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Allgemein - Dreigliederung
Rudolf Steiner, GA 23, Die Kernpunkte der sozialen Frage, TB 606, Ausgabe 1980
S. 12/13: Die «soziale Frage» ist nicht etwas, was in dieser Zeit in das Menschenleben
heraufgestiegen ist, was jetzt durch ein paar Menschen oder durch Parlamente gelöst werden
kann und dann gelöst sein wird. Sie ist ein Bestandteil des ganzen neueren Zivilisationslebens,
und wird es, da sie einmal entstanden ist, bleiben. Sie wird für jeden Augenblick der
weltgeschichtlichen Entwickelung neu gelöst werden müssen. Denn das Menschenleben ist
mit der neuesten Zeit in einen Zustand eingetreten, der aus dem sozial Eingerichteten immer
wieder das Antisoziale hervorgehen läßt.
Dieses muß stets neu bewältigt werden. Wie ein Organismus einige Zeit nach der Sättigung
immer wieder in den Zustand des Hungers eintritt, so der soziale Organismus aus einer Ordnung der Verhältnisse in die Unordnung. Eine Universalarznei zur Ordnung der sozialen
Verhältnisse gibt es so wenig wie ein Nahrungsmittel, das für alle Zeiten sättigt. Aber die
Menschen können in solche Gemeinschaften eintreten, daß durch ihr lebendiges
Zusammenwirken dem Dasein immer wieder die Richtung zum Sozialen gegeben wird. Eine
solche Gemeinschaft ist das sich selbst verwaltende geistige Glied des sozialen Organismus.
S. 71/72: Dann wird man erkennen, daß das Zusammenwirken der Menschen im
Wirtschaftsleben auf der jenigen Brüderlichkeit ruhen muß, die aus den Assoziationen heraus
ersteht. In dem zweiten Gliede, in dem System des öffentlichen Rechts, wo man es zu tun hat
mit dem rein menschlichen Verhältnis von Person zu Person, hat man zu erstreben die
Verwirklichung der Idee der Gleichheit. Und auf dem geistigen Gebiete, das in relativer
Selbständigkeit im sozialen Organismus steht, hat man es zu tun mit der Verwirklichung des
Impulses der Freiheit.
S. 82: Man kann sehen, wie zwei Weltenströmungen nebeneinandergestellt werden auch in
den Denkgewohnheiten der Menschen. Die eine Weltenströmung ist die, welche sich
gewissermaßen in göttlich-geistiger Höhe halten will, die keine Brücke bauen will zwischen
dem, was ein geistiger Impuls ist, und was eine Tatsache des gewöhnlichen Handelns im
Leben ist. Die andere lebt gedankenlos im Alltäglichen. Das Leben aber ist ein einheitliches.
Es kann nur gedeihen, wenn die es treibenden Kräfte von allem ethisch-religiösen Leben
herunterwirken in das alleralltäglichste profanste Leben, in dasjenige Leben, das manchem
eben weniger vornehm erscheint. Denn, versäumt man, die Brücke zu schlagen zwischen den
beiden Lebensgebieten, so verfällt man in bezug auf religiöses, sittliches Leben und auf
soziales Denken in bloße Schwarmgeisterei, die fernsteht der alltäglichen wahren
Wirklichkeit. Es rächt sich dann gewissermaßen diese alltäglich-wahre Wirklichkeit.
S. 83: Dann aber wird die Rache der Alltäglichkeit eine solche, daß das ethisch-religiöse
Leben zu einer innerlichen Lebenslüge des Menschen sich gestaltet, weil es sich ferne hält
von der alltäglichen, von der unmittelbaren Lebenspraxis, ohne daß man es merkt.
S. 97: Die Einheit muß als das Ergebnis entstehen; die von verschiedenen Richtungen her
zusammenströmenden Betätigungen müssen zuletzt eine Einheit bewirken.
S. 102: Wie Kindern das Recht auf Erziehung, so steht Altgewordenen, Invaliden, Witwen,
Kranken das Recht auf einen Lebensunterhalt zu, zu dem die Kapitalgrundlage in einer
ähnlichen Art dem Kreislauf des sozialen Organismus zufließen muß wie der gekennzeichnete
Kapitalbeitrag für die Erziehung der noch nicht selbst Leistungsfähigen.
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S. 112: Die innere Gliederung des gesunden sozialen Organismus macht auch die
internationalen Beziehungen dreigliedrig. Jedes der drei Gebiete wird sein selbständiges
Verhältnis zu den entsprechenden Gebieten der andern sozialen Organismen haben.
S. 113: Diese Menschheit wird empfinden, daß ein jeder ihrer Teile zu einem wahrhaft
menschenwürdigen Dasein nur kommen kann, wenn er sich lebenskräftig mit allen anderen
Teilen verbindet.
S. 113/114: Dadurch bilden sich vielgestaltige Zusammenhänge zwischen Völkern, Staaten
und Wirtschaftskörpern, die jeden Teil der Menschheit mit anderen Teilen so verbinden, daß
der eine in seinen eigenen Interessen das Leben der andern mitempfindet. Ein Völkerbund
entsteht aus wirklichkeitsgemäßen Grundimpulsen heraus. Er wird nicht aus einseitigen
Rechtsanschauungen «eingesetzt» werden müssen.
S. 115/116: Er sagte über das, was drohte, ungefähr das Folgende: Die in der Gegenwart
herrschenden Lebenstendenzen werden immer stärker werden, bis sie sich zuletzt in sich
selber vernichten werden. Da schaut derjenige, der das soziale Leben geistig durchblickt, wie
überall furchtbare Anlagen zu sozialen Geschwürbildungen aufsprossen. Das ist die große
Kultursorge, die auftritt für denjenigen, der das Dasein durchschaut. Das ist das Furchtbare,
was so bedrückend wirkt und was selbst dann, wenn man allen Enthusiasmus sonst für das
Erkennen der Lebensvorgänge durch die Mittel einer geisterkennenden Wissenschaft unterdrücken könnte, einen dazu bringen müßte, von dem Heilmittel so zu sprechen, daß man
Worte darüber der Welt gleichsam entgegenschreien möchte.
Wenn der soziale Organismus sich so weiter entwickelt, wie er es bisher getan hat, dann
entstehen Schäden der Kultur, die für diesen Organismus dasselbe sind, was Krebsbildungen
im menschlichen natürlichen Organismus sind. Aber die Lebensanschauung herrschender
Kreise bildete auf diesem Untergrunde des Lebens, den sie nicht sehen konnte und wollte,
Impulse aus, die zu Maßnahmen führten, die hätten unterbleiben sollen und zu keinen
solchen, die geeignet waren, Vertrauen der verschiedenen Menschengemeinschaften
zueinander zu begründen. - Wer glaubt, daß unter den unmittelbaren Ursachen der
gegenwärtigen Weltkatastrophe die sozialen Lebensnotwendigkeiten keine Rolle gespielt
haben, der sollte sich überlegen, was aus den politischen Impulsen der in den Krieg
drängenden Staaten dann geworden wäre, wenn die «Staatsmänner» in den Inhalt ihres
Wollens diese sozialen Notwendigkeiten aufgenommen hätten.
S. 116: «Das Ziel ist: die gesamte Menschheit in ihrer letzten Gestaltung zu einem Reiche von
Brüdern zu machen, die, nur den edelsten Beweggründen nachgehend, gemeinsam sich weiter
bewegen. Wer die Geschichte nur auf der Karte von Europa verfolgt, könnte glauben, ein
gegenseitiger allgemeiner Mord müsse unsere nächste Zukunft erfüllen», aber nur der
Gedanke, daß ein «Weg zu den wahren Gütern des menschlichen Lebens» gefunden werden
müsse, kann den Sinn für Menschenwürde aufrechterhalten.
S. 121/122: Daß militärisches Denken die Katastrophe Mittel- und Osteuropas nicht
abwenden konnte, das vermochte sich nur eben dem - militärischen Denken zu verbergen.
Daß man an die Unabwendbarkeit der Katastrophe nicht glauben wollte, das war die Ursache
des Unglückes des deutschen Volkes. Niemand wollte einsehen, wie man an den Stellen, bei
denen die Entscheidung lag, keinen Sinn hatte für weltgeschichtliche Notwendigkeiten. Wer
von diesen Notwendigkeiten etwas wußte, dem war auch bekannt, wie die englischsprechenden Völker Persönlichkeiten in ihrer Mitte hatten, welche durchschauten, was in den
Volkskräften Mittel- und Osteuropas sich regte. Man konnte wissen, wie solche
Persönlichkeiten der Überzeugung waren, in Mittel-und Osteuropa bereite sich etwas vor, was
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in mächtigen sozialen Umwälzungen sich ausleben muß. In solchen Umwälzungen, von denen
man glaubte, daß in den englisch sprechenden Gebieten für sie weder schon geschichtlich eine
Notwendigkeit, noch eine Möglichkeit vorlag. Auf solches Denken richtete man die eigene
Politik ein. In Mittel- und Osteuropa sah man das alles nicht, sondern orientierte die Politik
so, daß sie «wie ein Kartengebäude zusammenstürzen» mußte.
S. 122/123: Und deshalb mußte der Herbst 1918 bringen, was er gebracht hat. Der
Zusammenbruch, der militärischen Gewalt wurde begleitet von einer geistigen Kapitulation.
Statt wenigstens in dieser Zeit sich aufzuraffen zu einer aus europäischem Wollen heraus
geholten Geltendmachung der geistigen Impulse des deutschen Volkes, kam die bloße Unterwerfung unter die vierzehn Punkte Wilsons.
S. 123: Zu der Nichtigkeit der Politik vom Anfange des Krieges kam die andere vom Oktober
1918; kam die furchtbare geistige Kapitulation, herbeigeführt von einem Manne, auf den viele
in deutschen Landen so etwas wie eine letzte Hoffnung setzten.
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Rudolf Steiner, GA 24, Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur
Zeitlage, Ausgabe 1982
S. 12/13: Man möchte es die Tragik der Gegenwart nennen, daß zahllose Menschen sich
durch Illusionen über das Erstrebenswerte die Einsicht in das wirklich Notwendige verbauen.
Völlig veraltete Parteianschauungen verbreiten einen dichten Gedankennebel über dieses
Notwendige. Sie ergehen sich in unpraktischen, undurchführbaren Tendenzen; das Wirkliche,
das sie unternehmen, wird zur unfruchtbaren Utopie, und die Vorschläge, die aus wahrhaftiger
Lebenspraxis heraus gemacht sind, werden von ihnen als Utopie angesehen. Mit dieser Tatsache hat das in den folgenden Aufsätzen Ausgesprochene zu kämpfen; zu ihr will es
vollbewußt Stellung nehmen.
Aus dieser Tatsache heraus wird gegenwärtig in unserer Welt der Zivilisation noch immer
Weltpolitik getrieben. Versailles und Spa sind die Etappen dieser Politik. Die Anzahl der
Persönlichkeiten, die durchschauen, wie diese Etappen zum weiteren Niedergange der
Zivilisation führen, die in der Weltkatastrophe die Unmöglichkeit ihres Fortschreitens
erwiesen hat, ist noch eine geringe. Solche Persönlichkeiten sind heute zwar in den Ländern
der Sieger und der Besiegten vorhanden. Aber sie sind erstens nicht zahlreich genug, zweitens
sehen wohl auch die meisten von diesen dasjenige, was wirklich nottut, als utopistisch an.
S. 18/19: Das Proletariat lebt in einem furchtbaren Irrtume. Es hat gesehen, wie in den letzten
Jahrhunderten die menschlichen Interessen allmählich ganz von dem Wirtschaftlichen
aufgesogen worden sind. Es hat bemerken müssen, wie die Rechtsformen des menschlichen
Gesellschaftslebens sich festsetzten aus den wirtschaftlichen Macht- und Bedürfnisformen
heraus; es konnte sehen, wie das gesamte Geistesleben, insbesondere das Erziehungs- und
Schulwesen sich aufgebaut hat aus den Verhältnissen heraus, die sich aus den wirtschaftlichen
Unterlagen und aus dem von der Wirtschaft abhängigen Staate ergaben. In dem Proletariat hat
sich der zerstörende Aberglaube festgelegt, daß alles Rechts- und alles Geistesleben
naturnotwendig aus den Wirtschaftsformen entsteht. Große Kreise auch von Nichtproletariern
sind heute schon von diesem Aberglauben befallen.
Was in den letzten Jahrhunderten als eine Zeiterscheinung sich entwickelt hat: die
Abhängigkeit des Geistes- und Rechtslebens vom Wirtschaftsleben, das sieht man als eine
Naturnotwendigkeit an. Man bemerkt nicht, was die Wahrheit ist: daß diese Abhängigkeit die
Menschheit in die Katastrophe hineingetrieben hat; und man gibt sich dem Aberglauben hin,
daß man nur eine andere Wirtschaftsordnung brauche, eine solche, die ein anderes Rechtsund Geistesleben aus sich selbst hervortreiben werde. Man will nur die Wirtschaftsordnung
ändern, statt einzusehen, daß man die Abhängigkeit des Geistes- und des Rechtslebens von
der Wirtschaftsform aufheben müsse.
Nicht darum kann es sich in dem gegenwärtigen Augenblicke weltgeschichtlicher
Entwicklung handeln, eine andere Art der Abhängigkeit des Rechts- und Geisteslebens vom
Wirtschaftsleben anzustreben, sondern darum, ein solches Wirtschaftsleben zu gestalten in
dem nur Gütererzeugung und Güterzirkulation sachgemäß verwaltet werden, in dem aber aus
der Stellung des Menschen in dem Wirtschaftskreislauf nichts bewirkt wird für seine
rechtliche Stellung zu andern Menschen und für die Möglichkeit, die in ihm veranlagten
Fähigkeiten durch Erziehung und Schule zur Entfaltung zu bringen.
In der abgelaufenen geschichtlichen Epoche waren das Rechtsleben und das Geistesleben ein
«Überbau» des Wirtschaftslebens. In der Zukunft sollen sie selbständige Glieder des sozialen
Organismus sein neben dem Wirtschaftskreislauf. Die Maßnahmen, die innerhalb des
letzteren zu treffen sind, sollen aus der wirtschaftlichen Erfahrung und aus dem
Verbundensein der Menschen mit den einzelnen Wirtschaftsgebieten sich ergeben.
Assoziationen aus den Berufständen, aus den miteinander verschlungenen Interessen der
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Produzenten und der Konsumenten sollen sich bilden, die sich nach oben hin zu einer
Zentralwirtschaftsverwaltung zuspitzen.
S. 46/47: In eine gefährliche Lage treibt die Menschheit der Gegenwart hinein durch die
Animalisierung ihrer Instinkte. Rettung ist nur zu finden durch Erstreben neuer Gedanken für
eine neue Weltlage.
Ein Ruf nach Sozialisierung, der dieses nicht berücksichtigt, kann zu nichts Heilsamem
führen. Die Scheu, den Menschen als seelisches, als geistiges Wesen zu betrachten, muß
überwunden werden. Einseitige Umwandlung des Wirtschaftslebens, einseitige Neugestaltung
der staatlichen Struktur ohne die Pflege einer sozial gesunden und fruchtbaren
Seelenverfassung ist geeignet, die Menschheit in Illusionen zu wiegen, statt sie mit Wirklichkeitssinn zu durchdringen.
S. 71: Man sollte sich nicht der Illusion hingeben, daß ohne «sozial gestimmte» Menschen ein
sozial befriedigender Lebenszustand herbeigeführt werden könne. Denn eine solche Illusion
ist für die wirklich praktischen sozialen Ideen ein Hindernis. Die Idee von der Dreigliederung
des sozialen Organismus strebt nach völliger Freiheit von einer derartigen Illusion. Es ist
daher begreiflich, daß sie von allen denen heftig befehdet wird, die heute noch im trüben
Nebel dieser Illusion leben. In dem einen der drei Glieder des sozialen Organismus strebt
diese Idee ein Zusammenwirken von Menschen an, das ganz auf den freien Verkehr und die
freie Vergesellschaftung von Individualität zu Individualität begründet ist. In keine
vorbestimmte Einrichtung werden da die Individualitäten hineingezwängt. Wie sie einander
stützen und fördern, das soll lediglich daraus sich ergeben, was der eine dem andern durch
seine Fähigkeiten und Leistungen sein kann.
S. 79/80: Wer es ehrlich mit der sozialen Bewegung meinen will, der muß daran denken, für
das hingeschwundene Interesse ein anderes zu finden. Man wird dazu aber nicht imstande
sein, wenn man den Wirtschaftsprozeß zum alleinigen Inhalt des sozialen Organismus und die
rechtliche Ordnung und das geistige Leben zu einer Art Anhang desselben machen will. In
einer marxistisch geregelten wirtschaftlichen Großgenossenschaft mit Rechtsordnung und
Geistesleben als «ideologischen Überbau» müßte die völlige Interesselosigkeit an aller Arbeit
das Menschenleben zur Qual machen.
Die eine solche Großgenossenschaft herbeiführen wollen, bedenken nicht, daß zwar einige
Begeisterung erweckt werden kann, durch den Reiz des Strebens nach einem solchen Ziele,
daß aber, sobald es verwirklicht ist, dieser Reiz aufhört und das Eingespanntsein in einen
unpersönlichen Gesellschaftsmechanismus alles aus den Menschen auspumpen müßte, das im
Lebenswillen sich offenbart. Daß ein derartiges Ziel breite Volksmassen begeistern kann, ist
nur ein Ergebnis davon, daß mit dem Schwinden des Interesses an den Arbeitsprodukten nicht
das Wachstum eines anderen Interesses Platz gegriffen hat.
S. 96/97: Unter dem Einflusse eines solchen geistigen Fortschrittes hat sich in den führenden
Kreisen der Menschheit die Denkgewohnheit ausgebildet, alle Lebensverhältnisse aus ökonomischen Unterlagen heraus zu beurteilen. Sie sind sich in den meisten Fällen dieser
Beurteilungsart nicht bewußt. Sie üben sie unbewußt aus. Sie glauben aus allerlei ethischen,
ästhetischen Antrieben heraus zu leben; aber sie folgen unbewußt ihrem aus der technischwirtschaftlichen Lebensökonomie heraus bestimmten Urteile, Sie denken ökonomisch,
während sie glauben, ästhetisch, religiös, ethisch zu leben. Diese Denkgewohnheit der
führenden Klassen ist nun im Laufe der neuesten Zeit bei den sozialistisch Denkenden zum
Dogma geworden.
Diese meinen alles Leben sei ökonomisch bedingt, weil diejenigen, von denen sie ihre
Meinungen geerbt haben, die ökonomische Denkart zu ihrer ihnen größtenteils unbewußten
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Gewohnheit gemacht haben. Und so wollen diese sozialistisch Denkenden die Wirtschaftsordnung aus einer Anschauung heraus umgestalten, die gerade das herbeigeführt hat,
was sie einer Umwandlung für dringend bedürftig halten, Sie bemerken nicht, daß sie, was sie
nicht wollen, in einem verschärften Grade herbeiführen würden, wenn sie unter dem Einfluß
von Ideen handelten, aus denen das Umzuwandelnde sich ergeben hat. Das rührt davon her,
daß die Menschen an ihren Ideen und Denkgewohnheiten viel zäher festhalten wollen, als an
den äußeren Einrichtungen.
S. 111/112: Die Idee von der Dreigliederung des sozialen Organismus wendet sich an
Menschen, die diesen Mut haben. Dieser Mut sucht vorzudringen von den Äußerlichkeiten
des Lebens zu dessen innerer Wesenheit. Er erfaßt die Notwendigkeit der Pflege des freien,
unabhängigen Geisteslebens, weil er einsieht, daß ein gefesseltes Geistesleben es höchstens
bis zum «Hinweis» auf den Geist, nicht aber zu einem Leben im Geiste bringen kann. Er
erfaßt auch die Notwendigkeit eines selbständigen Rechtslebens, weil er sich die Einsicht
erringt, daß das Rechtsbewußtsein in Gebieten der Menschenseele wurzelt, die nur in einem
Menschenzusammenhange wirksam sein können, der in Unabhängigkeit vom Geist- und
Wirtschaftsleben sich entfaltet.
S. 115/116: Will der Deutsche sich selbst verlieren, indem er durch den Ideenunglauben sein
eigenes Wesen verleugnet? Denn der beste Teil dieses Wesens kann nur in dem Glauben an
die Wirksamkeit der Ideen bestehen. Und die Welt muß rechnen mit einer Offenbarung des
deutschen Wesens, wenn dieses in seiner Echtheit sich vor sie hinstellt.
Eine genügende Anzahl von Menschen innerhalb des deutschen Volkes, die das angestammte
Erbe des Glaubens an die Ideenwelt mit den Kräften der Seele durchdränge, muß die Rettung
dieses Volkes werden. Aus keiner Auseinandersetzung mit der Außenwelt wird den
Deutschen Heil erblühen, die im Zeichen des Unglaubens an die praktische Wirksamkeit der
Ideen vollzogen wird. Denn in jeder solchen Auseinandersetzung fehlt die Mitwirkung des
deutschen Wesenskernes.
Verstummen sollten alle Einwände, die von der Ansicht ausgehen: es sei jetzt nicht die Zeit,
sich an Ideen hinzugeben. Denn von einer Zeit, die für das deutsche Volk die Keime
wirklicher Lebensmöglichkeit enthält, kann erst gesprochen werden, wenn die Kraft der Ideen
von einer hinlänglich großen Menschenzahl erkannt sein wird. Nicht nach dem, was sonst
geschieht, darf der Ideenglaube eingerichtet werden; sondern in allem, was durch Deutsche
geschieht, muß dieser Ideenglaube die treibende Kraft sein. Was unter seinem Einflusse
geschehen wird, kann im Vertrauen zu ihm abgewartet werden; untätig warten, indem man
ihn beiseite schiebt, in scheinbar praktischem Geschäftigsein das Verhängnis seinen Lauf
nehmen lassen: das alles ist bei dem Deutschen Sünde wider das eigene Wesen, Sünde wider
den Geist der Weltenstunde, Sünde wider die Forderung echter Selbstbesinnung.
S. 202: Denn ohne die freie Entfaltung der menschlichen Individualitäten möglich zu machen,
wird eine sozialistische Lebensgestaltung die Kultur nicht herausholen aus ihrem kapitalistischen Gefängnis, sondern sie zum Absterben ohne die Aussicht auf Neubelebung bringen.
S. 204: Von zwei Seiten her macht sich diese Unterdrückung geltend. Von der Seite des
Staates und von derjenigen des Wirtschaftslebens. Und der Mensch stürmt bewußt oder
unbewußt gegen die Bedrückung an. In diesem Anstürmen liegt die wirkliche Ursache der
sozialen Forderungen unserer Gegenwart.
S. 210: Man wird nicht sozialisieren können, damit dann sozialisiert sei, man wird immer von
Neuem sozialisieren müssen; oder auch: man wird das Gesellschaftsleben im Zustande des
Sozialisierens erhalten müssen.

