Rudolf Steiner: Das soziologische Grundgesetz
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. Nun handelt es sich darum, aus dieser geschichtlichen Tatsache die Folgerungen zu ziehen. Welche Staats- und Gesellschaftsform kann die allein
erstrebenswerte sein, wenn alle soziale Entwicklung auf einen Individualisierungsprozess hinausläuft? Die Antwort kann allzu schwierig
nicht sein. Der Staat und die Gesellschaft, die sich als Selbstzweck
ansehen, müssen die Herrschaft über das Individuum anstreben,
gleichgültig, wie diese Herrschaft ausgeübt wird, ob auf absolutistische, konstitutionelle oder republikanische Weise. Sieht sich der Staat
nicht mehr als Selbstzweck an, sondern als Mittel, so wird er sein
Herrschaftsprinzip auch nicht mehr betonen. Er wird sich so einrichten,
dass der Einzelne größtmöglicher Weise zu Geltung kommt. Sein Ideal
wird die Herrschaftslosigkeit sein. Er wird eine Gemeinschaft sein, die
für sich gar nichts, für den Einzelnen alles will. Wenn man im Sinne
einer Denkungsweise, die sich in dieser Richtung bewegt, sprechen
will, so kann man nur alles das bekämpfen, was heute auf eine Sozialisierung der gesellschaftlichen Institutionen hinausläuft.“ Gesprochen
wird dann vom Streben „nach individualistischen Institutionen.“1
„Dadurch nehmen im Anfange die Institutionen eine Form an, die im
weiteren Verlaufe der Entwicklung bekämpft werden muss. Würde
durch die Natur der Tatsachen im Anfange der Kulturentwicklung nicht
dem Streben des Individuums, seine Kräfte und Fähigkeiten allseitig
zur Geltung zu bringen, ein Hemmnis entgegengehalten, so hätten sich
die Ehe, das Eigentum, der Staat usw. nicht in der Weise entwickeln
können, wie sie sich entwickelt haben. Der Krieg Aller gegen Alle hätte
jede Art von Verbänden verhindert. Denn innerhalb eines Verbandes
ist der Mensch immer genötigt, einen Teil seiner Individualität aufzugeben. Und dazu ist der Mensch auch im Anfange der Kulturentwicklung
geneigt.“2
„Am Anfang braucht das Individuum die Gemeinschaft. Denn nur aus
der Gemeinschaft heraus kann es seine Kräfte entwickeln. Aber später, wenn diese Kräfte entwickelt sind, kann das Individuum die Bevormundung durch die Gemeinschaft nicht mehr ertragen.“3
„Die aus der soziologischen Beobachtung gewonnenen richtigen Vordersätze würden Ludwig Stein zwingen, den individualistischen Anarchismus als das soziale Ideal hinzustellen. Dazu gehörte ein Mut des
Denkens, der er offenbar nicht hat. Den Anarchismus scheint Ludwig
Stein überhaupt nur in der grenzenlos blödsinnigen Form zu kennen, in
der er durch das Gesindel der Bombenleger seiner Verwirklichung
zustrebt.“4

R. Steiner: Das soziale Hauptgesetz
1905/06 schrieb R. Steiner in der Zeitschrift Lucifer/Gnosis drei Aufsätze „Theosophie und soziale Frage“ - als Reaktion auf eine Veröffentlichung von G. L. Dankmar (Die kulturelle Lage Europas beim Wiedererwachen des modernen Okkultismus, Leipzig 1905). Textauszug:
„Wenn ich heute einen Rock erwerbe, so erscheint es, nach den bestehenden Verhältnissen, ganz natürlich, dass ich ihn so billig wie nur
möglich erwerbe. Das heißt: ich habe dabei nur mich im Auge. [...] Man
mag noch so viele Verbesserungen zum Schutze irgendeiner Arbeiterklasse einführen, und damit gewiss viel zur Hebung der Lebenslage
dieser oder jener Menschengruppe beitragen: Das Wesen der Ausbeutung wird dadurch nicht gemildert. Denn dieses hängt davon ab, dass

ein Mensch unter dem Gesichtspunkt des Eigennutzes sich die Arbeitsprodukte des anderen erwirbt. [...] Bezahle ich die Arbeit eines
anderen teurer, so muss er dafür auch meine teurer bezahlen, wenn
nicht durch die Besserstellung des einen die Schlechterstellung des
anderen bewirkt werden soll.[...] Auf was muss jemand sehen, der nur
seinem Eigenwohle dienen kann? Doch darauf, dass er möglichst viel
erwerbe. Wie die anderen arbeiten müssen, um seine Bedürfnisse zu
befriedigen, darauf kann er keine Rücksicht nehmen. Er muss also
dadurch seine Kräfte im Kampfe ums Dasein entfalten.“5
„‘Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist
umso größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine Bedürfnisse nicht
aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen
befriedigt werden.’ Alle Einrichtungen innerhalb einer Gesamtheit von
Menschen, welche diesem Gesetz widersprechen, müssen bei längerer Dauer irgendwo Elend und Not erzeugen. - Dieses Hauptgesetz gilt
für das soziale Leben mit einer solchen Ausschließlichkeit und Notwendigkeit, wie nur irgendein Naturgesetz in bezug auf ein gewisses
Gebiet von Naturwirkungen gilt. Man darf aber nicht denken, dass es
genüge, wenn man dieses Gesetz als ein allgemeines moralisches
gelten lässt oder es etwa in die Gesinnung umsetzen wollte, dass ein
jeder im Dienste seiner Mitmenschen arbeite. Nein, 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 in Anspruch nehmen
kann, sondern doch diese möglichst ohne Rest der Gesamtheit zugute
kommen. Er selbst muss dafür wiederum durch die Arbeit seiner Mitmenschen erhalten werden. Worauf es ankommt, das ist, dass für die
Mitmenschen arbeiten und ein gewisses Einkommen erzielen zwei
voneinander ganz getrennte Dinge seien.“6
„Es ist klar, dass dieses Gesetz nichts geringeres besagt als dieses:
Die Menschenwohlfahrt ist umso größer, je geringer der Egoismus ist.
[...] 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. [...] Die Gesamtheit muss eine geistige Mission haben; und jeder einzelne muss beitragen wollen, dass diese Mission erfüllt werde.“7

R. Steiner: Das Urphänomen der Sozialwissenschaft
„Die Leute fürchten sich davor, machen sich Binden vor die Augen,
stecken, wie der Vogel Strauß, den Kopf in den Sand vor solchen
allerdings sehr realen, bedeutungsvollen Dingen: dass wenn Mensch
dem Menschen gegenübersteht, der eine Mensch immer einzuschläfern bemüht ist, und der andere Mensch sich immerfort aufrecht erhalten will. Das ist aber, um im Goetheschen Sinne zu sprechen, das
Urphänomen der Sozialwissenschaft. Aber es greift hinaus über dasjenige, was ein bloß materialistisches Denken zu wissen vermag, es
greift hinein in dasjenige, was nur erfasst werden kann, wenn man
weiß, dass man im menschlichen Leben nicht nur schläft, wenn man
auf der faulen Haut liegt und grobklotzig schläft, stundenlang schläft,
sondern dass auch in das sogenannte wache Leben fortwährend die
Tendenz des Schlafens hineinspielt, dass eigentlich dieselben Kräfte,
die uns morgens aufwachen und abends einschlafen lassen, fortwährend im alleralltäglichsten Leben spielen und in ihrem Spiele mitverwirklichen das Soziale und Antisoziale. Es kann nichts werden aus
allem Denken über menschliche soziale Ordnung, es kann nichts
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werden aus der einzelnsten Einrichtung, wenn man sich nicht bemüht,
diese Dinge wirklich ins Auge zu fassen.“ 8

Motto der Sozialethik
„Heilsam ist nur, wenn
Im Spiegel der Menschenseele
Sich bildet die ganze Gemeinschaft;
Und in der Gemeinschaft
Lebet der Einzelseele Kraft.
Dies ist das Motto der Sozialethik“9

Erstes Memorandum10 (Auszug)
Man darf eben nicht zurückschrecken vor der völligen Freiheit im Sinne
der Autonomisierung und Föderalisierung des Volkslebens. Diese
Föderalisierung ist vorgebildet im deutschen bundesstaatlichen Leben,
das gewissermaßen das von der Geschichte vorgebildete Modell ist für
dasjenige, was in Mitteleuropa fortgebildet werden muss bis zur völligen föderalistisch-freiheitlichen Gestaltung aller derjenigen Lebensverhältnisse, die ihren Impuls in dem Menschen selber haben, also nicht
unmittelbar, wie die militärisch-politischen, von den geographischen,
und, wie die wirtschaftlichen, von den geographisch-opportunistischen
Verhältnissen abhängig sind. Die Gestaltung dieser Verhältnisse wird
nur dann in gesunder Weise erfolgen, wenn das Nationale aus der
Freiheit, nicht die Freiheit aus dem Nationalen entbunden wird. Strebt
man statt des letzteren das erstere an, so stellt man sich auf den Boden des weltgeschichtlichen Werdens. Will man das letztere, so arbeitet man diesem Werden entgegen und legt den Grund zu neuen Konflikten und Kriegen.[...]
1. [...] Gegenstand einer demokratischen Volksvertretung können nur
die rein politischen, die militärischen und die polizeilichen Angelegenheiten sein.
Diese sind nur möglich auf Grund des historisch gebildeten Untergrundes. Werden sie vertreten für sich in einer Volksvertretung und verwaltet von einer dieser Volksvertretung verantwortlichen Beamtenschaft,
so entwickeln sie sich notwendig konservativ. Ein äußerer Beweis
dafür ist, dass seit dem Kriegsausbruche selbst die Sozialdemokratie
in diesen Dingen konservativ geworden ist. Und sie wird es noch mehr
werden, je mehr sie gezwungen wird, sinn- und sachgemäß dadurch
zu denken, dass in den Volksvertretungen wirklich nur politische, militärische und polizeiliche Angelegenheiten der Gegenstand sein können. Innerhalb einer solchen Einrichtung kann sich auch der deutsche
Individualismus entfalten mit seinem bundesstaatlichen System, das
nicht eine zufällige Sache ist, sondern das im deutschen Volkscharakter enthalten ist.
2. Alle wirtschaftlichen Angelegenheiten werden geordnet in einem
besonderen Wirtschaftsparlamente. Wenn dieses entlastet ist von
allem Politischen und Militärischen, so wird es seine Angelegenheiten
rein so entfalten, wie es diesen einzig und allein angemessen ist,
nämlich opportunistisch. Die Verwaltungsbeamtenschaft dieser wirtschaftlichen Angelegenheiten, innerhalb deren Gebiet auch die gesamte Zollgesetzgebung liegt, ist unmittelbar nur dem Wirtschaftsparlamente verantwortlich.
3. Alle juristischen, pädagogischen und geistigen Angelegenheiten
werden in die Freiheit der Personen gegeben. Auf diesem Gebiete hat
der Staat nur das Polizeirecht, nicht die Initiative. Es ist, was hier gemeint ist, nur scheinbar radikal. In Wirklichkeit kann sich nur derjenige
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an dem hier gemeinten stoßen, der den Tatsachen nicht unbefangen
ins Auge sehen will.
Der Staat überlässt es den sach-, berufs-und völkermäßigen Korporationen, ihre Gerichte, ihre Schulen, ihre Kirchen und so weiter zu errichten, und er überlässt es dem einzelnen, sich seine Schule, seine
Kirche, seinen Richter zu bestimmen. Natürlich nicht etwa von Fall zu
Fall, sondern auf eine gewisse Zeit. Im Anfange wird dies wohl durch
die territorialen Grenzen beschränkt werden müssen, doch trägt es die
Möglichkeit in sich, auf friedlichem Wege die nationalen Gegensätze auch andere auszugleichen. Es trägt sogar die Möglichkeit in sich,
etwas Wirkliches zu schaffen an Stelle des schattenhaften StaatenSchiedsgerichts. Nationalen oder anderweitigen Agitatoren werden
dadurch ihre Kräfte ganz genommen. Kein Italiener in Triest fände
Anhänger in dieser Stadt, wenn jedermann seine nationalen Kräfte in
ihr entfalten könnte, trotzdem aus selbstverständlichen opportunistischen Gründen seine wirtschaftlichen Interessen in Wien geordnet
werden, und trotzdem sein Gendarm von Wien aus bezahlt wird.
Die politischen Gebilde Europas könnten sich so auf Grundlage eines
gesunden Konservativismus entwickeln, der nie auf Zerstückelung
Österreichs, sondern höchstens auf seine Ausdehnung bedacht sein
kann.
Die wirtschaftlichen Gebilde würden sich opportunistisch gesund entwickeln; denn niemand kann Triest in einem Wirtschaftsgebilde haben
wollen, in dem es wirtschaftlich zugrunde gehen muss, wenn ihn das
Wirtschaftsgebilde nicht hindert, kirchlich, national und so weiter zu
tun, was er will.
Die Kulturangelegenheiten werden von dem Drucke befreit, den auf sie
die wirtschaftlichen und politischen Dinge ausüben und sie hören auf,
auf diese einen Druck auszuüben. Alle diese Kulturangelegenheiten
werden fortdauernd in gesunder Bewegung erhalten.

V. Anhang: An das deutsche Volk und
an die Kulturwelt! (Auszug) 11
[...] Die Wahrheit ist, dass keine im Sinne dieser alten Denkgewohnheiten gebildete Gemeinschaft aufnehmen kann, was man von ihr aufgenommen wissen will. Die Kräfte der Zeit drängen nach der Erkenntnis
einer sozialen Struktur der Menschheit, die ganz anderes ins Auge
fasst, als was heute gemeiniglich ins Auge gefasst wird. Die sozialen
Gemeinschaften haben sich bisher zum größten Teil aus den sozialen
Instinkten der Menschheit gebildet. Ihre Kräfte mit vollem Bewusstsein
zu durchdringen, wird Aufgabe der Zeit.
Der soziale Organismus ist gegliedert wie der natürliche. Und wie der
natürliche Organismus das Denken durch den Kopf und nicht durch die
Lunge besorgen muss, so ist dem sozialen Organismus die Gliederung
in Systeme notwendig, von denen keines die Aufgabe des anderen
übernehmen kann, jedes aber unter Wahrung seiner Selbständigkeit
mit den anderen zusammenwirken muss.
Das wirtschaftliche Leben kann nur gedeihen, wenn es als selbständiges Glied des sozialen Organismus nach seinen eigenen Kräften und
Gesetzen sich ausbildet, und wenn es nicht dadurch Verwirrung in sein
Gefüge bringt, dass es sich von einem anderen Gliede des sozialen
Organismus, dem politisch wirksamen, aufsaugen läßt. Dieses politisch
wirksame Glied muss vielmehr in voller Selbständigkeit neben dem
wirtschaftlichen bestehen, wie im natürlichen Organismus das
Atmungssystem neben dem Kopfsystem. Ihr heilsames Zusammenwirken kann nicht dadurch erreicht werden, dass beide Glieder von einem
einzigen Gesetzgebungs- und Verwaltungsorgan aus versorgt werden,
sondern dass jedes seine eigene Gesetzgebung und Verwaltung hat,
die lebendig zusammenwirken. Denn das politische // 160 // System
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muss die Wirtschaft vernichten, wenn es sie übernehmen will; und das
wirtschaftliche System verliert seine Lebenskräfte, wenn es politisch
werden will.
Zu diesen beiden Gliedern des sozialen Organismus muss in voller
Selbständigkeit und aus seinen eigenen Lebensmöglichkeiten heraus
gebildet ein drittes treten: das der geistigen Produktion, zu dem auch
der geistige Anteil der beiden anderen Gebiete gehört, der ihnen von
dem mit eigener gesetzmäßiger Regelung und Verwaltung ausgestatteten dritten Gliede überliefert werden muss, der aber nicht von ihnen
verwaltet und anders beeinflusst werden kann, als die nebeneinander
bestehenden Gliedorganismen eines natürlichen Gesamtorganismus
sich gegenseitig beeinflussen. [...]

Rudolf Steiner: Die Kernpunkte der sozialen Frage in
den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft (1919)
Vorrede und Einleitung zum 41. – 80. Tausend dieser
Schrift (1920) (Auszug) 12
[...] Man will sich nicht leicht zu einer Einsicht bequemen, die auf
diesem Gebiete heute unbedingt notwendig ist. Es ist die, dass in der
geschichtlichen Entwickelung der Menschheit in einer späteren Zeit
zum Irrtum werden kann, was in einer früheren richtig ist. Es war für
das Heraufkommen der neuzeitlichen Menschheitsverhältnisse notwendig, dass das Erziehungswesen und damit das öffentliche Geistesleben den Kreisen, die es im Mittelalter innehatten, abgenommen und
dem Staate überantwortet wurde. Die weitere Beibehaltung dieses
Zustandes ist aber ein schwerer sozialer Irrtum.
Das will diese Schrift in ihrem ersten Teile zeigen. 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 Geistesleben fordert durch das
Wesen, das es angenommen hat, dass es ein völlig selbständiges
Glied des sozialen Organismus bilde. Das Erziehungs- und Unterrichtswesen, aus dem ja doch alles geistige Leben herauswächst,
muss in die Verwaltung derer gestellt werden, die erziehen und unterrichten. In diese Verwaltung soll nichts hineinreden oder hineinregieren, was im Staate oder in der Wirtschaft tätig ist. Jeder Unterrichtende
hat für das Unterrichten nur so viel Zeit aufzuwenden, dass er auch
noch ein Verwaltender auf seinem Gebiete sein kann. Er wird dadurch
die Verwaltung so besorgen, wie er die Erziehung und den Unterricht
selbst besorgt. Niemand gibt Vorschriften, der // 10 // nicht gleichzeitig
selbst im lebendigen Unterrichten und Erziehen drinnen steht. Kein
Parlament, keine Persönlichkeit, die vielleicht einmal unterrichtet hat,
aber dies nicht mehr selbst tut, sprechen mit. Was im Unterricht ganz
unmittelbar erfahren wird, das fließt auch in die Verwaltung ein. Es ist
naturgemäß, dass innerhalb einer solchen Einrichtung Sachlichkeit und
Fachtüchtigkeit in dem höchstmöglichen Maße wirken.
Man kann natürlich einwenden, dass auch in einer solchen Selbstverwaltung des Geisteslebens nicht alles vollkommen sein werde. Doch
das wird im wirklichen Leben auch gar nicht zu fordern sein. Dass das
Bestmögliche zustande komme, das allein kann angestrebt werden.
Die Fähigkeiten, die in dem Menschenkinde heranwachsen, werden
der Gemeinschaft wirklich übermittelt werden, wenn über ihre Ausbildung nur zu sorgen hat, wer aus geistigen Bestimmungsgründen heraus sein maßgebendes Urteil fällen kann. Wie weit ein Kind nach der
einen oder der andern Richtung zu bringen ist, darüber wird ein Urteil
nur in einer freien Geistgemeinschaft entstehen können. Und was zu
tun ist, um einem solchen Urteil zu seinem Recht zu verhelfen, das
kann nur aus einer solchen Gemeinschaft heraus bestimmt werden.
Aus ihr können das Staats- und das Wirtschaftsleben die Kräfte emp-

12

Kernpunkte, a.a.O., S. 10-13

fangen, die sie sich nicht geben können, wenn sie von ihren Gesichtspunkten aus das Geistesleben gestalten.
Es liegt in der Richtung des in dieser Schrift Dargestellten, dass auch
die Einrichtungen und der Unterrichtsinhalt derjenigen Anstalten, die
dem Staate oder dem Wirtschaftsleben dienen, von den Verwaltern
des freien Geisteslebens besorgt werden. Juristenschulen, Handelsschulen, landwirt- // 11 // schaftliche und industrielle Unterrichtsanstalten werden ihre Gestaltung aus dem freien Geistesleben heraus erhalten. Diese Schrift muss notwendig viele Vorurteile gegen sich erwecken, wenn man diese - richtige - Folgerung aus ihren Darlegungen
zieht. Allein woraus fließen diese Vorurteile? Man wird ihren antisozialen Geist erkennen, wenn man durchschaut, dass sie im Grunde aus
dem unbewussten Glauben hervorgehen, die Erziehenden müssen
lebensfremde, unpraktische Menschen sein. Man könne ihnen gar
nicht zumuten, dass sie Einrichtungen von sich aus treffen, welche den
praktischen Gebieten des Lebens richtig dienen. Solche Einrichtungen
müssen von denjenigen gestaltet werden, die im praktischen Leben
drinnen stehen, und die Erziehenden müssen gemäß den Richtlinien
wirken, die ihnen gegeben werden.
Wer so denkt, der sieht nicht, dass Erziehende, die sich nicht bis ins
Kleinste hinein und bis zum Größten hinauf die Richtlinien selber geben können, erst dadurch lebensfremd und unpraktisch werden. Ihnen
können dann Grundsätze gegeben werden, die von scheinbar noch so
praktischen Menschen herrühren; sie werden keine rechten Praktiker
in das Leben hineinerziehen. Die antisozialen Zustände sind dadurch
herbeigeführt, dass in das soziale Leben nicht Menschen hineingestellt
werden, die von ihrer Erziehung her sozial empfinden. Sozial empfindende Menschen können nur aus einer Erziehungsart hervorgehen,
die von sozial Empfindenden geleitet und verwaltet wird. Man wird der
sozialen Frage niemals beikommen, wenn man nicht die Erziehungsund Geistesfrage als einen ihrer wesentlichen Teile behandelt. Man
schafft Antisoziales nicht bloß durch wirtschaftliche Einrichtungen,
sondern auch dadurch, dass // 12 // sich die Menschen in diesen Einrichtungen antisozial verhalten. Und 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.

II. Die vom Leben geforderten wirklichkeitsgemäßen
Lösungsversuche für die sozialen Fragen und Notwendigkeiten (Auszug)13
Ich darf, um dasjenige, was hier gerade als treibende Impulse einer
umfassenden, allseitigen Beobachtung über die soziale Frage charakterisiert werden soll, deutlich zu sagen, vielleicht von einem Vergleich
ausgehen. Aber es wird zu beachten sein, dass mit diesem Vergleich
nichts anderes gemeint sein soll als eben ein Vergleich. Ein solcher
kann unterstützen das menschliche Verständnis, um es gerade in
diejenige Richtung zu bringen, welche notwendig ist, um sich Vorstellungen zu machen über die Gesundung des sozialen Organismus. Wer
von dem hier eingenommenen Gesichtspunkt betrachten muss den
kompliziertesten natürlichen // 56 // Organismus, den menschlichen
Organismus, der muss seine Aufmerksamkeit darauf richten, dass die
ganze Wesenheit dieses menschlichen Organismus drei nebeneinander wirksame Systeme aufzuweisen hat, von denen jedes mit einer
gewissen Selbständigkeit wirkt. Diese drei nebeneinander wirksamen
Systeme kann man etwa in folgender Weise kennzeichnen. Im
menschlichen natürlichen Organismus wirkt als ein Gebiet dasjenige
System, welches in sich schließt Nervenleben und Sinnesleben. Man
könnte es auch nach dem wichtigsten Gliede des Organismus, wo
Nerven- und Sinnesleben gewissermaßen zentralisiert sind, den Kopforganismus nennen.
Als zweites Glied der menschlichen Organisation hat man anzuerkennen, wenn man ein wirkliches Verständnis für sie erwerben will, das,
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was ich nennen möchte das rhythmische System. Es besteht aus
Atmung, Blutzirkulation, aus all dem, was sich ausdrückt in rhythmischen Vorgängen des menschlichen Organismus.
Als drittes System hat man dann anzuerkennen alles, was als Organe
und Tätigkeiten zusammenhängt mit dem eigentlichen Stoffwechsel.
In diesen drei Systemen ist enthalten alles dasjenige, was in gesunder
Art unterhält, wenn es aufeinander organisiert ist, den Gesamtvorgang
des menschlichen Organismus*.
* Die hier gemeinte Gliederung ist nicht eine solche nach räumlich abgrenzbaren Leibesgliedern, sondern eine solche nach Tätigkeiten (Funktionen) des Organismus. „Kopforganismus“ ist nur zu gebrauchen, wenn
man sich bewußt ist, dass im Kopfe in erster Linie das NervenSinnesleben zentralisiert ist. Doch ist natürlich im Kopfe auch die rhythmische und die Stoffwechseltätigkeit vorhanden, wie in den andern
Leibesgliedern die Nerven-Sinnestätigkeit vorhanden ist. Trotzdem sind
die drei Arten der Tätigkeit ihrer Wesenheit nach streng voneinander
geschieden. // 57 //

Ich habe versucht, in vollem Einklange mit all dem, was naturwissenschaftliche Forschung schon heute sagen kann, diese Dreigliederung
des menschlichen natürlichen Organismus wenigstens zunächst skizzenweise in meinem Buche „Von Seelenrätseln“ zu charakterisieren.
Ich bin mir klar darüber, dass Biologie, Physiologie, die gesamte Naturwissenschaft mit Bezug auf den Menschen in der allernächsten Zeit
zu einer solchen Betrachtung des menschlichen Organismus hindrängen werden, welche durchschaut, wie diese drei Glieder - Kopfsystem,
Zirkulationssystem oder Brustsystem und Stoffwechselsystem dadurch den Gesamtvorgang im menschlichen Organismus aufrechterhalten, dass sie in einer gewissen Selbständigkeit wirken, dass nicht
eine absolute Zentralisation des menschlichen Organismus vorliegt,
dass auch jedes dieser Systeme ein besonderes, für sich bestehendes
Verhältnis zur Außenwelt hat. Das Kopfsystem durch die Sinne, das
Zirkulationssystem oder rhythmische System durch die Atmung, und
das Stoffwechselsystem durch die Ernährungs- und Bewegungsorgane. [...] // 58 // [...] Ein gesundes Denken und Empfinden, ein gesundes
Wollen und Begehren mit Bezug auf die Gestaltung des sozialen Organismus kann sich nur entwickeln, wenn man, sei es auch mehr oder
weniger bloß instinktiv, sich klar darüber ist, dass dieser soziale Organismus, soll er gesund sein, ebenso dreigliedrig sein muss wie der
natürliche Organismus. [...] // 59 // [...] Und wer meint, [...] in diesen
Betrachtungen werde ein [...] Analogienspiel zwischen dem natürlichen
Organismus und dem gesellschaftlichen getrieben, der wird dadurch
nur beweisen, dass er nicht in den Geist des hier Gemeinten eingedrungen ist. Denn nicht wird hier angestrebt, irgendeine für naturwissenschaftliche Tatsachen passende Wahrheit herüber zu verpflanzen
auf den sozialen Organismus; sondern das völlig andere, dass das
menschliche Denken, das menschliche Empfinden lerne, das Lebensmögliche an der Betrachtung des naturgemäßen Organismus zu empfinden und dann diese Empfindungsweise anwenden könne auf den
sozialen Organismus. Wenn man einfach das, was man glaubt gelernt
zu haben am natürlichen Organismus, überträgt auf den sozialen
Organismus, wie es oft geschieht, so zeigt man damit nur, dass man
sich nicht die Fähigkeiten aneignen will, den sozialen Organismus
ebenso selbständig, ebenso für sich zu betrachten, nach dessen eigenen Gesetzen zu forschen, wie man dies nötig hat für das Verständnis
des natürlichen Organismus. In dem Augenblicke, wo man wirklich sich
objektiv, wie sich der Naturforscher gegenüberstellt dem natürlichen
Organismus, dem sozialen Organismus in seiner Selbständigkeit gegenüberstellt, um dessen eigene Gesetze zu empfinden, in diesem
Augenblicke hört gegenüber dem Ernst der Betrachtung jedes Analogiespiel auf.
Man könnte auch denken, der hier gegebenen Darstellung liege der
Glaube zugrunde, der soziale Organismus solle von einer grauen, der
Naturwissenschaft nachgebildeten Theorie aus „aufgebaut“ werden.
Das aber liegt dem, wovon hier gesprochen wird, so ferne wie nur
möglich. Auf ganz anderes soll hingedeutet werden. Die gegenwärtige
// 60 // geschichtliche Menschheitskrisis fordert, dass gewisse Empfindungen entstehen in jedem einzelnen Menschen, dass die Anregung
zu diesen Empfindungen von dem Erziehungs- und Schulsystem so
gegeben werde, wie diejenige zur Erlernung der vier Rechnungsarten.

Was bisher ohne die bewußte Aufnahme in das menschliche Seelenleben die alten Formen des sozialen Organismus ergeben hat, das
wird in der Zukunft nicht mehr wirksam sein. Es gehört zu den Entwickelungsimpulsen, die von der Gegenwart an neu in das Menschenleben eintreten wollen, dass die angedeuteten Empfindungen von dem
einzelnen Menschen so gefordert werden, wie seit langem eine gewisse Schulbildung gefordert wird. Dass man gesund empfinden lernen
müsse, wie die Kräfte des sozialen Organismus wirken sollen, damit
dieser lebensfähig sich erweist, das wird, von der Gegenwart an, von
dem Menschen gefordert. Man wird sich ein Gefühl davon aneignen
müssen, dass es ungesund, antisozial ist, nicht sich mit solchen Empfindungen in diesen Organismus hineinstellen zu wollen.
Man kann heute von „Sozialisierung“ als von dem reden hören, was
der Zeit nötig ist. Diese Sozialisierung wird kein Heilungsprozess,
sondern ein Kurpfuscherprozess am sozialen Organismus sein, vielleicht sogar ein Zerstörungsprozess, wenn nicht in die menschlichen
Herzen, in die menschlichen Seelen einzieht wenigstens die instinktive
Erkenntnis von der Notwendigkeit der Dreigliederung des sozialen
Organismus. Dieser soziale Organismus muss, wenn er gesund wirken
soll, drei solche Glieder gesetzmäßig ausbilden.
Eines dieser Glieder ist das Wirtschaftsleben. Hier soll mit seiner Betrachtung begonnen werden, weil es sich ja ganz augenscheinlich,
alles übrige Leben beherrschend, durch // 61 // die moderne Technik
und den modernen Kapitalismus in die menschliche Gesellschaft hereingebildet hat. Dieses ökonomische Leben muss ein selbständiges
Glied für sich innerhalb des sozialen Organismus sein, so relativ selbständig, wie das Nerven-Sinnes-System im menschlichen Organismus
relativ selbständig ist. Zu tun hat es dieses Wirtschaftsleben mit all
dem, was Warenproduktion Warenzirkulation, Warenkonsum ist.
Als zweites Glied des sozialen Organismus ist zu betrachten das Leben des öffentlichen Rechtes, das eigentliche politische Leben. Zu ihm
gehört dasjenige, das man im Sinne des alten Rechtsstaates als das
eigentliche Staatsleben bezeichnen könnte. Während es das Wirtschaftsleben mit all dem zu tun hat, was der Mensch braucht aus der
Natur und aus seiner eigenen Produktion heraus, mit Waren, Warenzirkulation und Warenkonsum, kann es dieses zweite Glied des sozialen Organismus nur zu tun haben mit all dem, was sich aus rein
menschlichen Untergründen heraus auf das Verhältnis des Menschen
zum Menschen bezieht. Es ist wesentlich für die Erkenntnis der Glieder
des sozialen Organismus, dass man weiß, welcher Unterschied besteht zwischen dem System des öffentlichen Rechtes, das es nur zu
tun haben kann aus menschlichen Untergründen heraus mit dem
Verhältnis von Mensch zu Mensch, und dem Wirtschafts-System, das
es nur zu tun hat mit Warenproduktion, Warenzirkulation, Warenkonsum. Man muss dieses im Leben empfindend unterscheiden, damit
sich als Folge dieser Empfindung das Wirtschafts- von dem Rechtsleben scheidet, wie im menschlichen natürlichen Organismus die Tätigkeit der Lunge zur Verarbeitung der äußeren Luft sich abscheidet von
den Vorgängen im Nerven-Sinnesleben. // 62 //
Als drittes Glied, das ebenso selbständig sich neben die beiden andern
Glieder hinstellen muss, hat man im sozialen Organismus das aufzufassen, was sich auf das geistige Leben bezieht. Noch genauer könnte
man sagen, weil vielleicht die Bezeichnung „geistige Kultur“ oder alles
das, was sich auf das geistige Leben bezieht, durchaus nicht ganz
genau ist: alles dasjenige, was beruht auf der natürlichen Begabung
des einzelnen menschlichen Individuums, was hineinkommen muss in
den sozialen Organismus auf Grundlage dieser natürlichen, sowohl der
geistigen wie der physischen Begabung des einzelnen menschlichen
Individuums. Das erste System, das Wirtschaftssystem, hat es zu tun
mit all dem, was da sein muss, damit der Mensch sein materielles
Verhältnis zur Außenwelt regeln kann. Das zweite System hat es zu
tun mit dem, was da sein muss im sozialen Organismus wegen des
Verhältnisses von Mensch zu Mensch. Das dritte System hat zu tun mit
all dem, was hervorsprießen muss und eingegliedert werden muss in
den sozialen Organismus aus der einzelnen menschlichen Individualität heraus. [...] // 63 //

