sprechen war
von zwei gesellschaftlichen Impulsen, die beide als
Lehre aus den nationalstaatlichen Konfrontationen
des ersten Weltkrieges hervorgingen, die aber unterschiedlicher nicht sein konnten.
Der eine Impuls führte, ungeachtet der Tatsache,
dass der Krieg aus der Konkurrenz der Nationalstaaten hervorgegangen war, zur Ausrufung des
Nationalstaats als Credo der zukünftig gewollten
Gesellschafts- und Völkerordnung, und zwar in
seiner Form als einheitlicher, das gesamte gesellschaftliche Leben umfassender Einheitsstaat. Diese
Entwicklung folgte den Vorgaben des damaligen
US-Präsidenten Woodrow Wilson.
Der andere Impuls, ins Leben gebracht von dem Begründer der Anthroposophie Rudolf Steiner, war von
der Idee getragen, den, wie er es nannte, ‚Einheitswahn‘ des Nationalstaats über eine „Dreigliederung
des sozialen Organismus“ zu entflechten, in der
Hoffnung, so einer Wiederholung nationalistischer
1 Der Beitrag berichtet über eine Diskussion zum Thema im „Forum
integrierte Gesellschaft“ am 25.11.2018. Das 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 unregelmäßigen Abständen in lockerer,
freundschaftlicher Atmosphäre statt. Dem Treffen im November 2018
folgte am 13.1.2019 ein Treffen zur Frage, ob Kapital ohne Kapitalismus denkbar ist (vgl. Juniheft der Sozialimpulse).
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Konfrontationen für die Zukunft entgegenwirken zu
können.
Die Ausrufung des einheitlichen Nationalstaats zum
Credo der neuen Gesellschafts- und Völkerordnung
bedeutete, dass die nationalstaatliche gesellschaftliche Verfasstheit, statt entschärft zu werden, auf
einer um das Prinzip der nationalen Selbstbestimmung erweiterten Stufe erneut zur Grundlage des
gesellschaftlichen und staatlichen Lebens gemacht
wurde. Damit waren ethnische ‚Säuberungs‘kriege,
nationalistische Konflikte und kommende kriegerische Konfrontationen vorprogrammiert.
Eine Entflechtung im Sinne der Idee der Dreiglie
derung hätte geheißen, dass sich das Zusammenleben der Menschen nicht mehr nur unter
einem von der Ökonomie diktierten staatlichen
Machtmonopol, sondern in einem lebendigen,
selbstverwalteten, grenzüberschreitenden Austausch wirtschaftlicher und geistiger Interessen
vollzöge, in dessen Mittelpunkt die Förderung
des einzelnen Menschen stünde. Der Staat würde
auf ein Aufsichtsorgan reduziert, besser gesagt,
konzentriert, dessen Aufgabe in der Wahrung
gleichberechtigter Beziehungen zwischen den
Menschen bestünde, ohne in alle Lebensbereiche
dominant einzugreifen.
Die Geschichte hat die Idee der Entflechtung
des Nationalstaats in den Untergrund gedrückt.
Statt einer Entflechtung entwickelten sich erneute
nationalistische Konfrontationen, die sich bis zum
Faschismus und Stalinismus steigerten. In den Demokratisierungsprozessen nach 1945 fanden die
Ideen der Entnationalisierung eine tendenzielle
Realisierung. In ihr konnten auch Elemente einer
Dreigliederung wieder aus dem Untergrund auftauchen, allerdings immer noch unter dem – trotz
aller historischen Erfahrung – wieder neu bestätigten
Credo des einheitlichen Nationalstaats.
Inzwischen verdunkeln erneut nationalistische Konkurrenzen den globalen Horizont. Im Unterschied zum
zurückliegenden Jahrhundert ist aber unübersehbar,
dass der heutige Grad globaler Vernetzung, insbesondere das seit 1949 bestehende atomare Patt, eine
Austragung nationaler Konkurrenz im Stil des ersten
oder des zweiten Weltkrieges nicht mehr zulassen.
Was so entstanden ist, ist eine prekäre globale
Stagnation, die sich zunehmend verdichtet. Sie
macht eine Transformation der Nationalstaatsordnung im Sinne ihrer Entflechtung zu einer
zwingenden Notwendigkeit für das Überleben der
Menschheit – so oder so.
So oder so – das heißt, entweder wir heute Lebenden finden Wege, die kooperativen und selbstbestimmten Entwicklungen, wie sie sich weltweit von
allen Seiten her andeuten, zuzulassen, zu ermöglichen und zu fördern – oder die Transformation wird
durch Gewaltausbrüche erzwungen.
Dass sich an diese Bestandsaufnahme die eigentlichen Fragen und eine mäandernde Diskussion erst
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anschlossen, liegt auf der Hand. Dass soll und kann
hier selbstverständlich nicht alles referiert werden.
Nur die allerwichtigsten Punkte sollen schlaglichtartig benannt werden.
Hat die Bildung des Nationalstaats nicht auch emanzipatorische Funktionen gehabt? Ja, sicher, indem
er die Gesellschaften aus beengender Kleinstaaterei in einen erweiterten Rahmen und zu größerer
wirtschaftlicher Effektivität geführt hat. Tendenziell
erwies sich das Korsett, das Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit in einem Staat vereinen sollte, aber
als zu eng geschnürt und dazu angetan jeweils
ein Element zugunsten der anderen abzuschnüren
oder umgekehrt eins auf Kosten der anderen zu sehr
zu betonen und so den emanzipatorischen Ansatz
abzuwürgen.
Mit der zunehmenden globalen Vernetzung aller
Lebensbereiche tritt die Überlebtheit dieser Kon
struktion, die nur durch das staatliche Gewaltmonopol am Leben erhalten werden kann, immer deutlicher inzwischen als grundsätzliche Krise dieses
Lebensmodells hervor. In ihrem Verlauf geraten das
Gewaltmonopol des einheitlichen Nationalstaates
in der Gestalt von wachsendem Nationalismus auf
der einen und Forderungen nach Selbstverwaltung
in der Form diffuser Proteste (politisches Schlagwort
dafür: Populismus) auf der anderen Seite in immer
stärkeren Gegensatz zueinander. Klar gesagt, sie
eskalieren sich gegenseitig.
Sind Vorstellungen, wie sie als Idee der Dreigliederung
vorgetragen wurden, also einfach nur eine Utopie?
Die Antwort muss ganz klar lauten: Nein, die Ideen
sind als anzustrebende Ziele weniger utopisch als
die Annahme, dass die Menschheit in der gegen
wärtigen sozialen und staatlichen Ordnung überleben könnte.
Klar ist nach dem Scheitern der sozialistischen
Utopie des letzten Jahrhunderts, dass der Weg
in eine lebensgerechtere Gesellschaft nicht durch
die bloße Eroberung des Staates, wie er damals
war und wie er heute ist, zu erzwingen war und
auch in Zukunft nicht zu erzwingen sein wird, sondern nur als Ergebnis permanenter Umgestaltung
des herrschenden Gewaltmonopols des heutigen
Einheitsstaates in selbstverwaltete, miteinander in
Wechselwirkung agierende gesellschaftliche Lebensbereiche gefunden werden kann. Für die Suche
danach können die Ideen einer Gliederung des
sozialen Körpers in Wirtschaftsleben, Geistesleben
und Staat als Garant der Gleichheit der Menschen
vor dem Recht durchaus Perspektiven liefern und zu
Alternativen anregen, ganz gleich unter welchem
Namen das geschieht. Es gibt auf diesem Weg keine
vorgefertigten Formen, so wenig wie das Leben sich
in vorgefertigten Stanzen bewegt.
Damit sind wir bei dem dritten Fragenkomplex:
Braucht es für all dies einen neuen Menschen, gar
die ‚Verbesserung‘ des Menschen durch künstliche
Intelligenz? Die Antwort ist, selbstverständlich auch
hier, Nein!

Bodack: Krisenursachen
Der Mensch ist zum Sozialen wie zum Antisozialen, zu gegenseitiger Hilfe wie zur Selbstsucht, zu
Solidarität wie zur Konkurrenz, in alten Begriffen
gesprochen, zum Guten wie zum Bösen veranlagt,
aber es ist in die Freiheit des Einzelnen wie der
Gesellschaft gelegt, die Seite des Sozialen, der gegenseitigen Hilfe, der Solidarität, also generell des
Guten, zu fördern. Das bedeutet allerdings, andere
als nur materielle Orientierungen miteinander zu
entwickeln, ethisches Verhalten und die Frage nach
einem größeren Maßstab als dem der eigenen
Endlichkeit wieder zum Maßstab des Umgangs
miteinander zu machen.
So trafen wir am Ende dieser Gesprächsrunde, auf
die Frage, wie diese gegenseitige Förderung und
diese andere Orientierung in der konkreten gesellschaftlichen Wirklichkeit der kapitalistisch organisierten Gesellschaft mit ihrem dem Kapitalismus
verpflichteten Staat heute aussehen kann. Dieser
Frage wollen wir uns unter der Überschrift: ‚Kapital
ohne Kapitalismus‘? unter Rückgriff auf Steiner,
Marx sowie Berichte über aktuelle Initiativen für
einen anderen Umgang mit Kapital und Eigentum
nähern.2

Kai Ehlers, *1944, war aktiver 1968er und lebt seit
1971 lebt er als politischer Journalist in Hamburg. Seit
1983 ist er unterwegs in der Sowjetunion/Russland,
darüber hinaus auch in Zentralund Innerasien. Buchautor und Spezialist für die nachsowjetischen und eurasischen Wandlungen und deren soziale, politische
und kulturelle Folgen

Mag. Christoph Sträßner lebt in Hamburg als Antiquar.

Zusammenarbeit mit Kai Ehlers u.a. bei der Herausgabe
der Bücher „Attil und Krimkilte: Das tschuwaschische
Epos zum Sagenkreis der Nibelungen” und „Ylttanbik
– letzter Zar der Wolgabolgaren (tschuwaschisches
Epos) – Verschiebung der Mitte der Welt im Mongolensturm des 13. Jahrhunderts”.

Was verursacht die
aktuelle Krise?
Karl-Dieter Bodack

J

ede Woche gibt es neue Prognosen für die
Wirtschaft: Mal spricht man von Wachstum, mal
von Stagnation, mal von Risiken des Wirtschaftswachstums: Es gibt eine große Bandbreite von
Szenarien. Warum treibt dies so viele Menschen um,
auch solche, die sinnvolle, stets notwendige Arbeit
verrichten und gar keinen Grund für Zukunftsängste
haben müssten?
Diese Prognosen werden ergänzt von vielspaltigen
Berichten über große Konzerne und Unternehmen.
Da stehen die Deutsche Bank, Thyssen-Krupp, Bayer-Monsanto, Daimler Benz, BMW, Bosch und der
VW-Konzern, ja sogar die Deutsche Bahn AG und
der Reisekonzern Thomas Cook, mit Krisenberichten in den Blättern und im Netz. Sind deren Krisen
Urheber der flatterhaften Prognosen? Wie kann
es sein, dass nahezu gleichzeitig so viele Große
in Krisen geraten? In einer Zeit lange anhaltender
Weltkonjunktur? In einem Jahrzehnt kontinuierlichen
Wachstums?
Wenn so viele Konzerne unterschiedlicher Sparten
in externer Hochkonjunktur gleichzeitig in Krisen
geraten, muss es doch Auslöser, tiefere Ursachen
geben, Einflüsse, die entgegen allen bisherigen
Erfahrungen solche Dramen verursachen! Sie sind
offensichtlich noch nicht allgemein entdeckt, denn
sonst könnten ja diese absolut unerwünschten und
Schaden stiftenden Krisen vermieden werden.

Ähnliche Krisen – gleiche Ursachen?
Worin liegen die Gemeinsamkeiten in den Krisen
der Konzerne ganz unterschiedlicher Sparten? Ein
paar Schlaglichter mögen sie beleuchten:
nn Die Deutsche Bank hat sich in ihrem weltweit-ausgerichteten Wachstum verzockt und musste hohe
Strafen wegen Verstößen gegen Bankreglements
bezahlen.
nn Thyssen-Krupp hat zwei riesige Stahlwerke in
Brasilien und in den USA gebaut, offensichtlich
viel zu groß für die Märkte und nun Verluste
erzeugend.
nn Der Bayer-Konzern hat für 83 Milliarden Dollar
Monsanto gekauft, um damit größter Chemie
gigant der Welt zu werden und leidet nun unter
den Folgen offensichtlich verantwortungsloser
Agrarchemie von Monsanto.

2 Vgl. den Bericht im letzten Heft.

nn Daimler-Benz, BMW, Bosch und der VW-Konzern haben, um weltgrößte Autohersteller zu
werden, Umweltschutzgesetze mit Abschaltein-
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richtungen und betrügerischen Tests umgangen;
dies kostete viele Milliarden Strafzahlungen,
weitere drohen und bedrohen ihre Existenz.
nn Die Deutsche Bahn AG (1994 schuldenfrei
gegründet!) hat zwei Jahrzehnte lang viele hunderte Unternehmen in allen Erdteilen aufgekauft,
fern dem eigentlichen Bahngeschäft, hat damit
(einschließlich der Leasing-Verbindlichkeiten) fast
25 Milliarden Euro Schulden aufgehäuft und
dabei die eigene Bahnsubstanz in Deutschland
vernachlässigt, ja teilweise verrotten lassen.
nn Der Reisekonzern Thomas Cook musste unbedingt eine eigene Fluggesellschaft haben, kaufte
die Condor von der Lufthansa und verliert damit
laufend viel Geld.
Gibt es Gemeinsamkeiten in diesen Entwicklungen?
Bahnchef Mehdorn, befragt vom „stern“, bestätigte,
als er nach dem Warum aller dieser Akquisitionen
gefragt wurde, er fühle sich „wie Napoleon“. Greift
hier ein Virus „Napoleon“ um sich und infiziert die
Vorstände großer, gesunder Unternehmen? Sicher ist
nicht ein Virus Auslöser – gemeinsam in all diesen
Krisen ist offensichtlich ein unabwendbarer Wille,
über jedes normale Wachstum hinaus, andere zu
übertrumpfen, Schritte in neue Welten gigantischer
Größe machen zu wollen… oder zu müssen? Ist hier
eine Kraft hinter allen Beschlüssen, die – koste es
was es wolle – sprunghaft Gigantisches anstrebt und
dabei die Risiken verdeckt? In den aktuellen Diskussionen mögen manche an eine Verschwörung denken,
geheime Absprachen, die diese sehr gut gehenden
Unternehmen ruinieren will. Das erscheint absurd.

Gibt es eine Diagnose?
Bei der Betrachtung der Entwicklungen in
diese Krisen hinein erscheint dagegen eine
Haltung, eine Tendenz erkennbar, die mit
„Größensucht“ oder sogar „Größenwahn“
bezeichnet werden kann und die historisch
mit dem Turmbau zu Babel belegt ist. Das
Großprojekt „Stuttgart 21“ ist solch ein aktueller Turmbau, bei dem Grundstücke mit einem
Gesamtwert von etwa einer Milliarde Euro
mit Baumaßnahmen im Volumen von etwa
10 Milliarden Euro gewonnen werden sollen
(abgesehen davon, dass damit auch noch die
Bahnanlagen dezimiert werden!)1. Wie lässt
sich eine solche „Sucht“ verstehen, wie ist sie
heilbar und vermeidbar?
Ein Begleitphänomen in diesen Dramen ist
offensichtlich, dass die Promoter Gespräche
mit den Kritikern vermeiden oder sogar ablehnen: Sie werden zu „Bedenkenträgern“,
„Kritikern per se“ abgestempelt, egal, welche
Kompetenzen sie haben. Um zu verstehen,
wie es dazu kommen kann, sei ein Blick in die
ganz generellen menschlichen Seelensektoren
geworfen: Aus dem Sektor Kognition, zu dem
1 Karl-Dieter Bodack: Stuttgart 21 – Babylonischer Turm
unseres Gemeinwesens, Humane Wirtschaft, Heft 4,
Wuppertal, 2015
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Wahrnehmen, Denken und Erkennen gehören, kann
der Wunsch bzw. das Verlangen erwachsen, nur
eigene Erkenntnisse zu verbreiten. Ich vertrete sie
und bin stolz auf sie. Ich argumentiere, versuche zu
überzeugen und freue mich, wenn andere meinen
Erkenntnissen folgen. Im Ich/Selbst entsteht dabei
ein Feld, ein Lebensfeld, eine Dimension, die ich
„Authentizität“ nenne. Hier agiert jeder mehr oder
weniger in allen Kontakten mit anderen und entwickelt diese Dimension mehr oder weniger stark.
Offensichtlich dezimiert dies die Empathie, die
Bereitschaft des Zuhörens.
In ganz anderer Weise agieren wir, wenn wir willentlich auf Weltgegebenheiten wirken: Hier müssen
wir uns unsere Lebensgrundlagen sichern, hier wollen wir nicht anderen etwas überstülpen, sondern
uns Anteile an materiellen Ressourcen sichern.
Hier praktizieren wir „Besitzstreben“ – in bestimmtem Maße notwendig, damit wir leben können. Die
Millionen, die manche glauben verdienen zu müssen, dürfen jedoch als „Egoismus“ ja oft sogar als
„Habsucht“ bezeichnet werden, da dieses Streben
weit über die tatsächlichen Bedürfnisse hinausgeht.
Der hier verwendete Begriff „Sucht“ weist darauf
hin, dass es sich möglicherweise um krankhafte
Entwicklungen handelt, die der Betroffene allein
nicht vermeiden oder heilen kann. Diese beiden
Suchterscheinungen können offensichtlich das Ich/
Selbst der Betroffenen so befallen, dass es nicht
mehr in der Lage ist, die Sucht zu erkennen und
zu stoppen.
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Gemeinsinn und Gemeinwohl im
Ich/Selbst gründen und pflegen
Betrachten wir ein drittes, im Ich/Selbst wirkendes
Feld. Es basiert offensichtlich auf Empfinden und
Fühlen, der Emotion, die mehr oder weniger „Gemeinsinn“ veranlagt.
Alle drei Felder stehen in Wechselbeziehungen, sie
bilden in ihren Ausprägungen das, was allgemein
unter „Persönlichkeit“ verstanden werden kann. Sie
bildet sich, unabhängig von individuellen biografischen Inhalten aus den genannten drei Sektoren.
Die „Persönlichkeit“ ist ein Ganzes, dessen Grundstruktur von den drei Sektoren, von deren Größe und
Umfang bestimmt wird. Unstrittig zeigen vielfältige
Erfahrungen, dass „Gemeinsinn“ sowohl von wachsendem Egoismus wie auch von stärkerem Geltungsstreben dezimiert wird. Kann dieser Zusammenhang
helfen, die Krisen zu verstehen?2
Basieren die Schritte, die die genannten Unternehmen machten, nicht auf grandiosen Ideen, die es den
Erfindern wert waren, für sie zu kämpfen? Erlebten
sie sich nicht als geniale Weitsichtige, einmalig Begabte mit den Intentionen, andere zu überzeugen?
Waren die Ideen nicht so genial, dass sie dauerhaft
Ruhm und Ehren versprachen? Winkten nicht auf der
anderen Seite millionendotierte Vorstandsposten,
phantastische Boni? Was aber entsteht aus dem Zusammenwirken von mächtigem Geltungsstreben und
knallhartem Besitzstreben, aus Geltungssucht und
Habsucht? Machtstreben und zuletzt Machtsucht!
Dies sind die tieferen Wirkungsfelder unter und hinter
den Krisen der Großunternehmen.
In historischer, esoterischer und anthroposophischer
Literatur werden diese beiden Wirkungsfelder
als externe Geisteskräfte beschrieben, die den
Menschen zunächst helfen, im Laufe positiven
Wirkens jedoch zu Überstärke tendieren und dann
zerstörend „Böses“ bewirken: Geltungsstreben wird
mit „luziferisch“, Besitzstreben mit „ahrimanisch“
bezeichnet.
Hier liegen verborgene Ursachen für die Unsicherheiten und Zweifel in der Einschätzung des Wirtschaftsgeschehens. – Denn dieses wird zumindest von den
Experten stark vom Gedeihen oder Verderben der
Großen abhängig gesehen.

Selbstreflexion als Basis für Verantwortung
Gibt es eine äquivalente Kraft, die Geltungsstreben
und Besitzstreben in ihre Schranken weisen und
den Gemeinsinn entwickeln und erhalten hilft? Die
gibt es. Sie wird in den verschiedenen Religionen
mit verschiedenen Namen belegt. In unserem
Kulturkreis wird sie traditionell von vielen als das
Wirken Christi bezeichnet, als Wirkenskraft, die
persönlich erlebt wird. Dies unabhängig von his2 Grundlegende Darstellung der „Dreigliederung“ in: Karl-Dieter Bodack: „Sich selbst entdecken – Andere verstehen, Schritte zu Selbstentwicklung und erfolgreicher Zusammenarbeit“, 8. Auflage, Aachen,
2017.

torischen Begebenheiten, überlieferten Berichten
oder Glaubensüberzeugungen. Sie wird erlebt im
Mitleiden, führt zu Handlungen, zum Engagement
aus Kräften, die unabhängig sind von Prestige und
Streben nach materiellen Gütern. Jeder Mensch hat
auch teil an diesem Kräftefeld: Das hilft ihm, Verantwortung für andere zu fühlen und wahrzunehmen,
Verantwortung, die dazu führt, eigene Geltung und
egoistische Vorteilsnahme so zu begrenzen, dass
andere gute Lebensmöglichkeiten erhalten und nicht
Abenteuern ausgesetzt werden, wie sie derzeit den
Mitarbeitenden der genannten Großunternehmen
drohen.

Wie vorbeugen, wie heilen,
wie nachhaltig arbeiten?
Auch in Einrichtungen und Unternehmen mit gemeinwohlorientierten Zielen kann es durchaus zu solchen
„Ausbrüchen“ von Größenwahn kommen. Solche
Einrichtungen sind sogar besonders gefährdet, weil
geisteswissenschaftliches Streben luziferische Kräfte
aktiviert und weckt. Diese Kräfte müssen sorgfältig
gepflegt und begrenzt werden, weil sie bei den
besonders Aktiven Geltungsstreben wecken, das
zu Überheblichkeit und Geltungssucht führen kann.
Das gelingt zunächst dadurch, dass den luziferischen
Kräften ahrimanisch-geführte Aktivitäten gegenüber
gestellt werden. Sie schaffen eine Erdung und besorgen, dass allzu illusorische Visionen scheitern.
Aber hier lässt sich ebenfalls mit Beispielen belegen,
wie auch ahrimanische Intentionen zunächst zu gelingen scheinen und phantastische Größen auch im
Materiellen möglich werden.3 Mir fällt eine Stiftung
in der anthroposophischen Szene ein, die Immobilien
als Vermächtnisse übernahm und aus den Erträgen
Stipendien und Studienarbeiten finanzierte.
Nach einigen Jahren war diese Stiftung beträchtlich
gewachsen, nun kamen Stifter auf, die ihr Grundvermögen gegen Leibrenten anboten, auch sie wurden
dankbar lobend aufgenommen. Schließlich nahm
der Stiftungsvorstand – hoch angesehen wegen
seiner Leistungen! – auch tatsächlich wertlose Immobilien an, darunter ein Haus, das ohne Baugenehmigung errichtet und daher abgerissen werden musste,
wobei mit den relativ jungen Eigentümern Leibrenten
in Höhen von tausenden Euro je Monat vereinbart
worden waren. De facto geriet damit die Stiftung
in Konkurs, sie musste liquidiert werden. Was tun?
Wie solchen Entwicklungen vorbeugen? Hier kann
die „Dreigliederung“ helfen, die Rudolf Steiner für
den „sozialen Organismus“ vorsah. Sie intendiert
eine ausgeglichene Struktur im sozialen Umfeld einer
Initiative oder eines Unternehmens. Die drei Felder
aktivieren und beleben alle drei Dimensionen des

3 Beispiele aus einer Schule, einem Staatsbetrieb (Deutsche Bundesbahn) und einer großen GmbH. in Karl-Dieter Bodack: Ein Leben mit
Spuren, erscheint demnächst, und in: „Dreigliederung des sozialen
Organismus“ im Grundgesetz…? info3, Mai, Frankfurt, 2017, „Soziale Dreigliederung“… in der Schule? Erziehungskunst, Heft 4, Stuttgart,
2018, Dreigliederung ... im Rahmen jetziger Verfassung, Humane Wirtschaft, Heft 3, 2018.
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Ich/Selbst, vorausgesetzt, sie werden als Struktur
und in ihren spezifischen Eigenschaften gepflegt4.
Wie ist dies möglich? Es gilt, im Arbeitsverlauf zu
erkennen, in welchem Feld eine Situation, eine
Aufgabe verankert ist. Dementsprechend müssen
Verhalten und Arbeitsverfahren gewählt werden,
damit die drei Ideale verwirklicht werden
nn Freiheit durch offene Gespräche, Teamverhalten,
Forschung usw.,
nn Gleichheit durch Vereinbarungen, Realisierung
von Gesetzen – was entsprechende Führung,
Aufsicht und ggf. Sanktionen erfordert,
nn Solidarität dadurch, dass Verantwortlichkeiten
klar delegiert werden und so jeder seinen Bedürfnissen entsprechend arbeiten kann bzw. jedem
entsprechend zugearbeitet wird.
Die Gestaltung und das reale Leben dieser drei Sektoren in der täglichen Arbeit sollen erreichen, dass
die beiden Geisteskräfte sich in der Balance halten
und dass die Mitte, die Rechtssphäre, genügend
Raum gewinnt und auf Dauer genügend Kraft behält,
damit der „Gemeinsinn“ bei allen Mitwirkenden
erhalten bleibt.
Nach nunmehr 3 x 33 Jahren, ist es an der Zeit, den
Sozialimpuls Rudolf Steiners, vor allem die „Drei
gliederung des sozialen Organismus“, real ins Leben
zu bringen, indem Initiativen, Einrichtungen und
Unternehmen gemäß diesem Impuls arbeiten. Im
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und
in der Grundrechtecharta der Europäischen Union
sind ja die wesentlichen Grundzüge der Dreiglie
derung verankert. Beispiele aus realer Praxis zeigen,
dass es die gesetzlichen Grundlagen durchaus ermöglichen, Initiativen, Schulen und Unternehmen als
Organismen mit drei spezifischen Organsystemen
4 siehe Fußnote 2

22 Sozialimpulse 3/19

zu gestalten, mit denen dann die Ideale der Freiheit,
Gleichheit und Solidarität real werden können. Dazu
bedarf es allerdings sowohl der Erkenntnis, wie auch
zielführender Beschlüsse und des Willen, dies zu
tun5.

Karl-Dieter Bodack
studierte in Essen, Stuttgart und Berkeley Maschinenbau
und sozialwissenschaftliche Fächer, arbeitete in Stabsund Führungspositionen der Bundesbahn und DB AG,
wirkte mit bei der Gründung einer großen GmbH und
einer Waldorfschule. Er berät Einrichtungen und Unternehmen in Fragen der Unternehmenskultur und Sozialstruktur, die die beschriebenen und andere Krisen
vermeiden sollen.
Prof. Dipl.-Ing. Karl-Dieter Bodack, M.S.,
Starenweg 11a, 82194 Gröbenzell,
kdbodack@icloud.com.
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Einrichtungen
und Mission
Gesichtspunkte zum
„sozialen Hauptgesetz“
Hans-Florian Hoyer

I

n der Auseinandersetzung darüber, ob der richtige
Preis oder ein Grundeinkommen einen Beitrag
zur heutigen Lösung der sozialen Frage darstellen,
kommt m.E. ein Aspekt nicht recht zur Geltung,
auf den Rudolf Steiner 1906 nach der Nennung
des sozialen Hauptgesetzes selbst – wie ich meine
– intensiv eingegangen ist: Den Geist, der in der
Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen,
bis in den einzelnen (!) herunter lebendig sein muss.
Die Gesamtheit muss eine geistige Mission haben;
und jeder einzelne muss beitragen wollen, dass
diese Mission erfüllt werde.
Das soziale Hauptgesetz wurde 1906 im letzten1
von drei2 Aufsätzen in der Zeitschrift Lucifer-Gnosis
aufgestellt3.
Im ersten davon stellte sich der 44-jährige Steiner
der Frage, ob Theosophen etwas zur sozialen Frage
beizutragen hätten. Leben sie nicht in Wolkenhöhen
und pflegen eine närrische Sprache? Ist die Lehre
für den praktischen Lebenskampf von Belang? Steht
nicht eine verfeinerte Selbstsucht dem Einsatz für die
Massen in Not im Wege?
Vor der Formulierung des sozialen Hauptgesetzes
war Steiner noch einmal auf Owen eingegangen
und darauf, dass dieser „sich davon überzeugen
musste, dass gute Einrichtungen überhaupt nur aufrecht zu erhalten sind, wenn die daran beteiligten
Menschen ihrer inneren Natur nach dazu geneigt
sind, sie zu erhalten, wenn diese mit warmem Anteile
an ihnen hängen.“
Unter dem Einfluss der egoistischen Gefühle bildet
„sich ganz naturgemäß die soziale Frage in der
Form heraus: welche gesellschaftlichen Einrichtungen
müssen getroffen werden, damit ein jeder für sich das
Erträgnis seiner Arbeit haben kann? Man rechnet damit, dass das Ganze einer menschlichen Gemeinschaft
am besten gedeihen könne, wenn der einzelne den
„vollen“ oder den größtmöglichen Ertrag seiner Arbeit
auch einheimsen kann.“
1 Die Wiedergabe in GA 34 unter dem Titel ‚’Geisteswissenschaft
und soziale Frage’’ macht nicht kenntlich, wie sich der Text auf die
drei Hefte verteilt. Oktober 1905 (Nr. 29, 30), 1906 (Nr. 32).
2 Neben dem Eintrag „Theosophie und soziale Frage” auf dem jeweiligen Titelblatt finden sich in zwei Heften weitere Überschriften: Heft
29 beginnt mit „Wer gegenwärtig ...” und hat noch diese Überschrift:
Allgemeines zum Verhältnis von Theosophie und sozialer Frage. Heft 30
beginn mit „Zwei Ansichten stehen einander gegenüber ...” und hat
noch diese Überschrift: Besonderes zum Verhältnis von Theosophie und
sozialer Frage. Und Heft 32 beginnt mit „Robert Owen darf ...”’ ohne
weitere Überschrift im Heft.
3 Es sei mir erlaubt, Passagen aus dem Aufsatz in diesen Text zu übernehmen, an deren Formulierung nichts änderbar erscheint. Sie sind
durch Kursivsetzung und Anführungszeichen kenntlich gemacht.

Die Formulierung des Gesetzes selbst liest sich
dann wie die Beschreibung der gesellschaftlichen
Arbeitsteilung auf der Seite der Produktion und deren Konsequenz, der gesellschaftlichen Teilung des
Arbeitsergebnisses auf der Seite der Konsumption.
Was bei Adam Smith noch auf der betriebswirtschaftlichen Ebene betrachtet wird, bekommt hier
seine gesellschaftliche Dimension.
Es reicht nicht, das Gesetz anzuerkennen oder in
Gesinnung umzusetzen, es braucht gesellschaftliche
Einrichtungen: „in der Wirklichkeit lebt das Gesetz nur
so, wie es leben soll, wenn es einer Gesamtheit von
Menschen gelingt, solche Einrichtungen zu schaffen,
dass niemals jemand die Früchte seiner eigenen Arbeit
für sich selber in Anspruch nehmen kann, sondern
doch diese möglichst ohne Rest der Gesamtheit zu
Gute kommen.“
Wie richtet man so etwas ein? „Man ist also bei der
Umsetzung in die Wirklichkeit darauf angewiesen,
dass man es mit Menschen zu tun habe, die den Weg
aus dem Egoismus herausfinden. Das ist aber praktisch
ganz unmöglich, wenn das Maß von Wohl und Wehe
des Einzelnen sich nach seiner Arbeit bestimmt. Wer
für sich arbeitet, muss allmählich dem Egoismus verfallen. Nur wer ganz für die anderen arbeitet, kann
nach und nach ein unegoistischer Arbeiter werden.“
Dazu ist aber eine Voraussetzung notwendig. „Wenn
ein Mensch für einen anderen arbeitet, dann muss er
in diesem anderen den Grund zu seiner Arbeit finden;
und wenn jemand für die Gesamtheit arbeiten soll,
dann muss er den Wert, die Wesenheit und Bedeutung
dieser Gesamtheit empfinden und fühlen. Das kann
er nur dann, wenn die Gesamtheit noch etwas ganz
anderes ist als eine mehr oder weniger unbestimmte
Summe von einzelnen Menschen. Sie muss von einem
wirklichen Geiste erfüllt sein, an dem ein jeder Anteil
nimmt. Sie muss so sein, dass ein jeder sich sagt: sie
ist richtig, und ich will, dass sie so ist. Die Gesamtheit
muss eine geistige Mission haben; und jeder einzelne muss beitragen wollen, dass diese Mission erfüllt
werde.“
„Die Aufgabe der Gegenwart aber ist, die Menschen
in eine solche Lage zu bringen, dass ein jeder aus
seinem innersten Antriebe heraus die Arbeit für die
Gesamtheit leistet. … Eine nüchterne ökonomische
Theorie kann niemals ein Antrieb gegen die egoistischen Mächte sein. … Das, was allein helfen kann,
ist eine geistige Weltanschauung, welche durch sich
selbst, durch das, was sie zu bieten vermag, sich in
die Gedanken, in die Gefühle, in den Willen, kurz in
die ganze Seele des Menschen einlebt.“
1906 musste Rudolf Steiner noch schreiben, dass
es nicht die Aufgabe des Okkultismus sein kann,
über derlei Dinge öffentlich zu sprechen.4 Was er
dann doch zur Mission schreiben kann, integriert
die Biografie des Einzelnen in den Zusammenhang
seiner Gemeinschaft und diese in die Menschen4 1918 war das Publikationsverbot anscheinend zu Ende. GA 35,
Frühere Geheimhaltung und jetzige Veröffentlichung übersinnlicher
Erkenntnisse.
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gemeinschaft. Ein Sinnkontinuum spannt sich von
der Mission des Erdendaseins bis zum Individuum.
Der ethische Individualist, der aus Liebe zur Tat
handelt, ist 1894 in der Philosophie der Freiheit beschrieben. 1898 wurde in der Auseinandersetzung
mit Ludwig Stein das soziologische Grundgesetz5
aufgestellt. 1904 war in der Theosophie der Mensch
dargestellt worden, als Wesen, dessen Fähigkeiten
die bleibenden Früchte des Lernens aus vergangenen
Taten sind, die ihn mit deren Folgen verbinden. In der
Geheimwissenschaft kommt 1910 dann die Mission
der Menschheit auf der Erde hinzu, den Kosmos der
Weisheit in einen Kosmos der Liebe zu entwickeln6.
Dies findet sich in gedrängter Zusammenfassung
in diesen Passagen: „Durch die anthroposophische
Geistesrichtung kann der Mensch erfahren, dass er
nicht zufällig an irgendeinem Orte und zu irgendeiner
Zeit geboren ist, sondern dass er durch das geistige
Ursachengesetz, das Karma, mit Notwendigkeit an
den Ort hingestellt ist, an dem er sich befindet. Er kann
einsehen, dass ihn sein wohlbegründetes Schicksal in
die Menschengemeinschaft hineingestellt hat, innerhalb
welcher er ist. Auch von seinen Fähigkeiten kann er
gewahr werden, dass sie ihm nicht durch ein blindes
Ohngefähr zugefallen sind, sondern dass sie einen Sinn
haben innerhalb des Ursachengesetzes. Und er kann
das alles so einsehen, dass diese Einsicht nicht eine
bloße nüchterne Vernunftsache bleibt, sondern dass
sie allmählich seine ganze Seele mit innerem Leben
erfüllt. Es wird ihm das Gefühl davon aufgehen, dass
er einen höheren Sinn erfüllt, wenn er im Sinne seines
Platzes in der Welt und im Sinne seiner Fähigkeiten
arbeitet. Kein schattenhafter Idealismus wird aus dieser Einsicht folgen, sondern ein mächtiger Impuls aller
seiner Kräfte, und er wird dieses Handeln in solcher
Richtung als etwas so Selbstverständliches ansehen,
wie in einer anderen Beziehung Essen und Trinken
Und ferner wird er den Sinn erkennen, welcher mit
der Menschengemeinschaft verbunden ist, welcher er
angehört. Er wird die Verhältnisse begreifen, in denen
seine Menschengemeinschaft sich zu anderen stellt; und
so werden sich die Einzelgeister dieser Gemeinschaften
zusammenfügen zu einem geistig zielvollen Bilde von
der einheitlichen Mission des ganzen Menschengeschlechtes. Und von dem Menschengeschlecht wird
seine Erkenntnis hinüberschweifen können zu dem
Sinne des ganzen Erdendaseins.“
Vor dem Hintergrund der oben genannten Grundwerke scheint damit der Ausblick auf die Mission
der Menschheit als letzte Gesamtheit eröffnet,
die dem Individuum die Freiheit lässt, sich selbst
schöpferisch einzubringen. Der dreigliedrige soziale Organismus ist die Grundlage, es braucht
5 GA 31, Freiheit und Gesellschaft. „Die Menschheit strebt im Anfange
der Kulturzustände nach Entstehung sozialer Verbände; dem Interesse
dieser Verbände wird zunächst das Interesse des Individuums geopfert;
die weitere Entwicklung führt zur Befreiung des Individuums von dem
Interesse der Verbände und zur freien Entfaltung der Bedürfnisse und
Kräfte des Einzelnen“.
6 GA 13, Geheimwissenschaft im Umriss. In der ersten Auflage findet sich am Schluss der Vorbemerkungen noch dieser Hinweis: „Wer
mit übersinnlicher Forschung bekannt ist, wird beim Lesen des Buches
wohl merken, dass versucht worden ist, die Grenzen scharf einzuhalten
zwischen dem, was aus dem Gebiete der übersinnlichen Erkenntnisse
gegenwärtig mitgeteilt werden kann und soll, und dem, was zu einer
späteren Zeit oder wenigstens in anderer Form dargestellt werden soll“.
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aber noch die gesellschaftlichen Einrichtungen, um
auf die Verwirklichung der Mission hinzuarbeiten.
Die Aussicht, dass dies immer mehr Menschen tun
können, weil der technische Fortschritt und die real
wirksame arbeitsteilige Einrichtung der Gesellschaft
es zeitlich ermöglicht, mag Ansporn sein, im Hinblick
auf die Mission über die weiteren gesellschaftlichen
Einrichtungen ins Gespräch zu kommen, die noch
gebraucht werden.
Größtes Hindernis ist das herrschende Lebensgefühl,
Selbstversorger in Sachen Geld zu sein. Dieses
Lebensgefühl schließt mich durch den innewohnenden Egoismus von der gelebten Realität aus, dass
kein Bäcker alle Brötchen isst, die er herstellt, kein
Zahnarzt nur in seinem Munde bohrt und dass die
Mehrzahl der Dinge, Dienstleistungen und Infrastrukturen, die ich zum Leben brauche, nicht von
mir hergestellt sind. Die allgegenwärtige „Mission“,
soviel Geld anzuhäufen, dass man wirtschaftlich
Selbstversorger in allen Lebenslagen sein kann,
braucht dringend eine Korrektur durch einen Dialog
darüber, was der eigentliche Sinn und die Mission
der Gesellschaft ist.
Eine Aufklärung darüber, wie die Monetarisierung
allen Lebens den Sinn verdrängt und als Mission
nur anzubieten hat, das zu tun, was „sich“ rechnet,
ist dringend nötig. Dazu können die Kardinalfrage
des richtigen Preises und das soziale Hauptgesetz
Ausgangspunkte von Gesprächen über den Kreislauf
des Geldes sein, die sich keineswegs gegenseitig
negieren müssen.
1905 stand die Geisteswissenschaft noch am Anfang der Wirksamkeit. Heute hat sie sich erfolgreich
in viele praktische Gebiete des Lebens eingeführt.
Einrichtungen des Erziehungswesens, der Landwirtschaft, der Medizin und Pflege, der Pharmazie und
des Finanzwesens können als ihre Frucht angesehen
werden. „Diese Frucht zeigt sich nämlich erst dann,
wenn der geisteswissenschaftlich Gesinnte an die
Aufgaben des praktischen Lebens herantritt. Es
kommt darauf an, ob ihm die Geisteswissenschaft
etwas hilft, diese Aufgaben einsichtsvoll zu ergreifen und mit Verständnis die Mittel und Wege zur
Lösung zu suchen. Wer im Leben wirken will, muss
das Leben erst verstehen.“
Ist es jetzt – 100 Jahre nach dem Einsatz Rudolf
Steiners für die Dreigliederung des sozialen Organismus – möglicherweise an der Zeit, weniger über
dessen richtige Zergliederung zu sinnieren, sondern
über die gesellschaftlichen Einrichtungen, die der
Mission der Menschheit dienen können, einen gesellschaftlichen Diskurs zu führen?
Hans-Florian Hoyer,
Jahrgang 1948, Diplom-Ingenieur (arch) und später
auch Bankkaufmann. Assistent bei Horst Rittel in Stuttgart, freiberuflicher Software-Schreiber, Anthroposophisches Studienjahr 1982, 1987 bis 2013 in der GLS
Gemeinschaftsbank. Freies Bildungswerk Bochum, Trigonal Ruhr und Abrechnungsstelle Anthroposophische
Medizin. Jetzt in Pension und in Sachen „Geld” unterwegs von Keilschriftzeiten bis Kryptowährungen.
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100 Jahre
Waldorfschule
Christoph Strawe

A

m 7. September wurde in Stuttgart die erste
Waldorfschule begründet. Ihr ging ein Schulungskurs für die künftigen Lehrer voraus, der vom 21.
August bis 5. September dauerte. Die Waldorfschule
ist ein Kind der Dreigliederungsbewegung, die im
Frühjahr 1919 in Stuttgart begonnen hatte. So konnte
Hans-Henning Kullack-Ublick vom Bund der Freien
Waldorfschulen und Koordinator der weltweiten 100
Jahre-Events in seinem Grußwort bei der großen
Tagung in Stuttgart zu 100 Jahre Dreigliederung Anfang April zu Recht sagen, dass hier die Tochter der
Mutter und die Mutter der Tochter Glück wünschen
könne. Das September-Datum ist Anlass für die Initiative Netzwerk Dreigliederung diesen Glückwunsch
der Bewegung für soziale Dreigliederung an die
Schulbewegung zu bekräftigen.
Am Vorabend des Lehrerkurses hielt Rudolf Steiner
eine Ansprache, in der er u.a. sagte: „Die Waldorfschule muss eine wirkliche Kulturtat sein, um eine
Erneuerung unseres Geisteslebens der Gegenwart
zu erreichen. Wir müssen mit Umwandlung in allen
Dingen rechnen; die ganze soziale Bewegung geht
ja zuletzt auf ‚Geistiges’ zurück und die Schulfrage
ist ein Unterglied der großen geistigen brennenden Fragen der Gegenwart. Die Möglichkeit der
Waldorfschule muss dabei ausgenützt werden, um
reformierend, revolutionierend im Schulwesen zu
wirken.”1
In dem im Frühjahr 1919 erschienenen Buch über
die „Kernpunkte der sozialen Frage” hatte es
geheißen: „Innerhalb des Staatsgefüges ist das
Geistesleben zur Freiheit herangewachsen; es
kann in dieser Freiheit nicht richtig leben, wenn ihm
nicht die volle Selbstverwaltung gegeben wird. [...]
Das Erziehungs- und Unterrichtswesen, aus dem ja
doch alles geistige Leben herauswächst, muss in
die Verwaltung derer gestellt werden, die erziehen
und unterrichten.” [...] es ist antisozial, wenn man
die Jugend von Menschen erziehen und unterrichten
lässt, die man dadurch lebensfremd werden lässt,
dass man ihnen von außen her Richtung und Inhalt
ihres Tuns vorschreibt.”

Schülerinnen gilt das Gleiche. Zu Recht hatte man
das Bedürfnis, die Pioniere der Schulbewegung zu
würdigen. Doch sah man keinen Anlass, sich auf
errungenen Lorbeeren auszurufen. Die Waldorfpädagogik als lebendiger Impuls muss sich immer
weiterentwickeln, um den heute an die Bildung
gestellten Fragen gerecht zu werden. https://www.
waldorf-100.org/
„Heute gibt es über 1.100 Waldorf- (oder Waldorf-inspirierte) Schulen und knapp 2.000 Waldorfkindergärten in rund 80 Ländern. Und es werden immer
mehr. Das Jubiläum nehmen wir zum Anlass, die
Waldorfschule zeitgemäß weiterzuentwickeln und
ihre globale Dimension stärker ins Bewusstsein zu
rücken. Mit vielen Projekten auf allen Kontinenten.
Seid gespannt und seid dabei: 100 Jahre sind erst
der Anfang.” So liest man auf der Website von
„Waldorf 100 | Learn to Change the World”2.
Aus Anlass der 100 Jahre wurde rund um den Globus eine Fülle von Veranstaltungen organisiert. Nicht
nur Stuttgart, Dornach und Berlin, sondern auch
Buenos Aires und Bangkok gehörten zu den Veranstaltungsorten. Hier mögen zwei Veranstaltungen im
Fokus der Aufmerksamkeit stehen – stellvertretend
für alle anderen.
Festakt und Kongress in Stuttgart
Höchst beeindruckend waren die Veranstaltungen
in Stuttgart, dem Ausgangspunkt der Waldorf-Bewegung und dem Schauplatz der Volksbewegung
für die soziale Dreigliederung. Die Stuttgarter
Waldorfschule Uhlandshöhe, die erste Waldorfschule überhaupt, hatte zu einem großen Festakt
am 7. September eingeladen, um mit prominenten
Gästen den 100. Geburtstag in der Liederhalle zu
feiern. Festredner waren Ministerpräsident Winfried
Kretschmann, Oberbürgermeister Fritz Kuhn, Dr.
Christoph Kühl, Lehrer für Mathematik/Physik und
Schulführungsmitglied an der Schule Uhlandshöhe,
Henning Kullak-Ublick vom Vorstand des Bundes
der Freien Waldorfschulen und internationaler
Koordinator von Waldorf 100, Claus-Peter Röh als
Leiter der Pädagogischen Sektion am Goetheanum
in Dornach und, last but not least, Prof. Dr. Tomáš
Zdrážil, Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart
– Seminar für Waldorfpädagogik.

Im Hinblick auf das Erreichte können Lehrer und
Eltern stolz und dankbar sein. Für die Schüler und

Zur Eröffnung spielte das Oberstufenorchester der
Waldorfschule Uhlandshöhe eine Orchester-Phantasie über ein Gedicht von Ludwig Uhland, die
Sebastian Bartmann für die Feier geschrieben hatte
und viel Beifall fand. Es folgte eine Begrüßung überraschender Art: 26 Schülerinnen und Schüler, alle
an der Uhlandshöhe in der Schule, zugleich alle mit
verschiedenen Wurzeln in der ganzen Welt. Sie traten nacheinander vor, um die Anwesenden in „ihrer”
jeweiligen Muttersprache zu begrüßen, insgesamt
in 23 Sprachen. Das wurde jedesmal mit großen
Jubel beantwortet, der seinen Gipfelpunkt erreichte,
als zuletzt ein Schüler alle in reinem Schwäbisch
willkommen hieß.

1 20. August 1919, GA 293, Dn. 1992, S. 13 ff.

2 https://www.waldorf-100.org/

Die hier gemeinte Selbstverwaltung kann sich nicht
auf die Einzelschule beschränken, sondern muss als
übergreifende Organisationsform betrachtet werden.
Waldorf war von vornherein als immer weiter erstarkender und sich über die Welt verbreitender Sozialimpuls
für ein freies Geistesleben konzipiert.
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Große Begeisterung löste auch das Grußwort von Ministerpräsident Kretschmann aus. Die Waldorfschule
sei eine der erfolgreichsten deutschen Bildungsideen,
die nicht ohne Wirkung auf das Staatsschulwesen
geblieben sei; ein Beispiel seien die Gemeinschaftsschulen. Dass es in Württemberg 1919 ein liberales
Hochschulgesetz gegeben habe, sei ein historischer
Glücksfall, der zum Gelingen der kulturellen und
pädagogischen Großtat der Schulgründung geführt
habe. Kretschmann würdigte die unternehmerische
Tat von Emil Molt und dessen soziales Engagement.
Auch Rudolf Steiners Werk würdigte er eingehend
und kenntnisreich. Das heikle Rassismus-Thema spar
te er nicht aus, lobte in diesem Zusammenhang die
Stuttgarter Erklärung der Waldorfschulen gegen
Diskriminierung von 2007. Zur Dreigliederungsidee
schilderte er nicht nur eigene Jugenderlebnisse, z.B.
in Achberg. Der Ansatz, Freiheit für das Geistesleben, Gleichheit im Rechtsleben und Brüderlichkeit
im Wirtschaftsleben voranzubringen sei fruchtbar,
wir seien hier weiter als die Gesellschaft 1919, aber
man müsse zugeben, dass noch viel zu tun sei. Auch
aus seinen eigenen Erfahrungen als Lehrer betrachtet,
sei die Sozialform der kollegialen Führung an der
Waldorfschule ein interessanter Ansatz.
Auch Fritz Kuhn fand passende Worte. Warum die
Waldorfschule entgegen allem Gespött so erfolgreich sei? Das liege daran, dass die „Keimzelle von
Steiners Erziehungslehre, das Lebendige im Menschen zu erwecken, tatsächlich ernst gemeint” sei.
Ein weiterer Grund sei die Einbeziehung der Eltern.
Natürlich kann man fragen, ob die Politik nicht mehr
tun könne für ein freies Bildungswesen, in dem öffentliche Schulen in freier und staatlicher Trägerschaft
tatsächlich, bis in die Finanzierung hinein, gleichberechtigt sind. Das Gespräch darüber zwischen
Zivilgesellschaft und Politik muss weitergehen.
Von Sonntag bis Dienstag setzten die Feierlichkeiten
fort – in Form eines Arbeitskongresses „Am Anfang
steht der Mensch” – mit über 500 Lehrerinnen,
Lehrern und Waldorf-Studierenden, an die 100
Arbeitsgruppen, mehreren Diskussionsforen, Filmnachmittagen und künstlerischen Workshops. Der
Kongress wurde gemeinsam getragen von Freier
Hochschule und Schule Uhlandshöhe.
Jubiläumsfestival in Berlin
Ein weiterer Höhepunkt war das Jubiläumsfestival am
19. September im Berliner Tempodrom – mit mehr
als 3500 Besuchern. Das Berliner Event gliederte
sich in drei Abschnitte: „See the World“ – „Love the
World“ – „Change the World“. Am Vormittag führten Berlin-Brandenburger Schüler*innen der ersten
acht Schuljahre durch Zeiten und Kulturen der Welt.
Unterstützung kam von Schülern aus Flensburg und
Stuttgart. Wieder mit dabei: Die schon in Stuttgart
gefeierten japanischen Trommler und der Chor aus
Namibia lösten wieder Begeisterung aus, ebenso ein
Orchester aus Australien und ein Orchesterprojekt
aller Berliner Waldorfschulen.

Am Nachmittag dann: Impulsreferate und Kurzbeiträge von Lehrern und Freunden aus Europa, Afrika und
Amerika. Es ging um den Austausch darüber, was
pädagogisch, gesellschaftlich und menschheitlich
heute gebraucht wird.
Welche Herausforderungen sich daraus für die Wal
dorfschulen, aber auch für eine zukunftsweisende
Bildungspolitik auf diesem Weg stellen, wurde wie
bereits zuvor in Stuttgart ebenso zum Thema wie die
„Sieben Kernforderungen der Waldorfpädagogik an
die Bildungspolitik“. Außerdem wurde der Trailer zu
dem Waldorf 100-Film „digital rEvolution“ vorgestellt.
„Change the World“ am Abend: Dieser Abschnitt
wurde überwiegend von älteren Schülerinnen aus
China, Japan, Australien, Namibia und Europa
gestaltet. Genannt sei hier nur die gemeinsame
Eurythmieaufführung der Oberstufenschülerinnen aus
verschiedenen Städten zu Beethovens 7. Sinfonie.
Einmalig war auch der Waldorf 100 Staffellauf, der
seit mehr als einem Jahr quer durch Deutschland von
Waldorfschule zu Waldorfschule führte und nach der
letzten Etappe schließlich im Berliner Tempodrom
endete. Auf dem Gelände fand ein umfangreiches
Rahmenprogramm statt, u.a. traten Prominente mit
Waldorfhintergrund auf. Es gab eine Lesung der Siegerstücke des Waldorf 100-Dramapreises. Vorträge,
Filme und Theater, Open-Door-Konzerte und Workshops sowie einen Markt und einen Jugendpavillon.
Am Vortag des Festivals hatte der Bund der FreienWaldorfschulen in Berlin auf einer Pressekonferenz
gefordert, Eltern sollten unabhängig von ihrer Finanzkraft die Schule für ihr Kind frei wählen können.
Außerdem soll das Recht eines jeden Kindes auf
selektionsfreie Bildung im Grundgesetz verankert
werden. Die Forderungen wurden mit den Ergebnissen einer bundesweiten Elternstudie untermauert.
Medienecho auf 100 Jahre Waldorfschule
Ein Paar Sätze seien noch zum Medienecho auf die
100 Jahre Waldorfschule erlaubt. Da gab es gewiss
neben viel Gutem auch manches Ärgernis bis hin zum
Sektenvorwurf. Aber insgesamt scheint mir doch, dass
der Versuch, ein differenziertes Bild zu vermitteln,
vorherrscht. Das Spektrum reicht von Ablehnung über
die These, Waldorf sei nicht wegen, sondern trotz
Steiners Anthroposophie erfolgreich, über eine differenziertere Kritik, bei der die Intention deutlich wird,
Waldorf – oder wenigsten den Erfolg von Waldorf
– zu verstehen, bis zu positiv-kritischen Würdigungen.
Positives war zu vernehmen z.B. in der ARD-Tagesschau oder in einem Bericht des SWR-Fernsehens. In
der Stuttgarter Zeitung findet man in verschiedenen
Artikeln verschiedene Standpunkte aus diesem Spektrum. Der Philosoph Hartmut Traub, ein Steiner-Kenner
und -kritiker, schreibt in einem Leserbrief an die Süddeutsche dazu, Waldorfschule ohne Steiner, das sei
wie Protestantismus ohne Luther oder wie Aufklärung
ohne Kant.3 Dem ist zuzustimmen.

3 https://www.sueddeutsche.de/kolumne/100-jahre-waldorfschulen-
wie-viel-reform-ist-noetig-1.4603246
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Waldorfschule
und soziale Dreigliederung
Eine Auswahl von Texten aus
Sozialimpulse/Rundbrief Dreigliederung
Christoph Strawe: Stichwort „Selbstverwaltung“:
Freiheit und Selbstverwaltung im Kulturleben –
Gestaltungsfragen von Einrichtungen in freier Trägerschaft. Dreigliederungs-Rundbrief Heft 1/1992
Stichwort „Bildungsgutschein“, Rundbrief, Heft 3/
September 1992
C. Strawe: Sozialkunde an der Waldorfschule.
Rundbrief Heft 1/1993
C. Strawe: Entwicklung von Sozialfähigkeit,
Sozialverständnis und Sozialempfinden in der
Waldorfpädagogik – Eine Skizze. Rundbrief Heft
2/September 1996
U. Herrmannstorfer: Soziale Gestaltungsfelder in
Aufgabengemeinschaften. Rundbrief Heft 3/2000
Udo Herrmannstorfer: Delegation und kollegiale Führung. Am Beispiel der Selbstverwaltung der Waldorfschule. Sozialimpulse. Heft 3/September 2001
C. Strawe: Freiheit: Gestaltungsprinzip des geistig-kulturellen Lebens. I. Teil: Zur Begriffsbestimmung
des Geisteslebens. Rundbrief Heft 3/September 2003
C. Strawe: Freiheit: Gestaltungsprinzip des geistig-kulturellen Lebens. II. Teil: Freiheit und Selbstverwaltung. Rundbrief Heft 4/Dezember 2003
Udo Herrmannstorfer, Michael Ross, Christoph Strawe
(Zsf.): Hat die Selbstverwaltung eine Zukunft?
Führungsfragen in freien Schulen und anderen
Einrichtungen in freier Trägerschaft. Sozialimpulse,
Heft 3/September 2008
U. Herrmannstorfer, M. Ross, H. Spehl, C. Strawe:
Bildung in Bewegung – Die Konsequenzen von PISA
und Bologna für die kulturelle Entwicklung Europas.
Sozialimpulse, Heft 3/September 2007
U. Herrmannstorfer, C. Strawe, W. Hutter, M. Ross,
E. Schneeweiß, M. Laude: Waldorfschule wohin?
Profilbildung und Führung in der Schulentwicklung.
Sozialimpulse, Heft 2/Juni 2010
Albrecht Hüttig: Weshalb ist das Bildungswesen
immer noch nicht frei? Eine aktuelle Bestandsaufnahme. Sozialimpulse Heft 3 September 2016
W. Rau: Arbeit und Einkommen an Waldorfschulen
vereinbaren – eine Strukturfrage. Sozialimpulse,
Heft 1/März 2019
Wolfgang Rau: Die Weiterentwicklung der Waldorf
schulen als Korporationen des freien Geisteslebens.
Sozialimpulse Heft 2/Juni 2019
Achtung: Soweit die entsprechenden Hefte nicht
vergriffen sind, können sie im Internet bestellt, teilweise auch heruntergeladen werden (Adresse: https://www.sozialimpulse.de/zeitschrift/bestellen/
bzw. https://www.sozialimpulse.de/zeitschrift/verzeichnis/. Falls Hefte vergriffen sind, ist im Bedarfsfall die Belieferung mit einer PDF-Datei möglich.

Soziale Dreigliederung
Tagung der Anthroposophischen
Gesellschaft in Deutschland
Stefan Padberg

D

ie diesjährige Mitgliederversammlung der Anthroposophischen Gesellschaft i.D. am 22. Juni 2019
in Berlin wurde umrahmt von einer Tagung zum Thema
„Soziale Dreigliederung“. Schon seit einigen Jahren gibt
es starke Bemühungen, dieses in der Anthroposophenschaft lange vergessene – um nicht zu sagen „bewusst
ignorierte“ – Thema wieder stärker in den Vordergrund
zu holen. Unbestreitbarer Höhepunkt war die Tagung
„Soziale Zukunft“ 2017 in Bochum, die die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland zusammen mit den
„Tochterbewegungen“ (gemeint sind im Wesentlichen
die entsprechenden Verbände für Biologisch-dynamische Landwirtschaft, Anthroposophische Heilpädagogik, Waldorfpädagogik, Anthroposophische Medizin
sowie der GLS-Bank) ausgerichtet hatte. Der nächste
Schritt wird die Ausrichtung eines großen Kongresses
2020 in Bochum sein.
Ich durfte beide Tagungen miterleben und war beeindruckt von dem offenen Geist und den vielen von
Interesse an der Sache getragenen Gesprächen auf
Augenhöhe. Hier scheint wirklich ein neuer Geist in die
anthroposophischen Zusammenhänge einzuziehen.
War die Tagung 2017 eher davon geprägt, welche
äußeren Ziele für die soziale Zukunft relevant sein
könnten, stand in diesem Jahr vor allem die Frage im
Mittelpunkt, welche inneren Triebkräfte zur Sozialen
Dreigliederung hindrängen.
Diejenigen Leserinnen und Leser, die mit der Anthroposophischen Gesellschaft und ihrem Umfeld nicht so
vertraut sind, muss ich leider enttäuschen. Es ist nicht
möglich, ein umfassendes Bild einer solchen Tagung
in einem Zeitschriftenartikel zu präsentieren. Es gab
allein über 40 Workshops, die parallel stattfanden, von
denen der Autor nur einen besuchen konnte. So eine
Veranstaltung ist ein echter sozialkünstlerischer Prozess,
bei dem ganz viele Dinge parallel stattfinden. Was
jede Besucherin und jeder Besucher davon mit nach
Hause nimmt, hängt ganz stark davon ab, mit welcher
Frage er oder sie die Veranstaltung besucht hat. Aber
womöglich kann der Geist dieser Tagung anhand der
folgenden Darstellungen ein bisschen erahnt werden.
Michael Schmock ging in seinem einführenden
Vortrag auf das Motiv der Tagung ein, die soziale
Dreigliederung quasi „von innen“ zu erschließen.
Dabei griff er in bewährter Weise auf Motive zurück, die sich ihm durch den langjährigen Umgang
mit dem anthroposophischen Sozialimpuls (vgl. das
gleichnamige Buch von Dieter Brüll) ergeben haben.
Mir wurde deutlich, dass jeder Mensch ein geistiges
Potenzial in sich trägt, welches sich z.B. in der Jugend
an der Begeisterung für bestimmte Ideen oder Ideale
zeigt. Mit diesem Potenzial strebt er hinaus in die
Welt – und auf was trifft er da? Er trifft auf Bedürfnisse
anderer Menschen, deren Befriedigung er sich zum
Ziel setzen kann. Die konkreten Bedürfnisse, die jeder
Mensch hat, sind ebenfalls individuell und entziehen
sich letzten Endes der Planung und Steuerung durch
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Staat und Wirtschaft. Stattdessen tritt zwischen den
Fähigkeitspol und den Bedürfnispol die menschliche
Begegnung, das Gespräch auf Augenhöhe. Und das
ist in seinem konkreten Verlauf immer unvorhersehbar.
Konkret erlebbar wurde das in einer sozialkünstlerischen Übung, in der die beiden Übungspartner aus
größerer Entfernung aufeinander zugingen. Die Aufgabenstellung war, gemeinsam, aber ohne Worte, den
Punkt der kleinsten Entfernung zu finden, an dem sich
beide noch wohlfühlen. Es war erlebbar, dass dieser
Punkt nicht ausgerechnet oder von außen bestimmt
werden kann. Er wird von den beiden Partnern im
Prozess durch Selbst- und Partnerbeobachtung ermittelt.
Die auf diese Weise in dem Vortrag aktivierte sozialkünstlerische Erfahrung könnte mit großem Gewinn für
das soziale Leben fruchtbar gemacht werden.
Einen ganz anderen Blick eröffnete der Vortrag von
Constanza Kaliks. Sie behandelte in ihrem Vortrag
die Frage, wie soziale Impulse aus der Zukunft in die
Gesellschaft hineinwirken. Dabei fokussierte sie sich
auf Gustav Landauer, Ernst Bloch und die Theologie
der Befreiung. Gustav Landauer war ein bekannter
Anarchist und eine der führenden Gestalten der
Münchener Räterepublik. Er wurde am 2. Mai 1919
von antirepublikanischen Freikorpslern in der Haft
ermordet. Ernst Bloch ist vor allem bekannt geworden
durch sein Grundwerk „Das Prinzip Hoffnung“. Die
ersten Vorarbeiten dazu entstanden in den 1920er
Jahren und waren geprägt von den Niederlagen der
sozialen Kämpfe nach dem 1. Weltkrieg. Frau Kaliks
konnte deutlich machen, dass mit diesem Prinzip eine
ermutigende Zukunftsoffenheit erkennbar geworden ist,
die später ganze Generationen von jungen Menschen
in den 1960er Jahren inspirierte. Die Theologie der
Befreiung wurde ihrerseits in den 1960er Jahren in
Lateinamerika entwickelt und stellte auf radikale Weise
den Menschen und seine soziale Bedürfnisstruktur in
den Mittelpunkt. So wurde das 20. Jahrhundert durchzogen von Fäden, die sich aus der Zukunft sponnen
und der gesellschaftlichen Entwicklung immer wieder
„einen Zug zum Sozialen geben“ wollten.
Wie bei einer anthroposophischen Tagung üblich,
waren die Abende künstlerischen Darbietungen vorbehalten. Am einem Abend war das Eurythmieensemble des Goetheanum mit seiner aktuellen Produktion
„Heartbeat“ zu Gast. In dieser wurden verschiedene
lyrische Texte, die im weitesten Sinne mit den inneren
Triebkräften der sozialen Frage in Beziehung standen,
„eurythmisiert“, d.h. durch eurythmische Gesten auf
der Bühne begleitet. Die kunstvoll gefertigten farbigen
Gewänder und die geheimnisvolle Choreographie aus
Hand-, Arm- und Bewegungen im Raum erzeugten
zusammen mit den live gesprochenen Texten einen
starken Eindruck.
Anders ging es mir am zweiten Abend, als Teile aus
den Mysteriendramen aufgeführt wurden. Mir fiel es
schwer, in diese dichte Atmosphäre hineinzukommen,
obwohl es eine gute Einführung in die jeweiligen
Szenen gab und obwohl es mit Sicherheit eine hochkarätige Aufführung war, die sich sichtlich um einen
zeitgenössischen Duktus bemühte. Für Menschen ohne
anthroposophischen Hintergrund mit reinem Interesse
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an der sozialen Dreigliederung dürfte es sehr schwierig
sein, sich diese monumentalen Werke zu erschließen.
Gerald Häfner hielt am Sonntag den Abschlussvortrag. Er ging dabei von Motiven aus, wie sie schon in
der Vortragsmitschrift zum Verantwortungseigentum
angeklungen waren, die wir in der vorletzten Nummer unserer Zeitschrift veröffentlicht hatten. Er ging
aber einen entscheidenden Schritt weiter, indem er
deutlich machte, dass es darauf ankommt, die soziale
Dreigliederung in den Tatsachen zu entdecken und in
ein soziales Handeln zu kommen. Er selbst bekannte,
sehr viel Literatur zur sozialen Dreigliederung in seiner
Jugend gelesen zu haben, auch die gesamten Kon
troversen habe er studiert, aber hinterher immer noch
nicht gewusst, was zu tun sei. Kernsätze wie „Die
soziale Dreigliederung lebt heute in den Tatsachen“
und „Die soziale Dreigliederung ist heute eine Willensfrage“ klangen mir noch lange nach.1

Gedanken im Nachklang
Ein paar Gedanken im Nachgang zu dieser Tagung
möchte ich noch äußern: Ich finde es erfreulich, dass
viele Menschen im anthroposophischen Umfeld für das
Themenfeld der sozialen Dreigliederung aufgewacht
sind. Neben einem wachen Interesse an den sozialen
Fragen der Gegenwart und dem ernsten Willen, etwas zur Heilung der sozialen Not beizutragen, fehlt
aber manchmal eine begriffliche Klarheit. Ich erlebe
selbst erarbeitete Begriffe in der sozialen Praxis wie
Leitplanken oder Leuchttürme. Die Kunst besteht dann
darin, diese Begriffe in der Praxis lebendig zu machen
und sie nicht intellektuell von außen an die konkreten
Situationen heranzutragen.
Der andere Weg, den man als Erfahrungsweg bezeichnen könnte, geht in die soziale Praxis, findet
dann in den konkreten Problemen den Anstoß, sich
über bestimmte Dinge Klarheit zu verschaffen, und
stößt schließlich auf die zugrundeliegenden sozialen
Urbilder, Urfragen oder Urbegriffe.
Hier bieten sich Möglichkeiten des Dialogs zwischen
diesen beiden Ansätzen. Jedoch sollten sich die erfahrenen Dreigliederer, die dieses Thema – notgedrungen
etwas abseits von der Anthroposophischen Szene – seit
vielen Jahrzehnten bearbeitet haben, darauf einstellen,
dass die „jungen Dreigliederer“ die Themen nicht von
der begrifflichen Seite her aufrollen. Viel wichtiger ist
es, sie in ihren Initiativen aufmerksam und mit positiver
Grundstimmung zu begleiten und eine erfahrungsgesättigte Orientierung anzubieten. Nicht hilfreich wäre
eine Kritikasterei mit dem Tenor „Das hat noch nie
funktioniert. Das haben wir vor vielen Jahren auch
schon versucht.“
So bleibt mir am Ende dieses Berichtes nur der Hinweis
auf den Kongress „Soziale Zukunft“ 2020 in der Jahrhunderthalle in Bochum. Nähere Informationen
finden Sie unter https://www.sozialezukunft.de.
Meet you in Bochum!

1 Die erwähnten Vorträge gibt es inzwischen auch online unter
https://www.youtube.com/channel/UCbxz72GZK2Q-teeaQptEZJQ
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Zeichen
der Zeit
Zukunft, Zukünfte,
Zukunftsbildung.
Zunftsdenken heute:
Der neue BMBF-Zukunftskreis
Roland Benedikter im Gespräch
mit Henrik Woch1

M

it Beginn 5. September hat die deutsche Bundesregierung am Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) den neuen „Zukunftskreis“2
eingerichtet. Er besteht aus 16 Personen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und Zivilgesellschaft. Er
soll unter rasch veränderlichen Bedingungen in den
nächsten drei Jahren die wichtigsten Zukunftsthemen
identifizieren – und Ideen für die Zukunftsgestaltung
entwickeln, diskutieren und verbreiten. Henrik Woch
(Pressebüro Strategische Vorausschau) sprach mit
Roland Benedikter, Eurac Research Bozen.
Woch: Wovon reden wir heute eigentlich,
wenn wir von Zukunft sprechen?
Benedikter: Von einem mehr denn je widersprüchlichen und multidimensionalen Prozess, der von
vielen Brüchen und Schichten durchzogen ist –
sowohl Raum- wie Zeitschichten. Es gibt nicht eine
Zukunft, sondern viele Zukünfte. Mit sehr verschiedenen Geschwindigkeiten, Entwicklungsstadien und
Anforderungen auf sehr verschiedenen Feldern.
Verschiedene Zukünfte befinden sich oft nicht in
derselben Zeit: Manche sind noch ganz am Anfang, sozusagen in der Steinzeit, andere bereits
weit fortgeschritten, sozusagen im Raumfahrtzeitalter. Das ergibt unterschiedliche Horizonte, die
auf unterschiedliche Kontexte reagieren – denken
Sie etwa an den Unterschied zwischen Stadt und
Land oder zwischen Zentren und Peripherien oder
zwischen globalen Städten und regionalen Zentren.
Und denken Sie auch an die unterschiedlichen
Berufsgruppen und gesellschaftlichen Sektoren.
Dazu kommt der wachsende Gegensatz zwischen
Modernisierern und Konservatoren, und zwischen
Technoprogressisten und denen, die zurück zur Natur wollen. Die vielen verschiedenen Zukünfte wirken
manchmal zusammen, oft stehen sie sich gegenseitig
im Weg. Nicht selten streiten sie miteinander um das
1 Es handelt sich um von der Redaktion der Sozialimpulse gemachte
Auszüge aus dem Gespräch, das in einer Kurzfassung bereits auf der
Homepage des neuen Zukunftskreises unter https://www.vorausschau.
de/files/SV_Personendossier_Benedikter.pdf erschienen ist.
2 https://www.bmbf.de/de/mit-foresight-in-die-zukunft-schauen-930.html

richtige Konzept. Die große Frage heute ist, wie wir
sie zu einer einzigen zusammenfassen können, um
eine gemeinsame Zukunft zu gestalten – ohne die
Pluralitäten der verschiedenen Lebenswelten und
ihrer legitimen Zukunftsanforderungen und -ideen zu
beschädigen oder auszugrenzen. Zugleich müssen
wir lernen, verschiedene Zukünfte verschieden zu
gebrauchen.
Sie sehen in die Frage nach der Zukunft eine ganz
wesentliche Frage nach der Zukunft des Menschseins eingebaut – ja, Sie würden das sogar als
den zentralen Aspekt ansehen?
Ja. Die in den Streit zwischen Zukünften heute
eingebaute Kernfrage ist die nach der Veränderung des Menschenbildes, wenn sich Mensch
und Maschine immer stärker zusammenschließen.
Stand bisher Mensch-Maschine-Interaktion im
Mittelpunkt, so bewegen wir uns nun in Richtung
Mensch-Maschine-Konvergenz. Wenn VW-Zukunftsforscher Wolfgang Müller-Pietralla im „Spiegel“ ankündigt, dass Robotaxis schon bald zu
„rollenden Internetadressen“ werden, Gedanken
lesen und uns zugleich mit aktuellen Supermarktinformationen versorgen werden; wenn 2017 von
Saudi-Arabien die erste Staatsbürgerschaft an
einen Roboter verliehen wurde; wenn 2020 in
der Schweiz die bereits zweite Cyborg-Olympiade stattfindet; wenn China 2018 an genetischen
Menschen experimentiert und Japan 2019 die
Züchtung von Mensch-Tier-Wesen erlaubt; und
wenn 2019 durch chinesische Wissenschaftler
Gehirn-Gehirn-Schnittstellen „normal” werden,
nachdem Gehirn-Maschine- und Gehirn-Computer-Schnittstellen es bereits seit Jahren sind, dann ist
die Frage, ob sich mit dem Zusammenfluss dieser
Prozesse zu einer erstmals tatsächlich „radikalen“
techno-humanen Zivilisation nicht auch schon
bald unser Menschenbild grundlegend verändern
könnte. Europa ist auf ein Menschenbild gebaut,
das in seinem Zentrum als größte Leistung die Individualität und ihre freie Selbstreferenz in Gleichheit
und unter Bedingungen der Brüderlichkeit hervorgebracht hat. Wenn sich das Menschenbild im Rahmen humantechnologischer Revolutionen wandelt,
wandelt sich nicht nur etwas, sondern alles. Wenn
sich der Mensch immer mehr als eine Art Cyborg,
also als ein Technikbiowesen, versteht, ändert sich
nicht nur sein Verhältnis zu sich selbst, sondern
damit verschieben sich auch die Grundwerte und
Prinzipien der Gesellschaft. Darauf müssen wir uns
vorbereiten – daran müssen wir mitdenken.
Woch: Wie machen wir Zukunft?
Benedikter: Es gibt im wesentlichen drei Verfahren:
Zukunft voraussagen (forecast), Zukunft vorausschauen (foresight) und Zukunft vorausplanen (anticipation).
[…] Alle drei sollten deshalb Bestandteil der heute
notwendigen Zukunftsbildung (future literacy) sein.
Wir müssten die Methoden und Verfahrensweisen,
wie man mit Zukünften umgehen kann, als allgemein
verpflichtendes Schulfach schon ab den ersten Stufen einführen – gemeinsam mit Globalisierung als
Schulfach. [...]
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Woch: Sie weisen immer wieder darauf hin, dass
über Zukunft reden zugleich Zukunft erzeugen
heißt. Der Zukunftsdiskurs muss deshalb besonders selbstkritisch sein – vielleicht mehr als alle
anderen.
Genau. Er muss ganz besonders genau auf sein
eigenes Reden achten. Wie in allen sozialwissenschaftlichen Feldern hat der Zukunftsdiskurs ein
Doppelantlitz: Er bildet ab, was sich an Phänomenen
und Signalen ankündigt – und gibt also wie ein
Spiegel wieder, was im Entstehen und Geschehen
ist. Aber indem er eben das tut, wählt er auch
bereits bestimmte Zukünfte aus und schließt andere
aus, obwohl das meist gar nicht intendiert ist. Und
dabei erzeugt der Zukunftsdiskurs eben auch selbst
Zukünfte, weil das öffentliche Gespräch immer
sowohl einen repräsentierenden wie einen generativen Effekt erzeugt. Das Zukunftsgespräch ist immer
Spiegel und Erzeuger von Realität zugleich. Wir sind
uns dieser Tatsache manchmal zu wenig bewusst,
sollten es uns aber immer vor Augen halten.
Woch: Was war Ihre Motivation, sich mit
Zukunftsfragen zu beschäftigen und warum
engagieren Sie sich im Zukunftskreis?
Benedikter: Mein großes Anliegen ist seit vielen
Jahren die kritische Begleitung der Mensch-Maschine-Konvergenz, also des Zusammenwachsens von
Mensch und Technologie. Sie vollzieht sich immer
schneller auf sehr verschiedenen Feldern, etwa in
der Neurotechnologie und in der Mobilität. Darunter
mittels der Gründung heute noch umstrittener Firmen, die global gemeint sind: so etwa wie erwähnt
Elon Musks „Neuralink“. Neuralink verfolgt, so wie
eine Reihe anderer Firmen, seit 2018 das Ziel, die
Steuerung von Maschinen, einschließlich Computern, durch Gedankenkraft mittels Gehirnimplantaten
oder drahtlosen Lesegeräten zur Breitentechnologie
und damit zum Geschäftsfeld zu machen. Zudem
wird Künstliche Intelligenz zum großen Thema. Drittens der wachsende Einfluss neuer Medien auf die
Demokratie und die rechtsstaatliche Grundordnung,
was nicht nur ein europäisches, sondern globales
Thema ist [...]
Welche größeren Veränderungen werden Ihrer
persönlichen Einschätzung nach in den nächsten
30 Jahren auf uns zukommen?
Es sind im Kern fünf Felder, die mir besonders
am Herzen liegen. Erstens: Ich sehe die Dialektik
zwischen Humanismus und Transhumanismus als
jenes Grundmotiv, das in den kommenden Jahren
vielleicht am umfassendsten die meisten Problemfelder durchziehen wird. Es geht um den Wettbewerb
zwischen dem Paradigma des bisherigen Menschen
und dem des von manchen Akteuren angestrebten
Übermenschen, der seine eigene körperliche Gestalt, Lebenszeit und Evolution in die eigenen Hände
nehmen will – mittels technologischer Umgestaltung.
Der dabei seine Gedanken technologisch nicht nur
ausweiten, sondern geradezu universalisieren will.
Die Entwicklung von Gehirn-Gehirn-Schnittstellen –
zwischen dem Gehirn einer Ratte und dem eines
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Menschen – durch chinesische Wissenschaftler
im Februar 2019 ist dafür ein aktuelles Beispiel
neben vielen anderen. Dazu gehört auch die Frage nach Rechten für intelligente Roboter, wie sie
das Europäische Parlament seit 2017 in mehreren
widersprüchlichen Motionen debattiert – und zwar
im Gefolge der bereits erwähnten Verleihung
der ersten Staatsbürgerschaft eine anerkannten
UNO-Landes – Saudi-Arabien – an den chinesische
Roboter „Sophia“ am 25. Oktober 2017. Und dazu
gehört schließlich die Nachricht vom 31. Juli 2019,
dass die japanische Regierung nun offenbar nicht
mehr nur die Züchtung, sondern auch die Geburt
von Mensch-Tier-Wesen erlaubt. All dies sind in
mancherlei Hinsicht Durchbrüche in eine „neue
Menschheit“, deren Folgen völlig offen sind – die
wir aber reflektieren, auf uns Europäer beziehen
und auf die wir als Europäer auch unsere eigenen
Antworten geben müssen.
[...] Eine zweite große Frage ist aus meiner Sicht die
Frage nach der Zukunft der Demokratie [...] Drittens
halte ich das Mobilitätsthema in seiner Wechselwirkung mit Energie und Umweltfrage für zentral. [...]
Viertens glaube ich, dass die Reform von Globalisierung und internationalen Institutionen zentralen
Stellenwert einnehmen wird. [...] Fünftens schließlich
erwarte ich, dass die Umwelt- und Naturfrage,
einschließlich Klimaveränderung, das global übergreifende Thema sein wird, von dem zunehmend
alle anderen Themen abhängen. Wir können nämlich Zukunftswege auf vielen Feldern finden; aber
die meisten Einzellösungen könnten letztlich durch
die Umweltveränderung und ihren Einfluss auf alle
Felder menschlichen Strebens und Handelns zunichte gemacht werden. Daher hängt von der Umweltfrage ganz Entscheidendes nicht nur für Einzelfragen
wie etwa die Zukunft der Industrie, des Verhältnisses
zwischen Staats- und Zivilräson oder der Migration,
sondern auch für die meisten anderen Zukunftsdiskussionen ab. Dies in rasch wachsendem Maß.
Wenn Mitte 2019 in der gesamten Arktik länderübergreifend über riesige Flächen die Wälder
brennen, Sibirien und der Amazonas in Flammen
stehen, und in Paris nach dem größten Hitzerekord
aller Zeiten spontaner öffentlicher Jubel in der ganzen Stadt ausbricht und, als es zu regnen beginnt,
die Menschen auf offener Strasse stehen bleiben,
um den Regen zu beobachten, dann wissen wir,
was die Stunde geschlagen hat. Während die europäische Jugend auf die Straße geht und sich an
der Frage neu politisiert. Zusammengenommen ist
das ein – für mich sehr greifbarer und emotional
berührender – Teil der Zukunft, in die wir hineingehen. Und die wir nur gemeinsam bewältigen können. Im BMBF-Zukunftskreis wollen wir an diesen
Fragen arbeiten [...]
Roland Benedikter ist seit September 2019 Mitglied des Zukunftskreises des BMBF, Co-Leiter des Center for Advanced
Studies von Eurac Research Bozen, einer führenden Denkfabrik Italiens in den angewandten Sozialwissenschaften mit
Sitz in Südtirol, und Forschungsprofessor für Multidisziplinäre Politikanalyse in residence am Willy Brandt Zentrum der
Universität Wroclaw-Breslau. Kontakt: roland.benedikter@
eurac.edu. Henrik Woch ist Mitarbeiter der Agentur familie
redlich Berlin, die die Arbeit des Zukunftskreises im Auftrag
des BMBF begleitet.
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Jene, die Götter
sein wollen
Zum Transhumanismus
Valentin Widmann

A

ls am Freitag, dem 11. Januar, der deutsche
Philosoph und Professor der John Cabot University Stefan L. Sorgner1 in einem Hörsaal der EURAC
Research Bozen2 sein neues Buch Schöner neuer
Mensch3 präsentierte, waren die wenigen Sitzplätze des Saals ausgebucht. Sorgner gilt als eine der
führenden Größen im Bereich Trans- und Posthumanismus. Seit 2017 ist er Founding Editor des Journal
of Posthuman Studies4 und Autor zahlreicher Beiträge
und Arbeiten zum Thema Transhumanismus. Die
Veranstaltung5 fand im Rahmen der Kooperation
des Forschungszentrums EURAC Research Bozen
und dem Arbeitskreis „Wissenschaftlichkeit und Verantwortung“ (WuV)6 der Universität Innsbruck statt.
Mit zwei ausführlichen und kritischen Prologen zu
den Themen Transhumanismus und Massenüberwachung, vorgetragen von Roland Psenner7 (Präsident
der Eurac Research und des WuV) und Roland
Benedikter8 (Co-Leiter des Center for Advanced
Studies der EURAC Research Bozen), wurden die
Zuhörer galant auf Sorgners Vortrag eingestimmt9.
Auch das deutsche Kulturmagazin Cicero10 hat unlängst
ein „beherztes“ Streitgespräch11 zwischen Sorgner und
dem deutschen Aufsteiger-Philosophen Markus Gabriel12 publik gemacht. Die immerhin acht Seiten starke
Kontroverse, mit dem provokant-programmatischen Titel
Der Übermensch ist unsere Hoffnung, adressiert neben
den Fragen nach der „chinesischen Herausforderung
für Europa“ und dem philosophischen Dauerbrenner
„Was ist der Sinn des Lebens?“, auch jene nach der gesellschaftlichen Relevanz künstlicher Intelligenz und der
Notwendigkeit einer transhumanistischen Bewegung für
die Zukunft der menschlichen Spezies.
Dabei kommt es nicht überraschend, dass sich Sorgner offenkundig als Advokat des Transhumanismus
profiliert, während Gabriel die Rolle des kritischen
Antagonisten einnimmt.
1 http://www.ifp.uni-jena.de/Webseiten+der+Mitarbeiter/Sorgner_
+Stefan+Lorenz_+Dr_.html
2 http://www.eurac.edu/en/pages/default.aspx
3 https://www.amazon.de/Sch%C3%B6ner-Mensch-Stefan-LorenzSorgner/dp/3964760056
4 http://www.psupress.org/Journals/jnls_JPHS.html
5 http://www.psupress.org/Journals/jnls_JPHS.html
6 https://www.uibk.ac.at/wuv/index.html.de
7 http://www.eurac.edu/de/aboutus/people/pages/staffdetails.
aspx?persId=37183
8
https://www.researchgate.net/publication/292145044_Trans
humanism_-_A_New_Global_Political_Trend
9 https://www.politik-kommunikation.de/ressorts/artikel/transhumanismus-der-neue-politiktrend-1278047444
10 https://www.cicero.de/
11 https://www.cicero.de/blick-ins-heft
12 https://www.philosophie.uni-bonn.de/de/personen/professoren/
prof.-dr.-markus-gabriel-2

Doch was bedeutet dieser rätselhafte Terminus
Transhumanismus überhaupt? Der Begriff „Transhumanismus“ gehört zu den schillerndsten Neologismen rezenter akademischer Debatten. Die mediale
Breitenwirkung dieser futuristischen Bewegung hat
enorm zugenommen. Das mag nicht verwundern,
zumal Transhumanisten mit steilen Thesen und provokanten Parolen die tiefsten Sehnsüchte und Ängste
der Menschheit ansprechen.
Die erklärten Ziele der transhumanistischen Zunft sind
keineswegs bescheiden: Man träumt vom ewigen
Leben, von der Befreiung des menschlichen Geistes
aus einem evolutionsbedingt defizitären Körper und
der endgültigen Überwindung sozialer Ungleichheiten. Hintergrund dieser waghalsig anmutenden
Agenda ist die Überzeugung, dass die biologische
Evolution an einem Punkt angelangt sei, an dem
die Triebkraft der Fortentwicklung an ihr eigenes
Produkt delegiert werden sollte. Durch eine „manuell
induzierte Evolution“ soll folglich die Ausmerzung
menschlicher Defizite13 beschleunigt und die psychophysische Natur der menschlichen Spezies optimiert
werden. Realisiert werden soll dies durch den Einsatz
neuester High-Tech-Methoden aus dem Schoß der
trans- und posthumanistischen Wunderfabriken im
Silicon Valley. Hirn-Computer-Schnittstellen14 (engl.
Brain-Computer-Interfaces BCI), Nanobots15 und Genome-Editing-Verfahren wie CRISPR/Cas916 sind nur
einige Anwendungsbeispiele aus dem futuristischen
Technik-Repertoire, welche dieses transhumanistische
Enhancement17 -Programm bewerkstelligen sollen.
Freilich sind die Bestrebungen der trans- und posthumanen Agenda nicht originell. Es gehörte immer
schon zu den sehnlichsten Wünschen der Menschheit ein ewiges Dasein frei von Krankheit und Leid
zu fristen und mit den nötigen Mitteln ausgestattet,
das Leben nach Belieben gestalten zu können.
Historische Belege dafür lassen sich bereits auf das
2. Jahrtausend v. Chr. datieren. Das famose babylonisch-sumerische Gilgamesch-Epos schildert die
Suche des Halbgottes Gilgamesch nach der Unsterblichkeit. Dante verwendet in seiner Divina Commedia
(Paradiso I), die zu Beginn des 14. Jh. entstand, den
Terminus trasumanar, was eine nur wenigen Menschen vorbehaltene Wesenüberschreitung hin zu
Gott meinte. Daran anschließend spricht Pico della
Mirandola (15. Jh.) in seinem Werk Die Würde des
Menschen (lat. De hominis dignitate) über die nach
Selbstgestaltung und Autonomie strebende Natur
des Menschen. Doch bekanntlich ist es um jene, die
den Tod bezwingen wollen, meist schlecht bestellt.
So lehren uns schon die hellenischen Mythen, dass
die Entscheidung über Leben und Tod ein Privileg der
Götter ist. Bekannt ist das Schicksal des Königs von
Korinth Sisyphos, der den Tod gleich mehrmals überlistete und deshalb zur ewigen Sinnlosigkeit verdammt
wurde. Auch der antike Medicus Asklepios wurde
13 https://www.eurozine.com/die-vervollkommnung-des-menschen/?pdf
14 https://www.academia.edu/2636472/TRANSHUMANISM_
TECHNOLOGY_AND_THE_FUTURE_
15 https://www.academia.edu/2636472/TRANSHUMANISM_
TECHNOLOGY_AND_THE_FUTURE_
16 http://www.leopoldina.org/de/themen/thema-genomchirurgie/
genomchirurgie-crispr/
17 https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/18258
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von den Blitzen des Göttervaters zerschmettert, als
er einen Toten zurück ins Leben holte. Ebenso machte sich Gilgamesch der Hybris schuldig, als er auf
der Suche nach der Unsterblichkeit die Pflanze des
Herzschlages pflückte, um so dem Tod zu entgehen.
Doch davon will jemand, der sich „Technophilie“ auf
die Fahnen schreibt, freilich nichts wissen.
Sorgner beginnt seinen Vortrag mit dem Verweis,
dass der Begriff der „Menschenwürde“ ein antiquiertes metaphysisches Konzept sei, das dem Kantisch-Christlichen Menschenbild seit Platon anhänge
und suggeriere, dass der Mensch aufgrund seiner
Vernunftfähigkeit eine Sonderstellung im Kosmos
innehabe. Indessen stellt Sorgner klar, dass sich die
menschliche Gattung lediglich graduell vom Tier
unterscheide und nicht einer höheren ontologischen
Kategorie angehöre. Diese These ist keineswegs
neu. Sigmund Freud hatte bereits drei narzisstische
Kränkungen formuliert, die dem Menschen im Zuge
des wissenschaftlichen Fortschritts und technologischer Errungenschaften widerfahren seien. Neben
einer kosmologischen und psychologischen Läsion,
herbeigeführt durch Kopernikus und Freuds Entdeckung des Unbewussten, stellt Darwins Einsicht in
die Mechanismen der natürlichen Artenentstehung
die zweite, biologische Kränkung dar. Der Mensch
sei demzufolge nicht die Krone einer göttlichen
Schöpfung und schon gar nicht das vom christlichjüdischen Kanon angepriesene Imago Dei. Vielmehr
gehe der Homo Sapiens evolutiv aus der Tierreihe
hervor und sei den übrigen Lebewesen folglich nicht
ontologisch übergeordnet. So weit, so gut.

2. Die naturalistische Anthropologie
des Transhumanismus
Hinter Sorgners Argumentation steckt ein Motiv, welches dem Zuhörer erst nach und nach deutlich wird.
Sorgner geht es nicht etwa um die moralische und
juristische „Inklusivierung von immer mehr Entitäten“
in den Status „würdiger“ Geschöpfe. Ebenso wenig
geht es ihm um die Missbilligung eines christlichen
Anthropozentrismus. Sorgners Relativierung des
Würdebegriffs verfolgt ein anderes, ein raffinierteres,
Ziel. Das transhumanistische Vorhaben soll nämlich
moralisch legitimiert und als methodologisch gangbar
erwiesen werden. Das sollte es auch, denn schließlich
gilt die Ausbuchstabierung der Menschenwürde als
eine der wichtigsten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte. Doch Sorgner ist um eine Erklärung
darum nicht verlegen. Es geht ihm nämlich um nicht
weniger als eine radikale Neuformulierung der Conditio Humana.
Hatte der klassische Humanismus des 15. und 16.
Jh. den Menschen noch in den Mittelpunkt des Kosmos gestellt, so strebt18 der Transhumanismus nach
der Überwindung der menschlichen Spezies in toto.
Es liegt auf der Hand, dass bei einem Vorhaben
solchen Ausmaßes, christlich-metaphysisch aufgeladene Konzepte wie das der „Menschenwürde“ für
Störfaktoren befunden und daher als philosophisch
18 https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/transhumanismus-die-cyborgisierung-des-menschen/
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obsolet kompromittiert werden. Denn die Zurückweisung einer christlich kolorierten dualistischen Ontologie, die den Menschen in einen physischen Körper
und eine immaterielle Seele teilt, ebnet den Weg
für transhumanistische Argumentationstrategien.
Transhumanisten wie Sorgner bekennen sich zum
Naturalismus. Philosophische Naturalisten sind dem
Exaktheitsideal naturwissenschaftlicher Methodik
verpflichtet und begreifen alles Naturgeschehen als
allgemein bekannten Gesetzmäßigkeiten folgende
Dynamik physischer Teilchen. Folglich klammert
der Naturalist all jene Phänomene aus, die dem
Bereich des Übernatürlichen zugerechnet werden.
Da Naturalisten auch die menschliche Seele als ein
grundständig antiquiert-metaphysisches Konzept auffassen, dessen Beschreibung die Überführung eines
mentalen in ein physikalisches Vokabular erforderte,
käme ihnen die Beseitigung der Seele sehr gelegen.
Zumindest dann, wenn man die Seele als durchgängig nicht-physisch auffasst. Folglich sind Versuche, den
Menschen mitsamt seinen mentalen Eigenschaften zu
naturalisieren, für den Transhumanismus von zentraler
Wichtigkeit, da es wesentlich vom Erfolg solcher
Bestrebungen abhängt, ob der Mensch zum Nutznießer transhumaner Technologien gemacht werden
kann. Ein Zugeständnis der Existenz nicht-physischer
Entitäten, wie der einer immateriellen Seele, könnte
das naturalistische Programm der Transhumanisten
ernsthaft gefährden. Dies wird insbesondere dann
klar, wenn man phantastisch anmutende Maßnahmen wie das sog. Mind Uploading19 in den Blick
nimmt. Wohlverstanden handelt es sich beim Mind
Uploading um den Versuch, mentale Inhalte auf ein
externes materielles Medium zu übertragen. Es soll
eine vollständige Virtualisierung des Bewusstseins20
erwirkt werden, die den Menschen (oder zumindest,
was von ihm noch übrig ist) von seiner vulnerablen
Physis entkoppelt. Auf diese Weise, so hofft man,
könnte das ewige Fortbestehen der „Seele“ im Cyberspace nun endlich Wirklichkeit werden.
Ob ein derartiges Naturalisierungsprojekt jemals
Erfolg haben wird, bleibt einstweilen fraglich. Denn
sowohl aus empirischer, als auch aus philosophischer Sicht gilt es keineswegs als ausgemacht, dass
sich Bewusstsein anderweitig als auf der bisher
bekannten Kohlenstoffbasis realisieren lässt. Jede
Mutmaßung über mögliche andere atomare Fundamente von Leben und Bewusstsein bleibt, zumindest
einstweilen, noch reine Façon de parler.
Dennoch gibt es ernsthafte Bestrebungen21 in diversen interdisziplinären Forschungsfeldern sogenannte
starke K.I. (Künstliche Intelligenz) zu erzeugen, die
imstande sein soll menschliches Bewusstsein nicht
nur zu simulieren, sondern ein phänomenales Bewusstsein im strengen Sinn zu erlangen.22
19 https://foresight.org/Nanomedicine/Uploading.php
20 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/05775132.2018.
1560943?scroll=top&needAccess=true
21 https://link.springer.com/article/10.1007/s11578-005-0025-0
22 Dazu reicht jedoch, wie John Searl mit seinem Gedankenexperiment des Chinesischen Zimmers überzeugend demonstrierte, das einfache Bestehen eines Turing-Tests nicht aus (https://plato.stanford.edu/
entries/turing-test/).
Auch Julian Nida-Rümelin hat in einem Essay pointiert dargelegt, dass
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Doch stoßen algorithmische Intelligenzen an
Grenzen, weil die menschlichen Alltagspraktiken
einschließlich ihrer Deliberationen, emotiven Einstellungen und lebensweltlichen Begründungen, nicht
rein algorithmisch strukturiert sind und sein können.
Doch vermutlich gilt: Die Frage, ob sog. maschinelle
Intelligenz in der Lage sein wird, Bewusstsein zu
entwickeln, ist keine rein theoretische Angelegenheit, die aus dem philosophischen Lehnstuhl heraus
entschieden werden kann. Dafür ist die Gefechtslage zu vielschichtig. Es wird nicht zuletzt auch
von empirischer Forschung und wissenschaftlichen
Belegen abhängen, ob sich artifizielles Bewusstsein
realisieren lassen wird. Dennoch muss es erlaubt
sein, derartige Fragen einer philosophischen Analyse zu unterziehen und Argumente abzuwägen.
So weit ich sehe, ist das transhumanistische Naturalisierungsprojekt gehörig spekulativ und könnte nur
dann gelingen, wenn sich einschlägige physikalistische Theorien des Geistes (wie z.B. der Funktionalismus23 oder Computationale Theorien des Geistes24)
als wahr erweisen. Bisher waren solche Theorien
bei der Erkärung mentaler Phänomene jedoch nur
mäßig erfolgreich25. Das liegt, neben den zuvor
benannten Gründen, vermutlich auch daran, dass
sich die Übersetzung des intentionalen Idioms, wie
es für mentale Phänomene typisch ist, in eine rein
physische oder gar formale Sprache, für Naturalisten verzwickter gestaltet26, als ihnen lieb ist.
Es bleibt indes fraglich, ob sich die naturalistische
Anthropologie der Transhumanisten als haltbar erweisen wird. Vermutlich wohl eher nicht. Auch Sorgner
scheint diese Skepsis zu teilen und lässt es bei einer
vagen prognostischen Einschätzung bewenden.

3. Nietzsche ein Transhumanist?
Im weiteren Verlauf des Vortrags bekundet Sorgner ganz ungeniert seine Sympathie für Friedrich
Nietzsche. Mit seiner Ablehnung der Idee der
„Menschenwürde“ und einer dualistischen Ontolgie
meint Sorgner in Nietzsche einen geistigen Verbündeten, ja sogar den Ahnherr des Transhumanismus,
ausgemacht zu haben. Dies ist nicht zuletzt mit ein
Grund, dass Sorgner seine eigene Position als meta
humanistischen Perspektivismus27 bezeichnet. Auch
Turing-Maschinen nicht in der Lage seien, Beweise von Theoremen
selbst elementarer logischer Systeme, wie der Prädikaten- und Quantorenlogik erster Stufe, zu produzieren. A forteriori, so folgert er, könnten
die komplexen deliberativen Prozesse unserer lebensweltlichen Praxis
nicht auf schiere Algorithmen reduziert werden. (http://www.information-philosophie.de/?a=1&t=8406&n=2&y=1&c=1 und https://plato.
stanford.edu/entries/turing-machine/
Dabei stützt sich Nida-Rümelin auf die von Kurt Gödel um 1931 formulierten Unvollständigkeitssätze. (https://www.spektrum.de/lexikon/
mathematik/goedelscher-unvollstaendigkeitssatz/3535).nVergröbert
besagen diese metamathematischen Theoreme, dass kein entsprechend starkes formales System existieren kann, welches zugleich widerspruchsfrei und vollständig ist.
Ergo: Es gibt mathemathische Sätze, die nicht von einer Turing-Maschine bewiesen werden können.
23 https://plato.stanford.edu/entries/functionalism/
24 https://plato.stanford.edu/entries/computational-mind/
25 www.information-philosophie.de/?a=1&t=7053&n=2&y=4&c=103
26chttps://www.philosophie.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/anthro/
mitarbeiter/keil/publikationen/pdfs/c39volltext.pdf
27 https://existenz.us/~existenz/volumes/Vol.8-2Ferrando.pdf

Nietzsche ist dafür bekannt, in moralischen und
epistemologischen Fragen einen perspektivistischen
Standpunkt vertreten zu haben. So auch Sorgner,
der prompt an Nietzsches Übermensch-Rhetorik anknüpft, um dessen Kongruenz mit der transhumanen
Agenda zu erläutern.
Mit Nietzsches Theorie des Übermenschen soll das
transhumanistische Projekt nämlich philosophisch
fundiert werden. Es ist daher nicht verwunderlich,
dass Nietzsches Ausführungen zum Übermenschen,
von Seiten der Transhumanisten häufig im Sinne
eines eugenischen Menschenoptimierungsprojektes
gelesen werden, auch wenn Transhumanisten in der
Regel in beschwichtigender Weise über derartige
Analogien reden.
Trotz aller Mühe bleibt unklar, ob Nietzsches Rede
vom Übermenschen für die transhumanistische
Idee fruchtbar gemacht werden kann. Nietzsche
hätte vermutlich in der Erschaffung eines neuen
Menschentypus, gerade jenen metaphysischen Essentialismus ausgemacht, den er seinerzeit vehement
zu bekämpfen suchte.
Die kognitive und physische Optimierung des Menschen wäre für Nietzsche vermutlich nicht weniger als
die vollendete Konkretisierung des Apollinischen28,
d.h., des Schönen, Harmonischen und Rationalen,
dessen Privilegierung Nietzsche als Armutszeugnis
einer durch und durch rationalen abendländischen
Tradition abqualifiziert hat. Nicht anders verhält es
sich, wenn man die von Transhumanisten anvisierte
„moralische Verbesserung“ menschlicher Urteilskraft
einem Philosophen „anlastet“, der sich explizit
jenseits von Gut und Böse positioniert hat. Diese
Einschätzung trifft zumindest dann zu, wenn man
die herbeigewünschte „moralische Verbesserung“
im Kontext der traditionell-christlichen Ethik auslegen
möchte. Es gilt heute als ausgemacht29, dass Nietzsche kein Freund christlicher Moralvorstellungen
war, auch wenn man in der Regel jede Aussage über
Nietzsches Philosophie mit dem Signum „Angaben
ohne Gewähr“ versehen sollte.
Wie dem auch sei: Die Umwertung aller Werte, die
Nietzsche u.a. in Jenseits von Gut und Böse (1886)
explizit benennt, fordert nicht die Schaffung neuer Werte in concreto, sondern den Rückgang zu
den atavistischen, lebensbejahenden Werten der
menschlichen Natur, bevor jene durch die rationale Obsession sokratisch-platonischen Denkens
„vergällt“ wurden. Doch besitzen diese „neuen
alten Werte“ wohlgemerkt nicht den Charakter
eines stabilen Wertegefüges. Viel eher müssen sie
folglich von neuem unter Kraftanstrengung errungen
werden.
Davon abgesehen scheinen viele Transhumanisten,
Sorgner eingeschlossen, wesentliche Aspekte der
nietzscheanischen Philosophie schier zu ignorieren
oder nicht ernst zu nehmen, wie z.B. die Idee der
Ewigen Wiederkehr, die untrennbar an Nietzsches
28 https://plato.stanford.edu/entries/nietzsche-life-works/#EarlWrit1872
29nhttps://www.academia.edu/5701944/Posthuman_oder_%C3%9
Cbermensch._War_Nietzsche_ein_Transhumanist_2013_
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Übermensch-Verständnis gekoppelt ist30. Der Übermensch zeichnet sich gerade dadurch aus, den am
schwersten zu denkenden Gedanken (der ewigen
Wiederkunft) zu ertragen, – ja nicht nur zu ertragen,
sondern das Leben in seiner ganzen Fülle auch
angesichts des ewigen Wiederkehrens zu bejahen.
So scheint aber das transhumanistische Verständnis
des historischen Entwicklungsprozesses ein grundständig teleologisch-lineares zu sein, welches einer
strikt progressiven Logik verhaftet ist.

ad libitum von transhumaner Technologie Gebrauch
machen und sie zur individuellen Selbstentfaltung
nutzen. Doch wirkt Sorgners Rede von einer neuen
B e s c h e i-denheit im transhumanistischen Zeitalter
angesichts eines Projekts, das die Perfektionierung
des Menschen zum Ziel32 hat, beinahe ironisch.
Au contraire könnte die Rundum-Technologisierung
aller gesellschaftlichen Bereiche die individuelle
Freiheit gefährden und den Menschen in den Dienst
technokratischer Interessen stellen.

Doch der „Weg“ zum Übermenschen ist für Nietzsche keine Einbahnstraße, und schon gar nicht eine
ohne Windungen und Wenden. Folglich bleibt
die Deckungsgleichheit des transhumanistischen
Posthuman und Nietzsches Übermensch ein bloßer
Wunschtraum. Denn es ist schwer zu sehen, wie
die strikt lineare Logik des transhumanistischen
Geschichtsverständnisses mit dem zyklischen Zeitverständnis Nietzsches zusammengedacht werden
kann. Nietzsches Gedanken der Ewigen Wiederkunft des Gleichen liegt nämlich eine völlig andere
historische Dynamik zugrunde. Es gibt für Nietzsche
kein Ziel im streng teleologischen Sinne, an dem der
historische Verlauf an ein Ende käme. Dazu kommt,
dass die Entwicklung zum Übermenschen für Nietzsche eine durchwegs intrinsische Selbstüberwindung
zu sein scheint, und keine extrinsische techno-genetische Modifikation, wie die Transhumanisten meinen.

Heidegger bezeichnete33 die moderne Technik nicht
grundlos als die höchste Gefahr für die menschliche
Wahrheit, weil sie, wiewohl dem menschlichen Dasein wesentlich, als spezielle Weise der Entbergung,
den Blick auf die Herkunft des Seins verwehrt und
die Natur zum bloßen, immer und überall verfügbaren Bestand34 degradiert. Heidegger sieht die
Technik als Ausdruck einer platonisch-okzidentalen
Seinsgeschichte, die uns den Blick auf die ontologische Differenz35 von Sein und Seiendem versperrt.
Die Technik als Ausdruck eines in der abendländischen Metaphysik dominierenden Präsentismus, der
suggeriert, dass die Natur dingfest gemacht und
beherrscht werden kann, lässt uns vergessen, dass
das Sein etwas ist, das sich entbirgt und wieder
entzieht.

Nietzsches Höherentwicklung stellt imprimis einen
geistigen Prozess dar, der auf die Selbstüberwindung
und die Akzeptanz des Wiederkunftsgedankens
abstellt. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass
Nietzsche diese geistige Selbstüberwindung nicht
als abgeschlossenen, progressiv-linearen Prozess
verstanden wissen möchte, sondern die geistige
Verwandlung per se als ewig wiederkehrende Aufgabe sieht.
Sorgner ist sich vermutlich dieser inhaltlichen
Divergenzen zu Nietzsche bewusst, unterschlägt
sie aber deshalb, weil sich nur schwer eine prominentere Galionsfigur für den Transhumanismus
finden ließe. Die Philosophin Diana Aurenque hat
andernorts31 dafür argumentiert, dass der einzig
veritable Berührungspunkt zwischen Nietzsche und
dem Transhumanismus jener der Blasphemie gegen
Gott sei. Diese Diagnose ist kühn. Doch kommt
sie der Wahrheit vermutlich durchaus nahe. Auch
Sorgner scheint darum nicht verlegen und gesteht en
passant zu, dass der Transhumanismus nur schwer
mit theistischen Vorstellungen vereinbar ist.

4. Die totalitäre Metaphysik der Technik
Sorgner schwärmt von einer „neuen Bescheidenheit“
des Menschen und der Verwirklichung „negativer
Freiheit“, die durch den Transhumanismus heraufbeschworen würden. Negative Freiheit wird wohl verstanden als die Freiheit von Zwängen. Jeder könne
30 https://www.academia.edu/5701944/Posthuman_oder_%C3%9
Cbermensch._War_Nietzsche_ein_Transhumanist_2013_
31https://www.academia.edu/22998625/Das_Posthumane_und
_Nietzsches_%C3%9Cbermensch_Eine_Blasphemie_gegen_Gott
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Heideggers seinsgeschichtliche Analysen der Technik
sind gerade angesichts stets wiederkehrender Naturkatastrophen von eminenter Signifikanz.
Auch Jacques Derrida sieht in der okzidentalen
Seinsgeschichte einen wesentlich platonisch motivierten metaphysischen Präsentismus36 am Werk,
den er im Kern als logozentristisch37 dekuvriert.38
Die moderne Technik ist, mit Derrida gesprochen,
ein Produkt der Dominanz der Vorstellung, dass
sich Sinn und Bedeutung stabilen metaphysischen
Entitäten verdanken, die stets abgerufen und bei
Bedarf zu technischen Apparaten hypostasiert
werden können. Technik ist demzufolge das Resul32 https://www.zeit.de/2013/20/transhumanismus-philosoph-stefanlorenz-sorgner/seite-2
33 http://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Heidegger-Technikund
Kehre.pdf
34 http://cartoon.iguw.tuwien.ac.at/christian/technsoz/heidegger.html
35 https://www.academia.edu/24257147/Heideggers_Destruktion_
der_ontologischen_Differenz
36 http://www.krisis.org/1998/dekonstruktion-als-gesellschaftskritik/
37 http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=312&lang=fr
38 Dieser Logozentrismus erstrecke sich zeitlich wie räumlich von Ionien bis Jena. Die abendländische Metapysik, so Derrida, operiere
mit vermeintlich stabilen abstrakten Entitäten, die durch permanete
Disponibiliät charaktersiert seien und deren reflexive Identitätsrelation
einfach präsupponiert werde.
Dem abendländischen Logozentismus stellt Derrida seinen Begriff
der différance (http://www.signosemio.com/derrida/deconstruction-and-differance.asp) entgegen. Derrida tauscht die Vokale des
französischen Wortes différence einfach aus und generiert damit das
Kunstwort différance, womit er auf die Möglichkeit von Zusatzdistinktionen der Schrift gegenüber der mündlichen Sprache und auf die prinzipielle Nachträglichkeit der Sinnzuschreibung von Sprache hinweisen
will. In der abendländischen Seinsgeschichte, so Derrida, habe stets
die Privilegierung der gesprochenen Sprache (gr. logos) dominiert,
wobei eine Direktheit des Bezugs zu den durch das urteilende Subjekt
intendierten Bedeutungen fingiert werde. Dabei sei jedoch der ontologische Status, des mit sochen Entitäten operierenden Subjekts selbst
nicht gesichert. Identität von Bedeutung sei stets durch die Abweichung
von sich selbst konstituiert. Somit liege jeder Identität eine analytische
Differenz zugrunde, die Sinn und Bedeutung allererst konstituiert.

Widmann: Transhumanismus
tat einer Abstraktionsleistung, welche auch in der
platonischen Metaphysik verankert ist.39

men gehörte, soll jetzt mit eigener Hand gesteuert
und modifiziert werden.

Derrida sieht in der platonischen Metaphysik eine
totalitäre Tendenz walten, und zwar deshalb, weil bei
Platon Einzeldinge ihren Seinsgehalt aus objektiv existierenden Universalien beziehen, hinter die nicht mehr
ontologisch zurückgegangen werden kann. Anders
gesagt: Platon gibt mit seiner Ideenlehre abstrakten
Allgemeinbegriffen ontologischen Vorzug gegenüber
konkreten Einzeldingen. Nur die Erkenntnis Ersterer
verbürgt die Wahrheit. Einzeldinge sind nicht mehr
als bloße Schatten. Diese Abwertung des Einzelnen
hat die Konsequenz, dass die Wirkkraft und die
Existenzberechtigung des Individuellen im Dienste
einer abstrakten Allgemeinheit suspendiert werden.

Menschliche Fähigkeiten und Eigenschaften waren
bisher unserer Kontrolle entzogen, – sie waren Teil
eines unverfügbaren Fatums. Doch durch biotechnische Eingriffe in die menschliche Keimbahn könnte
diese Indisponibilität des menschlichen Werdens
suspendiert und dem Diktat paternalistischer, selektiver Präferenzen unterstellt werden. Der Mensch wird
so zum „Designobjekt41“ degradiert.

Übrigens wird hier ein Paradoxon für den Transhumanismus sichtbar: Denn einerseits will man sich
vom platonisch-christlichen Leib-Seele-Dualismus
distanziert wissen und andererseits ist die Genese
transhumaner Technologie untrennbar mit der platonischen Metaphysik verknüpft. Diese Diagnose
würde den Einwand rechtfertigen, dass der Trans
humanismus inkonsistent ist, zumindest wenn man
sein ontologisches Fundament mit seinem Anspruch
„streng materialistisch“ zu sein in Beziehung setzt.
Ob dieser Einwand zutrifft oder aber zureichend
entschärft werden kann, soll hier nicht entschieden
werden.
Wenn man in der heutigen Diskussion Platon mit
Totalitarismus-Vorwürfen40 konfrontiert, dann meist
aufgrund seiner idealistischen Staatsutopie. Dabei
wird übersehen, dass die eigentliche totalitäre
Essenz im metaphysischen Grundgerüst seines objektiven Idealismus angelegt ist. Ob Platons idealer
Staat ebenfalls totalitaristisch organisiert ist, steht
hier nicht zur Debatte.
Noch einmal: Die Pointe liegt nun darin, dass nicht
nur das totalitäre Wesen der Technik, sondern die
Technik selbst, für Derrida, eine Spätfolge abendländischer Seinsgeschichte ist. Oder anders: Die
moderne Technik erbt ihren totalitären Grundzug
von der abendländischen Metaphysik. Das kann
man etwa derart interpretieren, dass die moderne
Technik das Individuum vereinnahmt und seiner wesenseigenen Unverfügbarkeit beraubt. Die menschliche Natur läuft dabei Gefahr verdinglicht, und in
quantifizierbare Parameter aufgelöst zu werden.
Auf den Transhumanismus übertragen, kann man
dieses Einbüßen der Unverfügbarkeit der menschlichen Natur, mit Hinblick auf die genmanipulativen
Praktiken genetischer Modifikationsverfahren voraussehen, die zum wesentlichen Instrumentarium
transhumanistischer Optimierungsfantasien gehören.
Was bis dato zur Domäne evolutionärer Mechanis-

39 Dabei wird oft vergessen (jedenfalls dann, wenn man Derrida
hierin folgt), dass dem Einheitsgedanken, der dem abendländischen
Seinsverständnis zugrundeliegt, eine sinngenerierende analytische Differenz vorangeht.
40 http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/diss/2003/fu-berlin/2001/25/
kap4.pdf

Wenn man nun wissen möchte, ob folglich auch
das transhumanistische Projekt totalitär sei, so
könnte die Antwort lauten: Der Transhumanismus ist
nicht eo ipso totalitär. Doch er könnte, konsequent
weitergedacht, zu totalitären gesellschaftlichen
Verhältnissen führen. Das gilt insbesondere dann,
wenn man die Logik der Technik und ein dubioses
Optimierungskalkül zum Maß aller Dinge erklärt.
Sorgner ist sich dieser Gefahren wohl bewusst.
Dennoch scheint er bis zuletzt nicht gewillt, solche
Überlegungen in seinen Ausführungen angemessen
zu thematisieren. Das ist nicht zuletzt deshalb misslich, weil eine etwas differenziertere Sicht auf Inhalte
von solcher Brisanz wünschenswert gewesen wäre.
Am Ende von Sorgners Vortrag blieben viele Fragen
offen. Wahrscheinlich hätte Sorgner keine abschließenden Antworten auf alle Fragen geben können,
zumal der „moderne“ Transhumanismus noch in den
Kinderschuhen steckt.
Trotz allem ist es Sorgner hoch anzurechnen, dass er
dazu beiträgt, das Thema „Transhumanismus“ mehr
und mehr auch für die akademische Debatte fruchtbar zu machen. Ferner ist es zweifellos verdienstvoll,
einmal mehr auf die Probleme hinzuweisen, die in
sehr naher Zukunft auf die Menschheit zukommen
werden.
Ob die Transhumanisten jedoch ihren Anspruch,
Götter zu sein, dereinst einlösen werden können
oder aber ein ähnliches Schicksal erleiden, wie jene
mythologischen Figuren, die Götter sein wollten,
muss noch entschieden werden. Man darf gespannt
sein.

Zum Autor:
Valentin Widmann hat Geschichte und Philosophie an
der Universität Wien und Innsbruck studiert. Daneben
studierte er an der Karl-Franzens-Universität in Graz
Political, Economic and Legal Philosophy (PELP). Seine
Masterarbeit „Die Aktualität des aristotelischen Seelenbegriffes für die moderne Körper-Geist-Debatte” verfasste er im Bereich der analytischen Philosophie des
Geistes. Er war drei Jahre lang Professor für Geschichte und Philosophie am Humanistischen Gymnnasium
Walther von der Vogelweide in Bozen und arbeitet nun
an Forschungsprojekten zur Humanismus-Transhumanismus-Debatte im deutschsprachigen Raum.
41 https://www.academia.edu/38070404/Designobjekt_Mensch_
Ein_Diskursbeitrag_%C3%BCber_die_Probleme_und_Chancen_
transhumanistischer_Menschenoptimierung
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Debatte

Zur Debatte
Anmerkungen zum Beitrag von
Georg Klemp im letzten Heft
Konkreter werden...
Mathias Wiesmann

D

er Blick zurück auf den Versuch eines Aufbruchs
mit dem Namen „Dreigliederung des sozialen
Organismus vor 100 Jahren“ gibt schon einmal Anlass zu sehr vielen kritischen Fragen – ebenso das
Tagungsmotto „Aufbruch zu einer menschlicheren
Gesellschaft im 21. Jahrhundert“. So waren mir die
kritischen Anmerkungen von Georg Klemp zunächst
sehr willkommen. Manchem konnte ich zustimmen.
Klemp hat vor allem da recht, wo er kritisiert,
dass Einzelreformen gelegentlich eine Reichweite
gesellschaftlicher Veränderung beanspruchen, die
überspannt erscheint und nicht einlösbar ist (zweitletzter Abschnitt).
Nach erneuter Lektüre fand ich Klemps Anmerkungen allerdings auch etwas ärgerlich. Sie folgen
dem Muster: Das Bewässerungssystem taugt nicht,
denn es hilft nicht, Überschwemmungen abzuwehren. Es ist ja merkwürdig, wenn die Bemühungen
um eine Veränderung des Unternehmenseigentums
deshalb kritisiert werden, weil sie nicht gleichzeitig
die Stellung der Arbeit fundamental ändern. Jede
Kritik muss zunächst immanent sein: Löst die Initiative
diejenigen Ziele ein, die sie formuliert hat? Klemp
gerät hier auch in Widerspruch zu sich selbst:
Einerseits kritisiert er den überspannten Anspruch
von Einzelreformen, um diesen dann vorzuwerfen,
dass sie nicht bewirken, was sie sich gar nicht zum
Ziel gesetzt haben.
Dies gilt auch für die Kritik an der Tagung selbst.
Wenn es erklärtes Ziel der Tagungsinitianten gewesen wäre, einen Querschnitt durch die Gesamtheit
gesellschaftsverändernder Initiativen sichtbar zu
machen, müsste man mit Klemp kritisch fragen, weshalb an der Tagung keine Gelbwesten anzutreffen
waren und warum attac fehlte. Querschnitt war aber
meines Erachtens nicht Ziel der Tagung. Die Workshops und vor allem der Markt der Möglichkeiten
waren Plattformen (keine „Nominierungen” durch
die Tagungsinitianten), die von initiativen Menschen
genutzt werden konnten. Hätte Klemp Gelbwesten
oder attac allenfalls darauf aufmerksam machen
können?
Schließlich benennt Klemp die Ursache allen
Übels: die kapitalistische Produktionsweise. Es
gelte, die unterschiedlichen Bewegungen (gegen
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den Kapitalismus) zusammenzuführen. Nur bringt
das wenig, wenn man an dieser Stelle nicht über
das Juso-Niveau hinauskommt. Dieses ist dadurch
gekennzeichnet, dass man dem Refrain „Der Kapitalismus ist schuld” jederzeit zustimmen kann,
während niemand so genau sagen kann, was man
unter Kapitalismus verstehen will beziehungsweise
was genau ihn ausmacht. Nur wenn man hier
konkret wird, kann man auch konkret zu verändern
versuchen.
Wenn ich zum Beispiel das Auseinanderdriften
von Real- und Finanzwirtschaft und damit verbunden die Aneignung der Realwirtschaft durch die
Finanzwirtschaft zu spekulativen Zwecken oder zur
Vermögensbildung (beispielsweise an der Börse)
als zentralen Wesenszug des Kapitalismus ausmache, dann kann es plötzlich doch als sehr sinnvoll
erscheinen, Eigentumsformen so zu gestalten, dass
eine Unternehmung eben nicht usurpiert werden
kann. Wenn mir mit veränderten Eigentumsformen
so etwas gelingt, dann freue ich mich, rede darüber
und klage nicht, dass damit der Kapitalismus nicht
insgesamt beseitigt, die Arbeitsverhältnisse kaum
verändert und die Flüchtlingsproblematik damit
ungelöst bleibt.
Oder muss man sich entschuldigen, wenn man
bereit ist, Veränderungen an einer kleinen Ecke der
Gesellschaft anzugehen?

Zu einzelnen Punkten
André Bleicher
1. Welches sind mögliche Bündnispartner für soziale
Dreigliederung? Die Frage wird wohl dahingehend
zu beantworten sein, dass es natürliche Bündnispartner so ohne weiteres nicht gibt, sondern fallweise zu
prüfen ist, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt. Mit
KenFM möchte ich nicht ohne weiteres in einen Topf
geworfen werden. Gewerkschaften können auch nur
insoweit Partner sein, als sie sich für die Dekommodifizierung der Arbeit einsetzen und für inklusive
Solidarität eintreten (und nicht etwa exklusiver Solidarität der Arbeitsplatzbesitzer das Wort reden, wie
dies auf manchen Betriebsrätekonferenzen, leider
mit wachsender Tendenz, der Fall ist). Und mit der
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik (AAW),
die Georg Klemp, wie im World Cafe erwähnt, als
Partner begreift, habe ich zumindest das Problem,
dass eine gewisse Staatsfixierung nur langsam
überwunden werden kann. Im jüngst veröffentlichten Sondermemorandum ‚Gutes Wohnen für alle“
wird als Problemlösung die Schaffung von 100.000
neuen öffentlichen Wohnungen formuliert und ich
muss feststellen, dass die von mir vorgeschlagenen
kapitalneutralisierten Modelle neuen Wohnens nicht
mehrheitsfähig waren. Wohlgemerkt, ich halte die
AAW aus wirtschaftspolitischer Sicht für die beste
und die nachhaltigste Initiative, die in den letzten
fünfzig Jahren laut vernehmlich das Wort ergriffen
hat. Wie groß die Schnittmengen sind, werde ich

Termine
in den kommenden Jahren auszuloten haben. Die
Sammlungsbewegung „Aufstehen“ scheint schon
gescheitert, bevor sie überhaupt eine nennenswerte Bewegung werden konnte. Und ich werde den
Verdacht nicht los, dass die Trias Wagenknecht,
Streeck und Heisterhagen mit ihrer Fixierung auf
den Nationalstaat die – dreigliederungsimmanent
gedacht – internationale Perspektive eines repulsiv
gewordenen Kapitalismus verdrängt haben. Äußeres
Zeichen war die Absage Sahra Wagenknechts an
der „unteilbar“-Demonstration im Oktober 2018 in
Berlin. – Bündnispartner also?
Für mindestens ebenso wichtig halte ich indes
noch die Frage, wer nicht unsere Bündnispartner
sind, denn die werden oft gar nicht als Gefahren
wahrgenommen. Es gibt durchaus Anlass, wachsam gegenüber Unterwanderungsversuchen der
Dreigliederungsbewegung durch reichsbürgernahe
und ihnen verwandte Zeitgenossen zu sein. Und die
Frage drängt sich auf, wieso Dreigliederung überhaupt die Möglichkeit eröffnet, für diese Akteure in
irgendeiner Weise Anschlüsse zu bieten.
2. Was die von Georg Klemp thematisierte Frage
der Eigentumsformen angeht, wäre hier aus meiner
Sicht zunächst zu würdigen, dass Purpose seit sehr
langer Zeit die erste Initiative ist, die überhaupt das
Thema aufnimmt. Insofern stellt sie einen Fortschritt
dar, da das Eigentumsproblem nicht mehr – wie in
der Vergangenheit – weggeredet wird. Natürlich ist
zu fragen, ob die Konstruktion dazu führt, dass die
dysfunktionalen Wirkungen von Privatkapital hinreichend eingeschränkt bzw. aufgehoben werden. Zumindest dürfte die (Teil-)Neutralisierung des Kapitals
jedoch dazu führen, dass die Möglichkeit entsteht,
Machtfragen in Unternehmen anders zu lösen, als
dies bisher der Fall war. Gleichzeitig wird dieser
eine Dominostein keine Garantie bieten, dass die
gesamte damit zusammenhängende Problemkette in
Angriff genommen wird, bis hin zur überbetrieblichen Assoziierung. Aber Purpose stellt eine Chance
dar und im Lichte der Debatte um Kevin Kühnert
ist immerhin festzustellen, dass die Eigentumsfrage
doch noch ein paar weitere Akteure bewegt, es also
durchaus Bündnispartner gäbe.
3. Die Frage nach der Zivilgesellschaft wäre aus
meiner Sicht dahingehend zu modifizieren, ob es
sich bei zivilgesellschaftlichen Organisation um solche des freien (gemeint ist befreiten) Geisteslebens
handelt, die also selbstverwaltet sind, oder nicht.
Der transformative Charakter einer gefesselten
Institution des freien Geisteslebens im Sinne einer
Verbesserung von Lebensbedingungen konvergiert
gegen null.
Der Beitrag zeigt, dass die bereits vor einigen Jahren begonnenen Diskussionen über die Rolle der
Zivilgesellschaft und weitere offene Fragen der sozialen Dreigliederung fortgesetzt und vertieft werden sollten.

Initiativen
und Termine
Netzwerktreffen 2019
Gestaltungsansätze
sozialer Dreigliederung:
Boden – Arbeit – Kapital
Fr. 29. Nov. – So 1. Dez. 2019
Rudolf-Steiner-Haus Freiburg i.Br.
Starkenstr. 36
Peter Wassmer/
Moritz Christoph

W

ir laden Sie nochmals herzlich zu unse
rem Jahrestreffen der Initiative Netzwerk
Dreigliederung ein. Es findet wiederum in Freiburg
statt – diesmal unter dem oben genannten Motto.
Neben den Berichten und thematischen Beiträgen
von verschiedener Referenten soll das Treffen auch
den Austausch und das gegenseitigen Kennenlernen
der Teilnehmer ermöglichen. Einen Überblick haben
wir bereits in der vorigen Nummer der Sozialimpulse
gegeben. Hier folgt nun ein detaillierter Ablaufplan.
Außerdem haben wir nochmals die notwendigen
organisatorischen Informationen zusammengestellt.
Mit herzlichen Grüßen
für die Vorbereitungsgruppe
Peter Wassmer & Moritz Christoph
Mail: netzwerktreffen2019@posteo.de
Tel.: +49 152 5405 6432

Zum Ablauf des Netzwerktreffens 2019
Freitag, 29. Nov. 2019
18:00 Uhr – Einlass
19:00 Uhr – Begrüßung & Information zu Ablauf
und Organisatorischem | Einleitende Worte von
Prof. Dr. Christoph Strawe – Die Teilnehmer stellen
sich und ihre Erwartungen an das Treffen kurz vor.
20:00 Uhr Wo stehen wir heute mit der Drei
gliederungsbewegung? Vortrag von Gerald Häfner
mit anschließender Aussprache
Samstag, 30. Nov. 2019
09:00 Uhr – Musikalischer Auftakt
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09:15 Uhr – Boden, Arbeit, Kapital. Vortrag von
Prof. Dr. André Bleicher mit anschließender Aussprache
10:30 Uhr – Kaffeepause
11:00 Uhr – Praktische Ansätze beim Unternehmenseigentum. Armin Steuernagel und Gerald
Häfner mit aktuellen Informationen zur Initiative
„Verantwortungseigentum” | Wilfried Münch: Unternehmensfinanzierung mit Hilfe der GLS-Bank |
anschließend Diskussion im Plenum
12:30 Uhr – Mittagspause
15:00 Uhr – Musikalisch-künstlerische Einstimmung
15:15 Uhr – Bodenfrage und Kampf gegen die
Mietexplosion. Ulrich Kriese (Edith-Maryon-Stiftung)
| N.N. (Miethäusersyndikat) | Anschließend Diskussion im Plenum
16:30 Uhr – Kaffeepause
17:00 Uhr – Initiativen zur Geldfrage. Stephan Eisenhut zu Komplementärwährungen | Sardex-Netzwerk
| Gerhard Schuster zur Europäischen Kreditinitiative
(ECI) | Fion Meier moderiert die anschließende
Plenums-Diskussion.
18:30 Uhr – Abendpause
20:00 Uhr – Das Geldwesen im sozialen Organismus und Ansätze zu seiner Reform. Überblick
von Jens Martignoni (flexibles.ch – Alternative
Wirtschafts- und Geldfragen) | Anschließend Aus
sprache zum Referat und auch zum Thema Bodenund Geldreform als Elemente einer assoziativen
Wirtschaft generell | Moderation: Fionn Meier und
Moritz Christoph
Sonntag, 01. Dez. 2019
09:00 Uhr – Musikalische Einstimmung
09:15 Uhr – Plenum: Rückblick nach vorne – Früchte
von 2019 (100 Jahr-Veranstaltungen in Stuttgart,
Achberg, Berlin u.a.); Vorstellung von Initiativen (aus
Zeitgründen wird um Voranmeldung gebeten) |
Vorblicke auf kommende Herausforderungen. (Beiträge von Teilnehmern) | Moderation: Moritz Christoph
10:30 Uhr – Kaffeepause
11:00 Uhr – Abschlussplenum: Was nehmen wir
mit von diesem Wochenende? Welche Impulse
wollen wir umsetzen? | Termine von kommende
Veranstaltungen und Ereignissen | Moderation:
Moritz Christoph
12:15 Uhr – Was war nach 1919, was wird nach
2019? Schlusswort von Gerald Häfner
12:30 Uhr – Ende der Veranstaltung
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Organisatorisches
Anfahrt mit der Bahn
nn Vom Hauptbahnhof weiter mit 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 Minuten zur Starkenstraße.
nn Straßenbahnlinie 4 Richtung Zähringen, bis
Haltestelle Tennenbacher-Straße. Von dort sind
Sie in 8 Minuten in der Starkenstraße 36. Einzeltickets kosten 2,40 € 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 Routenplaner, 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 Schlossbergring (Schlossbergring 14) oder am Karlsbau (Auf der Zinnen, Zufahrt
über Leopoldring). Von dort erreichen Sie das Rudolf-Steiner-Haus in ca. 10 bis 15 Minuten.
Unterkunft
Bedauerlicherweise gibt es im Rudolf-Steiner-Haus
keine Übern achtungsmöglichkeit. 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 (Katholisches Tagungshaus). Zimmerpreis: 49 €. Anmeldung nur über uns möglich: netzwerktreffen2019@
posteo.de oder Tel. +49 152 405 64 32.
Verpflegung
Wir können leider nur Pausenverpflegung anbieten.
Für Hauptmahlzeiten finden Sie jedoch in der nahen
Innenstadt mannigfaltige Möglichkeiten.
Anmeldung
Ihre Teilnahme am Netzwerktreffen brauchen Sie
nicht anzumelden. Sie müssen sich nur anmelden,
falls Sie die Übernachtungsmöglichkeit im KarlRahner-Haus nutzen wollen oder wenn Sie am
Sonntagvormittag einen kurzen Beitrag (10 Minuten)
beisteuern möchten.
Kontakt
Vorbereitungsgruppe Netzwerktreffen 2019
c/o Peter Wassmer
Mail: netzwerktreffen2019@posteo.de
Tel.: +49 152 5405 6432

Termine

Turbulenzen auf dem
Immobilienmarkt

„Ost-West Wien 2022 –
Ein Herzschlag Europa“

64. Mündener Gespräche Sa/So,
16./17. November 2019
Silvio-Gesell-Tagungsstätte in Wuppertal

Einladung zum Kongress

S

eitdem die Zinsen auf den Kapitalmärkten gegen
null oder sogar darunter sinken, nehmen Preissteigerungen auf den Immobilienmärkten ungeahnte
Ausmaße an. In den letzten Jahren sind die Bodenpreise und Mieten geradezu explodiert. Immer
mehr Menschen müssen allein für das Wohnen ein
Drittel ihres Einkommens oder mehr ausgeben und
für immer mehr Menschen wird es schwierig oder
gar unmöglich, überhaupt bezahlbaren Wohnraum
zu finden. Diese dramatische Fehlentwicklung soll
bei dieser Tagung näher beleuchtet werden.
Die Politik muss dringend gegensteuern und diesen
sozialen Sprengstoff entschärfen. Können hier Mietpreisbremsen und eine Verstaatlichung von großen
Wohnungsunternehmen weiterhelfen? Eine wichtige
Maßnahme könnte die vom Bundesverfassungsgericht angemahnte Reform der Grundsteuer sein.
Anders als die Lobbyisten der Wohnungswirtschaft
empfiehlt die Initiative „Grundsteuer: Zeitgemäß!“
die Trennung der Besteuerung von Boden und aufstehenden Gebäuden sowie die Einführung einer
reinen Bodenwertsteuer gemäß den Grundgedanken der Bodenreformbewegung. Doch zeichnet sich
ab, dass aufgrund der politischen Widerstände mit
einer bundesweiten Einführung bis auf Weiteres
nicht gerechnet werden kann. Welche Perspektiven
könnte es also für die Zukunft geben?
Ein zweiter Ansatz einer sozialverträglichen Bodenpolitik wäre eine Stärkung des Erbbaurechts.
Vor genau 100 Jahren wurde es in Deutschland
eingeführt, um Menschen mit wenig Eigenkapital
– damals insbesondere Kriegsheimkehrern und
-versehrten – zu Wohneigentum zu verhelfen und
die Bodenspekulation zu begrenzen. Das Erbbaurecht hat – wenn es mit einer kommunalen Bodenvorratspolitik kombiniert wird – das Potenzial für
eine „Bodenreform von unten“. Im Rahmen dieser
Tagung sollen die Möglichkeiten des Erbbaurechts
anhand einiger Beispiele veranschaulicht werden.
Diskutiert werden sollen auch Gedanken über eine
Weiterentwicklung und weitere Verbreitung des
Erbbaurechts.
Am Freitagabend vor der Tagung wird es um 20.00
Uhr ein informelles Gedenken an den Freund und
langjährigen Mitarbeiter Fritz Andres geben, der
am 6. Juni 2019 unerwartet verstorben ist. Auch
dazu wird herzlich eingeladen.
Weitere Informationen und Anmeldung über
https://www.sozialwissenschaftliche-gesellschaft.
de/de/muendener-gespraeche.html
Vorbereitungskreis: Prof. Dr. Dirk Löhr, Jörg Gude,
Alwine Schreiber-Martens, Gudrun Müller, Thomas
Betz und Werner Onken.

Wolfgang Schaffer
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft – Austria

M

it diesem Kongress wollen wir die bereits
entwickelten Lebensfelder der Anthroposophie im Überblick sichtbar machen und damit auf
die schon real existierenden Keime einer heilvollen
sozialen Gestalt mitten in Europa hinweisen. Die
gemeinsame Zusammenschau aller Initiativen sollte
den bisherigen Überlegungen entsprechend unter
den Aspekten des „Gesund sich erhalten“ und des
„Mitte bilden aus der Kraft des Ich“ von einem
Anthroposophischen Kern ausstrahlend auch in
alle interessierten Bereiche der Zivilgesellschaft
ermutigend einwirken können.
Ein Dialog mit den aktuellen zivilgesellschaftlichen
Initiativen kann damit beginnen. Ein „Herzschlag
Europa“ soll damit wirksam werden in den zentralen
Bereichen des menschlichen Lebens. Das prinzipiell
therapeutische Element der Anthroposophie kann
und muss zukünftig vermehrt die Aufgabe Mitteleuropas im Zusammenhang mit den großen weltumspannenden Entwicklungen erkennbar machen und
unübersehbar verdeutlichen.
Die Größenordnung der Veranstaltung ist mit ca.
2000 möglichen Teilnehmern für die gegenwärtige Situation eine ungewohnte Herausforderung.
Sie entspricht allerdings dem Impuls, der 1922 als
West-Ost-Kongress im Wiener Musikverein der
Geschichte eingeschrieben wurde.
Zeit: 4.-6. Juni 2022
Ort: Wiener Konzerthaus
Lothringerstraße 1, 1040 Wien
Alle Interessierten, die ihre Teilnahme im Büro der Landesgesellschaft anmelden und mit einer entsprechenden Einzahlung von 100 Euro bestätigen, haben damit
bereits eine angezahlte Eintrittskarte. Wir halten dann
die entsprechend registrierten Karten für Sie bereit!
Falls sich bis September 2019 möglichst 1000 Teilnehmer zu einem solchen aktiven Schritt in die persönliche Verantwortlichkeit entschließen, können wir
die vorläufige Reservierung des Konzerthauses Wien
in eine definitive verwandeln. Je nach der bis dahin
entstandenen Situation erhalten Sie die Anzahlung im
Oktober 2019 wieder zurück oder Sie ergänzen den
Betrag bis drei Monate vor Beginn der Veranstaltung auf
den voraussichtlich maximalen Vollpreis von 220 Euro.
Alle weiteren Einzelheiten werden direkt auf der
Homepage: www.ost-west.wien bekanntgegeben.
Die Zusammenstellung des genauen Programmverlaufes mit Impulsreferaten, Vorträgen, Präsentationen aktueller wissenschaftlicher, künstlerischer und
spiritueller Entwicklungen wird in Zusammenarbeit
mit den Veranstaltungspartnern entwickelt.

Sozialimpulse 3/19 39

Literatur

Literatur
Historische Grundlagentexte
zum Grundeinkommen
Philip Kovce, Birger P. Priddat (Hg.): Bedingungsloses Grundeinkommen. Grundlagentexte. Suhrkamp Verlag, Berlin 2019, 514 Seiten, € 261

Hans-Florian Hoyer

I

n dem Buch sind 24 Texte, unter anderen von
Thomas Morus, Thomas Paine, John Maynard
Keynes, Milton Friedman, Bertrand Russell, Ralf
Dahrendorf, Erich Fromm und Joseph Beuys zusammengestellt und kommentiert.
Zur Einführung unternehmen Kovce und Priddat
den Versuch, den Diskurs zu ordnen. Beim bedingungslosen Grundeinkommen handele es sich um
einen „Vorschlag von geradezu provozierender
Schlichtheit“, der in allen gesellschaftlichen Lagern
sowohl Unterstützung als auch Ablehnung findet.
Die einerseits zwischen Vertretern und Kritikern
polarisierende, andererseits über traditionelle Lager
grenzen hinaus integrierende Wirkung erklären
sie damit, dass gehegte Träume der Anhänger auf
gepflegte Vorurteile der Gegner stoßen. Es stellt
sich „quer zu gängigen Vorstellungen von Freiheit
und Gerechtigkeit“ und hinterfragt „den gewohnten
Zusammenhang von Arbeit und Einkommen, Leistung
und Verdienst grundsätzlich“.
Zur Ordnung des Diskurses werden zunächst drei der
von den Fürsprechern vorgebrachten Argumente untersucht: „Das bedingungslose Grundeinkommen wird
erstens als wirksames Mittel zur Armutsbekämpfung,
zweitens als sinnvolle Antwort auf bestehende oder
bevorstehende Arbeitslosigkeit und drittens als Freiheitsgarant und Gerechtigkeitserfordernis angesehen“.
Anschließend kommen die drei Haupteinwände der
Skeptiker zur Sprache: „Wie ließe es sich finanzieren? Wer würde dann noch arbeiten? Wie ließe sich
damit experimentieren?“ Alle Positionen zu den Fragen sind in Fußnoten ausführlich mit Quellen belegt.
Abschließend rücken die Autoren noch einmal
die provozierende Schlichtheit in den Blick. „Das
Provozierende eines bedingungslosen Grundeinkommens ist nicht das Grundeinkommen, sondern seine
Bedingungslosigkeit. Diese ist, bei aller notwendigen Konkretisierung und Differenzierung, Inbegriff
seiner Schlichtheit.“ […] „Die Bedingungslosigkeit
des Grundeinkommens, die mit sich bringt, dass
das Marktgeschehen nicht erst ex post durch den
1nnhttps://www.suhrkamp.de/buecher/bedingungsloses_grundeinkommen_29865.html
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Sozialstaat korrigiert wird, sondern sich bereits ex
ante unter ganz anderen Vorzeichen entfaltet, ist
am schwierigsten zu begründen und am leichtesten
zu bezweifeln, denn mit seiner Bedingungslosigkeit
kommen dem Grundeinkommen gleichsam die gesellschaftlichen Probleme abhanden, für die es eine
passgenaue Lösung sein könnte“.
Man könnte auch so fragen: Gibt es einen Sozialstaat nur ex post, oder auch ex ante? Wie ließe er
sich dann begründen? Eine wesentliche wirtschaftliche Tatsache scheint das zu ermöglichen. Umso
verwunderlicher ist, dass sie so gut wie nicht in der
Diskussion auftaucht: Die Arbeitsteilung.
Adam Smith hat sein Standardwerk damit begonnen,
Xenophon und Plato haben darüber geschrieben.
Die Unterschiedlichkeit der Menschen hat quasi
natürlich zur Aufgabenteilung in Horden, Haushalten, Hofstellen oder ähnlichen selbstversorgenden
Einheiten geführt. In Dörfern und Städten kam es
zur Differenzierung in Berufe. In dem Maße, in dem
den Menschen die Möglichkeit der Selbstversorgung
durch ein Stück Land abhanden gekommen ist, wurde die gesellschaftliche Arbeitsteilung Grundlage
des gesamten Wirtschaftens.
Genauso wie die Arbeitsteilung auf betrieblicher
Ebene die Zusammenführung der Arbeit erfordert,
um z.B. ein Auto zu bauen, ist auf gesellschaftlicher
Ebene die Teilhabe am gemeinsamen Gesamtergebnis zu organisieren. Das wäre ein arbeitsteiliger
Sozialstaat ex ante. Das Medium der Teilhabe-Berechtigung ist das Geld in seiner Funktion als
Zahlungsmittel. Es dient dem Eigentumsübergang
am Ende der Wertschöpfungsketten, aber auch
zwischen jeder Stufe darin. Letzten Endes wird es
dann zum Einkommen für jemanden, der es dann
beim Einkauf wieder in den Kreislauf bringen kann.
In diesem Kreislauf, der die Güter und Dienste zum
Verbraucher, dem Menschen als Bedürfniswesen,
bringt, gibt es leider einige Verzweigungen, die der
Vor-Teilsnahme dienen, sodass nur wenig Einkommen für die anderen Arbeitenden bleibt.
Die Autoren kommen zu dem Schluss: „Als geschlossenes, antwortzentriertes Konzept ist das
bedingungslose Grundeinkommen bestrebt, Lösungen für aktuelle gesellschaftliche Probleme (Armut, Arbeitslosigkeit etc.) anzubieten; als offenes,
frageorientiertes Ideal ist es bestrebt, Möglichkeiten
des künftigen gesellschaftlichen Miteinanders zu
erschließen.“ Mit dem ersten Teil deuten sie darauf
hin, dass die arbeitsteilige Organistation unserer
Gesellschaft in ihrer gegenwärtigen Form – der
Zuteilung von Teilhabe-Berechtigung durch Unternehmen – einer neuen Gestaltung bedarf. Unternehmen können keine gesamtgesellschaftlichen
Gesichtspunkte in ihrer betriebswirtschaftlichen
Rechnung unterbringen und versagen in der ihnen
überlassenen Aufgabe. Zudem muss das Geldwesen
zu den „mutatis mutandis“ gezählt werden.
Mit dem zweiten Teil deuten sie darauf hin, dass
eine Gesellschaft keine Ansammlung von Menschen ist, die einer Wirtschaft als Arbeitskräfte und

Literatur
Konsumenten zur Verfügung zu stehen hat. Der
eigentliche Sinn einer Gesellschaft zeigt sich im
Außerökonomischen. Wohlstand und Glück einer
Gesellschaft bedürfen der Ökonomie, sind aber
Ergebnis von Beziehungen, Kultur und individueller
Arbeit (selbstversorgt) an sich selbst.
„Die Stärke des bedingungslosen Grundeinkommens
als Idee liegt nicht zuletzt in dem Vermögen, über
sich selbst als Konzept hinauszuweisen.“ Diesem Satz
kann nur zugestimmt werden.

Vom Gesamtumfang
der denkerischen
Wirklichkeitsfindung
in der Ökonomie
Zu einem soeben erschienenen Buch von Helmut
Woll über „Unkonventionelle Zugänge zur Ökonomie“, Metropolis Verlag, Marburg 2019, 194
Seiten, € 19,80

H

Manfred Kannenberg-Rentschler

ier geht es nicht um Machbarkeit ökonomischer
Entwürfe oder (macht)politisch relevant gewordene Theorien dieser Wissensdisziplin, sondern um
ein denkerisches Herantasten an die ökonomische
Wirklichkeit aus verschiedensten, neuen Blickwinkeln.
Nicht umsonst spricht man in jüngster Zeit oft von den
„blinden Flecken der Ökonomie“ als Wissenschaft...
Der Autor hat sich solcher Denker angenommen und
sie mit Bedacht ausgewählt, die sich von fruchtbaren
Fragestellungen leiten lassen und die gegebenen
Denkmuster verlassen haben. Diese Sozialwissenschaftler ziehen ihn förmlich an : H. Ch. Binswanger,
I. Illich, G. Heinsohn, E. F.Schumacher, L. Kohrs, Chr.
Felber, K. Marcal, N. Taleb, K.H. Brodbeck, R. Henrich, H. Hardensett, J. Vogl, A. Peters, R. Goldscheid,
R. Steiner, M. Beleites, N. Paech.
Seine Essays gruppiert Woll unter drei Themenkreise: Fortschritt und Wachstum, Geld, Wert und Finanzen, Lebenswirklichkeit und Homo Oeconomicus.
Diesen setzt er seine ausführliche, erkenntnisleitende
Vorbemerkung voran und schließt die Aufsatzsammlung mit einem Ausblick auf die Möglichkeiten, zu
einer Erkenntnisweise der „einen“ Wirtschaft, der
Weltwirtschaftswissenschaft zu gelangen: „Veränderungen müssen beim Denken ansetzen: Ein weltwirtschaftliches Denken ist das Gebot der Stunde! Arbeit
und Denken gehören zusammen. Diese Einheit kann
die Basis bilden für den weltweiten angemessenen
Umgang mit Ressourcen.“ (S. 184).
Der Autor urteilt nicht, sondern charakterisiert die
Vorgehensweise der porträtierten Denker, prüft und
gibt dem Leser die Chance eigener Beurteilung. Eine
Kluft zwischen lesendem Fachpublikum und allgemeinbildendem Interesse richtet er nicht auf. Ökonomische Urteilsfähigkeit ist ja gegenwärtig längst

zur Lebensfrage für jeden Zeitgenossen geworden.
– Das Buch atmet Unabhängigkeit sowie Verantwortlichkeit der Ökonomie gegenüber den Existenzfragen der Gegenwart. Die kluge Auswahl lebt wohl
auch aus der jahrzehntelangen Tätigkeit des Autors
als Hochschullehrer für Ökonomie, Wirtschaftspädagogik und Statistik an zahlreichen west- und
mitteldeutschen Universitäten. Einige der Aufsätze
sind in dieser Zeitschrift als Originalbeiträge erschienen. Man wünscht sich weitere Entdeckungen.

Kleines
Dreigliederungslexikon
Albrecht Kiedaisch: Kleines Dreigliederungslexikon –
Eine erste Version, Institut für soziale Dreigliederung
Berlin 2019, www.dreigliederung.de, 343 S., € 19
„Dieser seit 2001 entstandene Zitate-Überblick ist
keineswegs ausgereift. Aber die Fragen nach fruchtbaren Ideen für Wirtschaft und Gesellschaft sind
da. Wer auf der Suche ist, kann hier sehen, in
welcher Richtung die Antworten der Dreigliederung
liegen könnten – und wer sich schon auskennt, wird
neue Zusammenhänge entdecken. Die soziale
Dreigliederung ist ausführlich repräsentiert. Neben
ihr steht manches andere aus der Anthroposophie.
Besonders durch Steiners Freiheits-Philosophie, aber
auch mit Hilfe seiner Christologie ist ein neues Verständnis grundlegender sozialer Begriffe möglich.
Es handelt sich um möglichst kleine Textteile, die
nach ihren Hauptbegriffen alphabetisch geordnet
sind. Meistens sind es Originalzitate nach Steiner.
Längere Textstellen wurden so gut wie möglich zusammengefasst.“ (Aus der Einleitung)

Amerika neu denken
Christopher Schaefer: Re-Imagining America: Finding Hopes in Difficult Times, Hawthorn Press,
Stroud, UK, 2019, 192 S, £15.00/$22.00. Infos:
www. hawthornepress.com, info@hawthornepress.com.
„Ein Werkbuch für Menschlichkeit in unserer Zeit”,
nannte ein Rezensent dieses Buch von Christopher
Schaefer, einem führenden Dreigliederungs- und
Waldorfaktivisten in der angelsächsischen Welt.
Schaefer zeigt die Bedeutung einer „road map” für
eine hoffnungsvolle Zukunft – in der Amerika die
besten seiner Gründungswerte und -Prinzipien in
der kommenden Post-Trump Ära wieder behaupten
kann. Der Autor schlägt hierfür eine praktische Vision von sozialem Wandel und persönlichem
Wachstum vor. Für diejenigen unter uns, für welche
die Sprache kein Hindernis darstellt, sicherlich eine
spannende und anregende Lektüre! Für die anderen
ist zu erhoffen, dass eine deutsche Übersetzung
angefertigt und verbreitet wird.
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Otmar Donnenberg
15.02.1940 – 10.08.2019

Christoph Strawe
Am 10. August hat unser lieber Freund Otmar Donnenberg den irdischen Plan verlassen. In Salzburg
geboren, hatte er seinen Alterswohnsitz in Weil am
Rhein gefunden. Friedrich Glasl, mit dem er eine
lange Wegstrecke gemeinsam gegangen ist, erinnert sich: „Unsere Freundschaft begann während
unserer Studienzeit über die Friedensbewegung
und vertiefte sich durch unser Engagement im Beruf
und in der Zivilgesellschaft. Otmars Weg zur Organisationsentwicklung war nicht geradlinig – wohl
typisch für die meisten PionierInnen dieses Faches!”
[...] Wichtige Lebensstationen waren: „Studium
der Pädagogik in Salzburg, Grundschullehrer,
Studium der Rechtswissenschaften (Innsbruck) und
Politologie (New York), Assistent für Arbeits- und
Sozialrecht (Salzburg), Assistent am Institut für
Soziologie (Linz), Trainer für Gruppendynamik,
Mitarbeiter der Wirtschaftsberatung ÖPWZ in
Wien. Dort lernte er als Managementtrainer und
Berater Organisationsentwicklung kennen, wie sie
vom NPI-Institut für Organisationsentwicklung (NL)
entwickelt und praktiziert wurde.” 1972 zog er auf
Einladung des NPI in die Niederlande.
„Otmar wurde in den Niederlanden, im deutschsprachigen Raum und in Skandinavien zum
Wegbereiter des Action Learning nach Reginald
Revans und publizierte darüber in mehreren
Sprachen. Dafür wurde er 2014 mit dem internationalen ActionLearning-Award geehrt. 1985
verließ er gemeinsam mit Hans von Sassen und
Friedrich Glasl das NPI, um den Start der ‚Trigon Entwicklungsberatung’ in Österreich in die
Wege zu leiten”, wo er u.a. in der Entwicklung
des Gesundheitswesens in Vorarlberg tätig war.
Nachdem er mit seiner Frau Marianne wieder in
die Niederlande zurückgekehrt war, war er bis zur
Pensionierung u.a. Partner in der Beratungsfirma
für Organisationsentwicklung ‚Sagres Services’.
Der Kontakt mit Trigon blieb bestehen, auch über
den internationalen Beraterverbund „Association
for Social Development“.
Otmar Donnenber war auch in der Zivilgesellschaft
engagiert, neben seinem Beruf, aber verstärkt
auch nach seiner Pensionierung. Er unterstützte
Initiativen im Gesundheitssektor. Und er trug zu
Umweltinitiativen und der Bewegung für mehr
Demokratie in Europa bei. Besonders engagierte
er sich für ein erneuertes Geldwesen, als Gegenkraft gegen die zerstörerischen Wirkungen des
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finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. So war er
maßgeblich beteiligt am Entstehen einer Regionalgeldbewegung vor allem in seiner eigenen
Region, im Dreiländereck zwischen Deutschland,
Frankreich und der Schweiz.
Einen hohen Stellenwert nahm für Otmar die
Gemeinwohlökonomie ein, in die er viel Zeit und
Kraft investierte. In einer Peergruppe mit anderen
Unternehmern erarbeitete er eine eigene Gemeinwohlbilanz. Er schrieb darüber auf seiner Website:
„Meine Arbeitssituation ist typisch für Senioren, die
ihr aktives Berufsleben abgerundet haben, aber
doch noch altersspezifisch an der Arbeit bleiben,
wenigstens zu einem kleineren Teil. Mit der Veröffentlichung meiner Gemeinwohlbilanz will ich dem
Transparenzprinzip der Gemeinwohlökonomie
entsprechen und andere Senioren anregen, auch
ihre Situation mit Hilfe der Gemeinwohlbilanz –
die als Methode laufend weiter entwickelt wird
– zu durchleuchten. Für erstrebenswerten Wandel
braucht es ja vor allem den persönlichen Wandel
als Voraussetzung.”
Otmar Donnenberg verstand seine Arbeit als
praktischen Beitrag für eine menschlichere Gesellschaft im Sinne der Dreigliederung des sozialen
Organismus. „Es gibt nichts Gutes, außer man
tut es!” Diesen Satz von Erich Kästner hatte er
als Motto auf seiner Web-Präsenz platziert – die
noch im Netz steht und hoffentlich dort erhalten
bleibt (https://www.donnenberg.nl). Dort findet
man in prägnanter Form, zugleich persönlich
bescheiden präsentiert, Einzelheiten zu seinem
Lebensgang und seinen Arbeitsfeldern. Auch
gibt es dort PDFs einer Reihe seiner zahlreichen
Veröffentlichungen zu den genannten Themen und
andere Handreichungen – bis hin zu Wandertips.
Er wollte anderen dienen, im wahrsten Sinne des
Wortes ein Berater sein. Das Monologisieren war
nicht seine Sache.
Als herzlichen, kameradschaftlichen, dynamischen,
sehr erfahrenen und kompetenten Mitstreiter behalten wir ihn in Erinnerung. Nachdem zu hoffen
war, dass eine schwere Krankheit überwunden sei,
war sein Tod für viele, die ihn kannten, ein Schock.
Otmar Donnenberg war nicht nur Leser dieser
Zeitschrift, sondern wirkte auch aktiv am Leben der
Initiative Netzwerk Dreigliederung mit, z.B. beim
letzten Jahrestreffen Ende 2018. An dem kommenden Treffen wird er nun nicht mehr physisch anwesend sein, wohl jedoch kann er als helfender guter
Geist wirken. Im Tun des Guten bleiben wir mit ihm
verbunden.

Termine, Initiativen

Termine, Initiativen

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 Lebensbereiche und produziert gegenwärtig vor allem eines:
einen wachsenden Datenstrom („Big data“). Dieser
ist das neue Gold, das durch neue Programmiertechniken („Künstliche Intelligenz“) neuartige Möglichkeiten der Steuerung von Waren, Menschen
und sozialen Prozessen bieten soll – und natürlich
riesige Gewinne für die zukünftigen Technologieführer. 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 Transformationsprozess aus der Sicht der „Dreigliederung des
sozialen Organismus“ zu bewerten? Welche Welt
will da entstehen? Welche Menschen- und Gesellschaftsbilder stehen dahinter? Sind die Technik
utopien an sich schon das Problem oder entstehen
die Probleme erst durch ihre profit- und machtgetriebene Umsetzung? Wir wollen auf dieser Veranstaltung aber auch fragen, wie wir mit, trotz und
gegenüber Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz eine menschlichere Welt schaffen können.

Öffentliches
Werkstattgespräch

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)

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.

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

Vorschau:
Werkstätten
und Forschungskolloquien 2020

Krise der
Demokratie
Ursachen und
Auswege
Forum 3, Gymnasiumstr. 21,
70173 Stuttgart, 9./10. Oktober 2020

Weltlage –
Weltwirtschaft –
Weltordnung
Odyssee der
Transfomation
Forum 3, Gymnasiumstr. 21,
70173 Stuttgart, 7./8. Februar 2020
Phänomene der gegenwärtigen Weltlage –
Neue Varianz des Kapitalismus: Hegemonie,
Konflikt, Konsens – Wege zur territorialen
Resilienz: Weltwirtschaft als Organismus von
Regionen – Staatspolitik oder Menschheitspolitik:
Gestaltungsmöglichkeiten einer neuen Weltordnung

„Anthropozän“ und
„Transhumanismus“
Die Frage nach dem
Anthropos als Schlüsselfrage
des 21. Jahrhunderts
Forum 3, Gymnasiumstr. 21,
70173 Stuttgart, 8./9. Mai 2020
Der Kampf um Gaia: Organische Ansätze
in der Ökonomie – Schellings Naturbegriff und
das Anthropozän – Anthropozän und
soziale Dreigliederung – Vom Homo sapiens
zum Homo deus?

44 Sozialimpulse 3/19

Zur Lage von Demokratie und
Menschenrechten heute – Rätegedanke,
repräsentative und direkte Demokratie –
neue Formen der Partizipation – Demokratie
und Digitalisierung – Soziale Dreigliederung:
Vollendung der Demokratie durch die
Anerkennung des mündigen Menschen...

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.

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

