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Aufsätze zur Dreigliederung des sozialen Organismus (1919-1921), GA 24, Ausgabe 1982 

 
(S. 11-14) Anfang März 1919 ist mein «Aufruf an das deutsche Volk und an die Kulturwelt» 
erschienen. Er wollte in Kürze zum Ausdruck bringen, was nottut, um dem niedergehenden 
Leben, das in der Weltkatastrophe seine Krankheitserscheinungen enthüllt hatte, gesundende 
Kräfte zuzuführen. Zahlreiche Persönlichkeiten Deutschlands, Österreichs und eine Anzahl 
Schweizer haben unter diesen Aufruf ihre Unterschrift gesetzt und damit bezeugt, daß sie die 
in ihm ausgesprochenen Anregungen für etwas hielten, das auf die Lebensnotwendigkeiten 
der Gegenwart und der nächsten Zukunft hinweist. Eine weitere Ausführung habe ich dann 
diesen Anregungen in meinem Buche «Die Kernpunkte der sozialen Frage in den 
Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft» gegeben. Um für sie in nachhaltiger 
Weise einzutreten und das Angeregte im praktischen Leben zur Durchführung zu bringen, ist 
dann in Stuttgart und auch in der Schweiz der «Bund für Dreigliederung des sozialen 
Organismus» begründet worden.  
 
Unter den mancherlei Maßnahmen, die getroffen worden sind, um diese praktische 
Durchführung zu bewirken, ist auch die Begründung der in Stuttgart erscheinenden 
Wochenschrift «Dreigliederung des sozialen Organismus». Die folgenden Aufsätze bildeten 
die Leitartikel, die ich im Sommer 1919 und im Winter 1919-1920 für diese Wochenschrift 
geschrieben habe. Sie können als ergänzende Ausführungen dessen gelten, was ich in den 
«Kernpunkten» begründet habe. Man kann sie ebensogut als eine Vorbereitung zum Lesen 
dieses Buches ansehen. 
 
Alles, was ich sowohl in den «Kernpunkten» wie in diesen Aufsätzen veröffentlichte, ist nicht 
aus theoretischer Gedankenarbeit erwachsen. Im Laufe von mehr als drei Jahrzehnten habe 
ich das geistige, politische und wirtschaftliche Leben Europas in seinen verschiedensten 
Verzweigungen verfolgt. Dabei ergab sich mir, wie ich glaube, die Einsicht in die Tendenzen, 
nach denen dieses Leben als zu seiner Gesundung hindrängt. Ich meine, daß die Gedanken, 
die ich ausspreche, nicht die eines einzelnen Menschen sind, sondern daß sie das unbewußte 
Wollen der europäischen Menschheit ausdrücken. Die besonderen Verhältnisse des 
Gegenwartslebens, auf die ich in den «Kernpunkten» und in diesen Aufsätzen wiederholt zu 
sprechen komme, haben es nicht dazu kommen lassen, daß dieses Wollen in klaren Umrissen 
und verbunden mit dem Streben nach praktischer Durchführung im vollen Bewußtsein einer 
genügend großen Anzahl von Menschen zutage getreten ist.  
 
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 Tat-
sache 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. 
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Wenn der «Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus» von vielen als eine 
Gemeinschaft unpraktischer Leute genommen wird, so ist dies, meiner Meinung nach, 
deshalb, weil diese Vielen gerade von aller wahren Lebenspraxis abgekommen sind, und ihre 
Parteiillusionen und Lebensroutinen für Praxis halten. Man wird aber zu keiner Gesundung 
der Zivilisation gelangen, wenn man nicht das Wollen der Zeit, das so dicht in dem Gestrüppe 
der unpraktischen, illusionären Parteischablonen verborgen ist, zum vollen Bewußtsein bringt. 
 
Für jemand, der nur zu gut weiß, daß er nicht an albernen Einbildungen leidet, ist es schwer, 
das hinzuschreiben, was ihm bei vielen heute den Ruf einträgt: «Der glaubt gescheiter zu sein 
als alle, die in praktischer Lebensbetätigung sich das Recht erworben haben, in den 
Angelegenheiten, um die es sich handelt, mitzureden.» Der Verfasser dieser Aufsätze glaubt 
aber, daß der falsche Vorwurf, der in solchen Worten liegt, nicht abhalten darf, 
auszusprechen, was man für das Notwendige hält, wenn man der Meinung ist, daß ein 
besonderes Verhältnis der eigenen Lebenslage zu dem Leben der Gegenwart durch mehr als 
drei Jahrzehnte das geistige Auge auf dieses Notwendige hingelenkt hat.  
 
Es ist nun einmal meine in Lebensbeobachtung, die glaubt, alles Theoretische zu meiden und 
nur das Praktische ins Auge zu fassen, erworbene Überzeugung, daß das Wollen der Zeit nach 
«Dreigliederung des sozialen Organismus» drängt, und daß alles, was an Niedergangs-
erscheinungen erlebt wird, seinen Ursprung darin hat, daß das öffentliche Bewußtsein der 
europäischen Zivilisation, statt diesem Drängen sich zuzuwenden, in den alten unmöglich 
gewordenen Bahnen fortschreiten möchte. Die eine Gruppe von Menschen, aus der die 
führenden Persönlichkeiten vor dem Kriege hervorgegangen sind und aus der viele auch heute 
noch hervorgehen, lebt fort in den Anschauungen, die zum Niedergang geführt haben, und 
will den Zusammenhang zwischen diesen Anschauungen und dem Niedergang nicht sehen. 
Sie möchte aus den Kräften, die ihren Weg zum Tode gewiesen haben, ein neues Leben 
zimmern. 
 
Die andere Gruppe setzt die Denkungsart fort, die aus der negativ wirkenden Kritik geboren 
ist; sie will nicht einsehen, daß in dieser Denkungsart zwar die Möglichkeit gegeben ist, 
Scheingebilde gesellschaftlicher Organisation mit den Trümmern des Alten zu einem 
vergänglichen, allerdings selbst in dieser Vergänglichkeit verheerenden Dasein zu bringen. 
Sie setzt auf umgekehrte Art das Alte fort, aber sie ist ohne Keime eines Neuen. 
Zwischen diesen beiden Gruppen steuern die Kräfte, die die Bestrebungen für «Dreigliede-
rung des sozialen Organismus» aus dem wirklich vorhandenen, aber vom Schutte des Alten 
bedeckten Wollen der Zeit entbinden möchten. Ihre Träger sind der Meinung, daß sie 
dasjenige enthalten, was heute nottut.                                                           (Mitte Juli 1920.)                                  
 
 
(S. 18-21) 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.  
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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 Rechts- 
und 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 Produzenten und der Konsumenten sollen sich 
bilden, die sich nach oben hin zu einer Zentralwirtschaftsverwaltung zuspitzen.  
 
Dieselben Menschen, welche dieser Wirtschaftsorganisation angehören, bilden auch eine in 
bezug auf Verwaltung und Vertretung selbständige Rechtsgemeinschaft, in der alles dasjenige 
geregelt wird, das in den Urteilsbereich jedes mündig gewordenen Menschen fällt. Da wird 
auf demokratischer Grundlage alles dasjenige gestaltet, was jeden Menschen zum gleichen 
gegenüber jedem andern Menschen macht. Innerhalb der Verwaltung dieser Gemeinschaft 
wird zum Beispiele das Arbeitsrecht (Art, Maß, Zeit der Arbeit) geregelt. Damit fällt diese 
Regelung aus dem Wirtschaftskreislauf heraus. Der Arbeiter steht im Wirtschaftsleben als 
freier Vertragschließender denen gegenüber, mit denen er gemeinsam produzieren muß. Über 
seine wirtschaftliche Mitarbeit an einem Produktionszweig muß wirtschaftliche Sachkunde 
entscheiden; in bezug auf die Ausnützung seiner Arbeitskraft entscheidet er mit, als mündiger 
Mensch auf dem demokratischen Rechtsboden außerhalb des Wirtschaftskreislaufes. 
 
Wie das Rechtsleben (die Staatsverwaltung) im selbständigen, vom Wirtschaftsleben 
unabhängigen Rechtsgliede des sozialen Organismus geregelt wird, so das Geistesleben (das 
Erziehungs- und Schulleben) in völliger Freiheit in dem selbständigen Geistesgliede der 
sozialen Gemeinschaft. Denn so wenig ein gesundes Wirtschaftsleben in eins verschmolzen 
sein kann mit dem Rechtsgliede des sozialen Organismus, in dem alles erfolgen muß durch 
die Urteile aller einander gleichstehenden mündig gewordenen Menschen, so wenig kann die 
Verwaltung des Geisteslebens auf Gesetze, Verordnungen, eine Aufsicht oder dergleichen 
gestellt sein, die sich aus den Urteilen der einfach mündig gewordenen Menschen ergeben. 
Das Geistesleben bedarf der Selbstverwaltung, die nur aus menschheitspädagogischen 
Gesichtspunkten heraus sich gestaltet. Nur in einer solchen Selbstverwaltung können die in 
einer Menschengemeinschaft veranlagten individuellen Fähigkeiten zum Dienste des sozialen 
Lebens wahrhaft gepflegt werden. 
 
Wer in wirklicher Lebenspraxis die Daseinsbedingungen des sozialen Organismus auf der 
gegenwärtigen Stufe der Menschheitsentwickelung unbefangen zu prüfen in der Lage ist, 
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kann wohl zu keinem anderen Ergebnis kommen als dem, daß zur Gesundung dieses 
Organismus dessen Dreigliederung in einen selbständigen Geist-, einen solchen Rechts- und 
ebensolchen Wirtschaftsunterorganismus notwendig ist. Die Einheit des ganzen Organismus 
wird dadurch gewiß nicht gefährdet; denn diese Einheit ist in der Wirklichkeit dadurch 
begründet, daß jeder Mensch mit seinen Interessen allen drei Teilorganismen angehört, und 
daß die Zentralverwaltungen trotz ihrer Unabhängigkeit voneinander die Harmonisierung 
ihrer Maßnahmen bewirken können. 
 
Daß die internationalen Verhältnisse kein Hindernis bilden, auch wenn nur ein Staat für sich 
zunächst sich zum dreigliedrigen sozialen Organismus gestaltet, davon soll im nächsten 
Aufsatz gesprochen werden. 
 
 
(S. 23-31) Die Staaten wollen, daß ihre Kapitalisten in ihren Dienst sich stellen. Die 
Kapitalisten wollen, daß die im Staate konzentrierte Macht ihren wirtschaftlichen Interessen 
dienstbar werde. Das Wirtschaftsleben wird dadurch in die Staatsgebiete eingefangen, 
während es in seiner neueren Entwickelungsphase über alle Staatsgrenzen hinaus zu einem 
einheitlichen Wirtschaftsleben strebt.  
 
Diese Internationalität des Wirtschaftslebens weist darauf hin, daß in der Zukunft die 
einzelnen Gebiete der Weltwirtschaft in Beziehungen treten müssen, die unbhängig sind von 
den Beziehungen, in denen die Völker durch die außer dem Wirtschaftsgebiete liegenden 
Lebensinteressen stehen werden. Die Staaten werden die Herstellung der Wirtschaftsbezie-
hungen den an der Wirtschaft beteiligten Personen oder Personengruppen überlassen müssen 
… 
 
Daß es möglich ist, ohne mit dem internationalen Leben in Konflikt zu kommen, in einem 
einzelnen Staatsgebilde an die Durchführung der Dreigliederung zu gehen, auch wenn dieses 
Gebilde zunächst mit dieser Durchführung allein steht, das kann in folgender Art gezeigt 
werden. 
Ein Wirtschaftsgebiet, das sich im Rahmen eines Staates als große Genossenschaft ausbilden 
wollte, könnte ökonomisch vorteilhafte Beziehungen zum Auslande, das kapitalistisch weiter 
wirtschaftet, nicht aufrechterhalten. Einrichtungen, die den staatlichen ähnlich sind und die 
Zentralwirtschaftsverwaltungen unterstellt sind, nehmen der Betriebsleitung die Möglichkeit, 
an das Ausland Produkte zu liefern, die dessen Forderungen entsprechen. Mag auch in bezug 
auf Entgegennahme von Bestellungen dem Betriebsleiter eine weitgehende Selbständigkeit 
zugestanden werden; in der Beschaffung von Rohstoffen müßte er sich an die genossenschaft-
lichen Verwaltungsinstanzen halten. In der Praxis gäbe dieses Eingeklemmtsein zwischen den 
Forderungen des Auslandes und dem Geschäftsgang der inneren Verwaltung unmögliche 
Verhältnisse.  
 
Den gleichen Schwierigkeiten wie die Ausfuhr müßte die Einfuhr begegnen. Wer beweisen 
will, daß ein ersprießlicher wirtschaftlicher Verkehr eines Landgebietes, das nach abstrakt 
sozialistischen Grundsätzen wirtschaften will, mit dem kapitalistischen Ausland nicht möglich 
ist, der hat nur nötig, auf diese Dinge hinzuweisen, und ihm wird von Unbefangenen Recht 
gegeben werden müssen. 
 
Die Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus kann von solchen Einwendungen nicht 
betroffen werden. Sie stülpt nicht einen staatsähnlichen Organisationsplan über die 
Beziehungen, die durch die wirtschaftlichen Interessen selbst gegeben sind. Es ist in ihrem 
Sinne, daß sich die Verwaltungen gleichgerichteter Wirtschaftszweige in Assoziationen 
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zusammenschließen, und daß solche Assoziationen sich weiter angliedern an andere, durch 
die ihre Produkte die den Konsumbedürfnissen die Wirtschaftsgebietes entsprechende 
Verbreitung finden. Eine Betriebsleitung, die für den Export arbeitet, wird in dem Verkehr 
mit dem Auslande aus völlig freier Initiative handeln können; und sie wird in der Lage sein, 
im Inlande solche Verbindungen mit anderen Assoziationen einzugehen, die ihr in der Be-
lieferung von Rohstoffen und ähnlichem am förderlichsten sind.  
 
Ein gleiches wird von einem Importbetrieb gelten. Maßgebend wird bei dieser Gestaltung des 
Wirtschaftskreislaufes nur sein, daß durch den Verkehr mit dem Auslande nicht Produkte 
hergestellt oder eingeführt werden, deren Herstellungskosten oder Kaufpreis die 
Lebenshaltung der arbeitenden Bevölkerung des Inlandes beeinträchtigen. Der Arbeiter, der 
für das Ausland arbeitet, wird als Entgelt für seine Produkte so viel erhalten müssen, als für 
seine Lebenshaltung notwendig ist. Und Produkte, die aus dem Auslande bezogen werden, 
müssen im allgemeinen zu Preisen zu haben sein, die dem inländischen Arbeiter, der dafür 
Bedürfnisse hat, es möglich machen, sie zu erwerben. Dabei kann sich allerdings durch die 
Verschiedenheit der wirtschaftlichen Verhältnisse des In- und Auslandes ergeben, daß für 
gewisse Produkte, die man aus dem Ausland beziehen muß, zu hohe Preise sich notwendig 
machen. Man wird finden, wenn man genau zusieht, daß in den Gedanken, welche der 
Dreigliederung des sozialen Organismus zugrunde liegen, solchen Tatsachen Rechnung 
getragen ist.  
 
Man lese, was S. 126 meiner «Kernpunkte der sozialen Frage» für eine Tatsache des 
Wirtschaftslebens, die der hier gekennzeichneten ähnlich ist, gesagt ist: «Auch wird eine 
Verwaltung, die es nur zu tun hat mit dem Kreislauf des Wirtschaftslebens, zu Ausgleichen 
führen können, die etwa aus diesem Kreislauf heraus als notwendig sich ergeben. Sollte zum 
Beispiel ein Betrieb nicht in der Lage sein, seinen Darleihern ihre Arbeitsersparnisse zu 
verzinsen, so wird, wenn er doch als einem Bedürfnis entsprechend anerkannt wird, aus 
andern Wirtschaftsbetrieben nach freier Übereinkunft mit allen an den letzteren beteiligten 
Personen das Fehlende zugeschossen werden können.» So auch wird der zu hohe Preis eines 
Auslandsproduktes durch Zuschüsse ausgeglichen werden können, die aus Betrieben 
herrühren, welche gegenüber den Bedürfnissen der in ihnen Arbeitenden zu hohe Erträgnisse 
liefern können. 
 
Wer nach Gedanken über die leitenden Gesichtslinien des Wirtschaftslebens strebt, der wird 
gerade dann, wenn diese Gedanken praktisch sein sollen, nicht für alle Einzelheiten Angaben 
machen können. Denn dieser Einzelheiten des Wirtschaftslebens sind unermeßlich viele. Er 
wird aber die Gedanken so gestalten müssen, daß jeder, der sachgemäß diese Gedanken auf 
einen Einzelfall anwendet, damit praktisch zurecht kommt. Man wird bei den Vorschlägen, 
die in meinen «Kernpunkten der sozialen Frage» gemacht werden, finden, daß dieses 
«Zurechtkommen» um so besser sich gestaltet, je sachgemäßer man verfährt. Insbesondere 
wird man finden, daß die vorgeschlagene Struktur eines Wirtschaftskörpers, der dem 
dreigliedrigen sozialen Organismus angehört, einen hemmungslosen wirtschaftlichen Verkehr 
mit dem Auslande gestattet, auch wenn dieses Ausland die Dreigliederung nicht hat. 
 
Daß sich dieser Verkehr als unmöglich erweisen könnte, wird derjenige nicht behaupten, der 
einsieht, daß die Selbstverwaltung des Wirtschaftskreislaufes ein Ergebnis sein muß der nach 
Einheit strebenden Wirtschaft über die ganze Erde hin. Es ist doch so, daß die in einzelne 
Staatsformen gezwängte Erdwirtschaft diese Staatsformen zu überwinden strebt. Ein 
Wirtschaftsgebiet, das diesem Streben zuerst gerecht wird, kann wohl unmöglich in Nachteil 
kommen gegenüber anderen Gebieten, die sich der allgemeinen Wirtschaftsentwickelung 
entgegenstellen. Was sich ergeben wird, kann vielmehr nur dieses sein. In dem dreigliedrigen 
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sozialen Organismus wird das Erträgnis des Auslandshandels der Lebenshaltung der ganzen 
Bevölkerung zugute kommen können; in dem kapitalistischen Gemeinwesen wird es einigen 
Wenigen zukommen. Die Handelsbilanz selbst wird aber nicht dadurch beeinträchtigt werden, 
daß sie in dem dreigegliederten sozialen Organismus sich anders über die Bevölkerungskreise 
verteilt als in dem ungegliederten. 
 
Man sieht hieraus, daß mit der Dreigliederung nicht eine weltfremde Utopie gegeben ist, 
sondern eine Summe von praktischen Impulsen, mit deren Verwirklichung in jedem Punkte 
des Lebens begonnen werden kann. Das unterscheidet diese «Idee» von den abstrakten 
«Forderungen» der verschiedenen sozialistischen Parteien. Diese Forderungen suchen 
Sündenböcke für dasjenige, was im sozialen Leben unerträglich geworden ist. Und sie sagen, 
wenn sie solche Sündenböcke gefunden haben, die müssen beseitigt werden. Die Idee der 
Dreigliederung spricht von dem, was aus dem Bestehenden heraus werden muß, wenn die 
Unzuträglichkeiten verschwinden sollen. Sie will aufbauen im Gegensatz zu andern Ideen, die 
wohl kritisieren, die auch abbauen können, die aber keinen Hinweis auf einen Aufbau geben. 
Besonders deutlich zeigt sich dem Unbefangenen dieses, wenn er bedenkt, wozu mit Bezug 
auf den wirtschaftlichen Auslandsverkehr ein Staatsgebiet geführt werden müßte, das sich im 
Sinne solcher bloß abbauenden Prinzipien gestalten wollte. Zu den Abbautendenzen im 
Innern kämen auch noch die das Leben untergrabenden Mißverhältnisse zum Ausland. 
 
Man kann wohl nicht zweifeln, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse eines einzelnen 
dreigliedrigen sozialen Organismus vorbildlich auf das Ausland wirken müßten. Die an einer 
sozial gerechten Güterverteilung beteiligten Kreise werden in ihrem Lande die Dreigliederung 
anstreben, wenn sie deren Zweckmäßigkeit bei anderen sehen. Und mit dieser Ausbreitung 
der Idee der Dreigliederung wird immer mehr das erreicht werden, wonach das 
Wirtschaftsleben der neueren Zeit nach in ihm selbst liegenden Tendenzen strebt. Daß diesen 
Tendenzen abgünstige Staatsinteressen heute in vielen Erdgebieten noch mächtig sind, 
braucht die Menschen eines Wirtschaftsgebietes, die Verständnis für diese Dreigliederung 
haben, nicht abzuhalten, sie einzuführen. Das hier Gesagte zeigt, daß ihnen internationale 
Schwierigkeiten im Wirtschaftsleben nicht erwachsen können. 
 
 
(S. 34) Marx' und Engels Gesichtspunkt war mit Bezug auf die Forderung einer Neugestal-
tung des Wirtschaftslebens richtig; aber einseitig. Sie sahen nicht, daß das Wirtschaftsleben 
nur dadurch frei werden kann, wenn sich neben dasselbe ein freies Rechtsleben und eine freie 
Geistespflege stellen. 
 
 
(S. 36) Unser Schulwesen trägt ganz besonders die Charakterzüge an sich, die ein Abbild sind 
der niedergehenden Strömungen im Kulturleben der gegenwärtigen Menschheit. Die neueren 
Staatsgebilde sind mit ihrer sozialen Struktur den Anforderungen des Lebens nicht gefolgt. 
Sie zeigen zum Beispiel eine Gestaltung, die den wirtschaftlichen Forderungen der neueren 
Menschheit nicht genügt. Sie haben diese Rückständigkeit auch dem Schulwesen aufgedrückt, 
das sie, nachdem sie es den Religionsgemeinschaften entrissen, ganz in Abhängigkeit von 
sich gebracht haben. Die Schule auf allen ihren Stufen bildet die Menschen so aus, wie sie der 
Staat für die Leistungen braucht, die er für notwendig hält. In den Einrichtungen der Schulen 
spiegeln sich die Bedürfnisse des Staates.  
 
Man redet zwar viel von allgemeiner Menschenbildung und ähnlichem, das man anstreben 
will; aber der neuere Mensch fühlt sich unbewußt so stark als ein Glied der staatlichen 
Ordnung, daß er gar nicht bemerkt, wie er von der allgemeinen Menschenbildung redet und 
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eigentlich die Ausbildung zum brauchbaren Staatsdiener meint. In dieser Beziehung 
verspricht die Gesinnung der sozialistisch Denkenden von heute nichts Gutes. Man will den 
alten Staat umwandeln in eine große Wirtschaftsorganisation. In diese hinein soll sich 
fortsetzen die Staatsschule. Diese Fortsetzung würde alle Fehler der gegenwärtigen Schule in 
bedenklichster Art vergrößern.  
 
 
(S. 37-39) Worauf es der Gegenwart ankommen muß, das ist, die Schule ganz in einem freien 
Geistesleben zu verankern. Was gelehrt und erzogen werden soll, das soll nur aus der Er-
kenntnis des werdenden Menschen und seiner individuellen Anlagen entnommen sein. 
Wahrhaftige Anthropologie soll die Grundlage der Erziehung und des Unterrichtes sein. Nicht 
gefragt soll werden: Was braucht der Mensch zu wissen und zu können für die soziale 
Ordnung, die besteht; sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was kann in ihm 
entwickelt werden? Dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung immer neue Kräfte aus 
der heranwachsenden Generation zuzuführen. Dann wird in dieser Ordnung immer das leben, 
was die in sie eintretenden Vollmenschen aus ihr machen; nicht aber wird aus der 
heranwachsenden Generation das gemacht werden, was die bestehende soziale Organisation 
aus ihr machen will. 
 
Ein gesundes Verhältnis zwischen Schule und sozialer Organisation besteht nur, wenn der 
letzteren immer die in ungehemmter Entwickelung herangebildeten neuen individuellen 
Menschheitsanlagen zugeführt werden« Das kann nur geschehen, wenn die Schule und das 
Erziehungswesen innerhalb des sozialen Organismus auf den Boden ihrer Selbstverwaltung 
gestellt werden. Das Staats- und Wirtschaftsleben sollen die von dem selbständigen 
Geistesleben herangebildeten Menschen empfangen; nicht aber sollen sie, nach ihren 
Bedürfnissen, deren Bildungsgang vorschreiben können. Was ein Mensch in einem 
bestimmten Lebensalter wissen und können soll, das muß sich aus der Menschennatur heraus 
ergeben.  
 
Staat und Wirtschaft werden sich so gestalten müssen, daß sie den Forderungen der Men-
schennatur entsprechen. Nicht der Staat oder das Wirtschaftsleben haben zu sagen: So 
brauchen wir den Menschen für ein bestimmtes Amt; also prüft uns die Menschen, die wir 
brauchen und sorgt zuerst dafür, daß sie wissen und können, was wir brauchen; sondern das 
geistige Glied des sozialen Organismus soll aus seiner Selbstverwaltung heraus die 
entsprechend begabten Menschen zu einem gewissen Grade der Ausbildung bringen, und 
Staat und Wirtschaft sollen sich gemäß den Ergebnissen der Arbeit im geistigen Gliede 
einrichten. 
 
Da das Leben des Staates und der Wirtschaft nichts von der Menschennatur Abgesondertes 
sind, sondern das Ergebnis dieser Natur, so ist niemals zu befürchten, daß ein wirklich freies, 
auf sich selbst gestelltes Geistesleben wirklichkeitsfremde Menschen ausbildet. Dagegen 
entstehen solche lebensfremde Menschen gerade dann, wenn die bestehenden Staats- und 
Wirtschaftseinrichtungen das Erziehungs- und Schulwesen von sich aus regeln. Denn in Staat 
und Wirtschaft müssen die Gesichtspunkte innerhalb des Bestehenden, Gewordenen 
eingenommen werden. Zur Entwicklung des werdenden Menschen braucht man ganz andere 
Richtlinien des Denkens und Empfindens. Man kommt als Erzieher, als Unterrichtender nur 
zurecht, wenn man in einer freien, individuellen Weise dem zu Erziehenden, zu 
Unterrichtenden gegenübersteht.  
 
Man muß sich für die Richtlinien des Wirkens nur abhängig wissen von Erkenntnissen über 
die Menschennatur, über das Wesen der sozialen Ordnung und ähnliches, nicht aber von 
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Vorschriften oder Gesetzen, die von außen gegeben werden. Will man ernstlich die bisherige 
Gesellschaftsordnung in eine solche nach sozialen Gesichtspunkten überleiten, so wird man 
nicht davor zurückschrecken dürfen, das geistige Leben - mit dem Erziehungs- und 
Schulwesen - in seine eigene Verwaltung zu stellen.  
 
Denn aus einem solchen selbständigen Gliede des sozialen Organismus werden Menschen 
hervorgehen mit Eifer und Lust zum Wirken im sozialen Organismus; aus einer vom Staat 
oder vom Wirtschaft sieben geregelten Schule können aber doch nur Menschen kommen, 
denen dieser Eifer und diese Lust fehlen, weil sie die Nachwirkung einer Herrschaft wie etwas 
Ertötendes empfinden, die nicht hätte über sie ausgeübt werden dürfen, bevor sie voll bewußte 
Mitbürger und Mitarbeiter dieses Staates und dieser Wirtschaft sind. Der werdende Mensch 
soll erwachsen durch die Kraft des von Staat und Wirtschaft unabhängigen Erziehers und 
Lehrers, der die individuellen Fähigkeiten frei entwickeln kann, weil die seinigen in Freiheit 
walten dürfen. 
 
 
S. 41/42:  Die Verwaltung der Unterrichtsanstalten, die Einrichtung der Lehrgänge und Lehr-
ziele soll nur von Personen besorgt werden, die zugleich lehren, oder sonst produktiv im 
Geistesleben sich betätigen. Jede solche Person würde ihre Zeit teilen zwischen Unterrichten 
oder sonstigem geistigen Schaffen und Verwalten des Unterrichtswesens.  
 
 
S. 45: Die Erschöpfung der im Staatsgefüge wirkenden Antriebe zeigte sich darin, daß es in 
der neuesten Zeit für viele Menschen fast zu einer Selbstverständlichkeit wurde, den Staat für 
einen Selbstzweck anzusehen und zu vergessen, daß der Staat um der Menschen willen da ist. 
Man kann den Staat nur als einen Selbstzweck ansehen, wenn man die innere individuelle 
Selbstbehauptung des Menschenwesens so weit verloren hat, daß man für diese 
Selbstbehauptung und aus ihr heraus nicht die entsprechenden Staatseinrichtungen fordert. 
Dann muß man nämlich in allerlei Einrichtungen des Staates dessen Wesen suchen, die seiner 
eigentlichen Aufgabe zuwiderlaufen. Man wird erfüllt werden, mehr in die Einrichtungen des 
Staates hineinzulegen, als für die Selbstbehauptung der in ihm vereinigten Menschen not-
wendig ist. Jedes solche Mehr des Staates ist aber ein Zeugnis für ein Weniger der den Staat 
tragenden Menschen. 
 
 
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 Wirklich-
keitssinn zu durchdringen.  
 
 
S. 49: Man sollte durchschauen, daß man in dem Augenblicke einen neuen Arbeitsantrieb 
schaffen muß, in dem man daran denkt, den alten des egoistischen Gewinnes zu beseitigen. 
Eine Wirtschaftsverwaltung, welche diesen Gewinn nicht innerhalb der in ihrem Kreislauf 
wirkenden Kräfte hat, kann von sich aus überhaupt keine Wirkung auf den menschlichen 
Arbeitswillen ausüben. Und gerade dadurch, daß sie dies nicht kann, erfüllt sie eine soziale 
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Forderung, bei der ein großer Teil der Menschheit auf der gegenwärtigen Stufe seiner 
Entwickelung angelangt ist. Dieser Teil der Menschheit will nicht mehr durch den 

wirtschaftlichen Zwang an die Arbeit gebracht werden. Er möchte aus Antrieben heraus 
arbeiten, welche der Würde des Menschen mehr entsprechen. 
 
 
S. 63: Aber wie im natürlichen Organismus das eine Organsystem sich durch seine eigene 
Tätigkeit auflösen müßte, wenn es nicht durch ein anderes reguliert würde, so muß auch das 
eine Glied des sozialen Organismus durch andere reguliert werden. Was durch die 
wirtschaftenden Menschen im Wirtschaftskörper geschieht, müßte im Laufe der Zeit zu den 
seiner Wesenheit entsprechenden Schädigungen führen, wenn nicht durch die politisch-
rechtliche Organisation, die ebenso sicher auf demokratischer Grundlage ruhen muß, wie dies 
das Wirtschaftsleben nicht kann - der Entstehung solcher Schädigungen entgegengearbeitet 
würde. Im demokratischen Rechtsstaate ist das Parlamentarisieren berechtigt. Was da entsteht, 
das wirkt in der wirtschaftenden Betätigung der Menschen ausgleichend auf die Neigung des 
Wirtschaftslebens, zu Schädigungen zu führen. Wollte jemand das Wirtschaftsleben selbst in 
die Verwaltung der Rechtsstruktur einspannen, so benähme er ihm seine Tüchtigkeit und 
seine Beweglichkeit. Das Recht muß von den wirtschaftenden Menschen von einer außerhalb 
des Wirtschaftslebens liegenden Stelle empfangen und im Wirtschaftsleben nur angewendet 

werden. 
 
 
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. 77/78: Mit solchen in der Wirklichkeit des Lebens begründeten Dingen rechnet die Idee 
von der Dreigliederung des sozialen Organismus. Für sie ist die Erfahrung maßgebend, 
welche diejenigen gemacht haben, die moderne Rechtsverhältnisse für die modernen 
Wirtschaftsformen schaffen wollten. Aber sie wird durch diese Erfahrungen nicht dazu 
geführt, zu den vielen gescheiterten Versuchen einen neuen hinzuzufügen, der in demselben 
Sinne gehalten ist. Sie will soziale Rechte nicht aus einem Lebensgebiete entstehen lassen, 
aus denen sie nicht entstehen können, sondern sie will, daß das Leben sich bilde, aus dem 
heraus diese Rechte erst hervorgehen können. Der Wirtschaftskreislauf hat in der neueren Zeit 
dieses Leben verschlungen; es muß aus ihm erst wieder befreit werden.  
 
Die Idee von der Dreigliederung kann nur durchschaut werden, wenn man sich darauf einläßt, 
zu verstehen, wie das Wirtschaftsleben fortwährend die Korrektur seiner eigenen Kräfte von 
außen braucht, wenn es in sich nicht Wirkungen erzeugen soll, die es hemmen. Eine solche 
Korrektur wird ihm zugeführt, wenn neben ihm ein selbständiges Geistesleben und ein 
selbständiger Rechtsboden für die Zuführung sorgen. Dadurch wird nicht die Einheit des 
gesellschaftlichen Lebens zerstört, sondern in Wahrheit erst im rechten Sinne hervorgerufen. 
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Diese Einheit wird nicht dadurch bewirkt, daß man sie durch eine zentrale Macht ordnet, 
sondern dadurch, daß man sie aus dem Zusammenwirken derjenigen Kräfte entstehen läßt, die 
als einzelne für sich leben wollen, um das Leben eines Ganzen zu bewirken.  
 
 
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 auf-
hört 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. 80/81: Zu diesem Interessenkreis, der aus einer gegenüber dem Wirtschaftsleben 
selbständigen Rechtsordnung sich ergibt, muß noch ein anderer treten. Ein Menschendasein, 
dessen geistiger Inhalt aus der Wirtschaftsordnung sich ergeben soll, kann bei mangelndem 
Interesse an den Arbeitsprodukten auch dann noch nicht befriedigen, wenn das Interesse des 
einen Menschen an dem andern durch die Rechtsordnung gepflegt wird. Denn es müßte 
zuletzt doch die Erkenntnis aufdämmern, daß man gegenseitig für einander bloß um des 
Wirtschaftens wirtschafte.  
 
Das Wirtschaften erhält seinen Sinn nur, wenn es sich dienstbar zeigt einem Inhalt des 
Menschenlebens, der über das Wirtschaften hinaus liegt, und welcher von dem Wirtschaften 
ganz unabhängig sich offenbart. Die Arbeit, die um ihrer selbst willen nicht befriedigt, wird 
wertvoll, wenn sie in einem Leben verrichtet wird, das von einem höheren geistigen Gesichts-
punkte aus so aufgefaßt werden kann, daß der Mensch Zielen zustrebt, zu denen das 
Wirtschaftsleben nur das Mittel ist. Ein solcher geistiger Gesichtspunkt ist nur aus einem 
selbständigen Geistesgliede des sozialen Organismus heraus zu gewinnen. Ein Geistesleben, 
das der «Überbau» der Wirtschaftsordnung ist, erscheint nur als das Mittel des Wirt-
schaftslebens. 
 
Die Kompliziertheit des modernen Wirtschaftens mit seiner Mechanisierung der 
menschlichen Arbeit macht als Gegenpol das freie selbständige Geistesleben notwendig. 
Frühere Lebensepochen der Menschheit vertrugen die Verschmelzung von Wirtschaftsinte-
ressen mit geistigen Antrieben, weil die Wirtschaft der Mechanisierung noch nicht verfallen 
war. Soll der Mensch in dieser Mechanisierung nicht untergehen, so muß seine Seele sich 
jederzeit, während er in der mechanischen Arbeitsordnung drinnen steht, frei erheben können 
zu den Zusammenhängen, in die er aus einem freien Geistesleben heraus sich versetzt fühlt. 
 
 
S. 83/84: Verhängnisvoll müßte es werden, wenn in den pädagogischen Grundanschauungen, 
auf denen die Waldorfschule aufgebaut werden soll, ein lebensfremder Geist waltete. Ein 
solcher tritt heute nur allzu leicht dort hervor, wo man ein Gefühl dafür entwickelt, welchen 
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Anteil an der Zerrüttung der Zivilisation das Aufgehen in einer materialistischen 
Lebenshaltung und Gesinnung während der letzten Jahrzehnte 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 Ökono-
mischen 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 technisch-
wirtschaftlichen 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 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. 101: Der Wirtschaftskreislauf hat sein eigenes Lebensgesetz. Durch dieses schafft er 
Zustände, die den sozialen Organismus zerstören, wenn sie in diesem die einzig wirksamen 
sind. Will man aber diese Zustände durch wirtschaftliche Einrichtungen hinwegschaffen, so 
zerstört man den Wirtschaftskreislauf selbst. Im modernen Wirtschaftskreislauf sind Schäden 
entstanden durch die privatkapitalistische Verwaltung der Produktionsmittel. Will man die 
Schäden ausrotten durch die wirtschaftliche Einrichtung der Gemeinschaftsverwaltung der 
Produktionsmittel, so untergräbt man die moderne Wirtschaft. Aber man wirkt den Schäden 
entgegen, wenn man neben dem Wirtschaftskreislauf ein von ihm unabhängiges Rechtssystem 
und ein freies Geistesleben schafft. Die fortwährend aus dem Wirtschaftsleben sich er-
gebenden Schäden werden dadurch schon im Entstehen aufgehoben. Es wird nicht etwa so 
sein, daß sich die Schäden erst ergeben, und die Menschen unter ihnen leiden müssen, bevor 
sie verschwinden. Sondern durch die neben den Wirtschaftseinrichtungen bestehenden 
Organisationen werden die Mißstände abgeleitet. 
 
 
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 er-
ringt, 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 
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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 Einflüsse 
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 kapitalis-
tischen 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. 204/205: Für das, was seit drei bis vier Jahrhunderten zum modernen Staate geworden ist, 
fordert die Menschheit die Demokratie. Soll diese Demokratie wahrhaftige Tatsache werden, 
dann muß sie auf diejenigen Kräfte der Menschennatur aufgebaut sein, die sich wirklich 
demokratisch ausleben können. Sollen aus Staaten Demokratien werden, dann müssen diese 
Einrichtungen sein, in denen die Menschen zur Geltung bringen können, was das Verhältnis 
eines jeden erwachsenen, mündig gewordenen Menschen zu jedem anderen regelt. Und jeder 
erwachsene, mündig gewordene Mensch muß gleichen Anteil haben an dieser Regelung. Ver-
waltung und Volksvertretung müssen so gehalten sein, daß sich in ihnen auslebt, was aus dem 
Bewußtsein eines Menschen sich ergibt einfach dadurch, daß er ein seelisch gesunder, 
mündiger Mensch ist. 
 
 
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. 
 
 
S. 213/214: Der Handarbeiter wird dem Geistesarbeiter so gegenüberstehen, daß zwischen 
ihnen nur wirtschaftliche Fragen werden in Betracht kommen, weil das Rechtsverhältnis auf 
dem abgesonderten Rechtsboden seine Regelung findet. Ein freier Gesellschafter wird der 
Handarbeiter dem geistigen Leiter seines Betriebes sein können, weil nur die aus der 
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Wirtschaftsgrundlage heraus sich ergebende Aufteilung des gemeinsam Erarbeiteten wird in 
Betracht kommen können und nicht ein wirtschaftlicher Zwang, der durch die wirtschaftlich 
bessere Lage des Arbeitsleiters hervorgerufen wird. Die assoziative Gliederung des 
Wirtschaftskörpers wird den Handarbeiter in Zusammenhänge des Lebens bringen, welche in 
sein Vertragsverhältnis zum geistigen Arbeitsleiter ganz andere Gesichtspunkte bringen 
werden als seine gegenwärtige Stellung, die ihn nicht zum Teilnehmer des 
Produktionsergebnisses, sondern zum Kämpfer gegen die Interessen seines Unternehmers 
macht. Der Handarbeiter wird aus den Erkenntnissen, die er gewinnt aus seiner 
wirtschaftlichen Lage als Konsument, das gleiche Interesse, nicht das entgegengesetzte, 
gewinnen an seinem Produktionszweige wie sein geistiger Leiter.  
 
 
 
S. 221/222: Die Weltkriegskatastrophe hat das Mißverhältnis der historisch gewordenen 
Staatsgebilde und der Weltwirtschaftsinteressen zur Offenbarung gebracht. Ein großer Teil 
der Kriegsursachen wird darin gesucht werden müssen, daß die Staaten das Wirtschaftsleben 
zur Verstärkung ihrer Macht ausnützten, oder daß die wirtschaftenden Menschen durch die 
Staaten die Förderung ihrer wirtschaftlichen Interessen suchten. Die nationalen Wirtschaften 
stellten sich störend in die nach Einheit strebende Weltwirtschaft hinein. Sie suchten 
wirtschaftend für sich als Gewinne einzuheimsen, was nur in dem allgemeinen 
Wirtschaftsleben zirkulieren sollte. In den Staaten verbinden sich die geistigen und politisch-
rechtlichen Interessen mit den wirtschaftlichen.  
 
So, wie sich im Laufe des geschichtlichen Werdens die Staatsgrenzen ergeben haben, wird 
innerhalb ihrer die beste Art, das Geistige oder Politisch-Rechtliche zu besorgen, nicht zu-
sammenfallen mit der vorteilhaftesten Betätigung auf wirtschaftlichem Gebiete. Und wenn 
ernst gemacht wird mit den berechtigten Forderungen der neueren Menschheit nach Freiheit 
im geistigen Leben, nach Demokratisierung des Staatslebens und Sozialisierung des 
Wirtschaftswesens, dann kann gar nicht daran gedacht werden, daß die Verwaltungen des 
Geistigen und der Rechtsverhältnisse auch maßgebend sein sollen für die Ordnung des 
Wirtschaftslebens. Denn es müßten die internationalen geistigen und Rechtsbeziehungen 
sklavisch den Wirtschaftsverhältnissen sich anpassen, die in ihrer Art etwas Zwingendes für 
ihre Gestaltung haben. 
 
 
S. 223: Aber durch sie wird auch erkannt, daß die geistigen Bedürfnisse und die rechtlichen 
Forderungen der Menschen in besonderen Verwaltungen geordnet werden müssen. Dadurch 
aber werden auch die internationalen geistigen Beziehungen und die Rechtsverhältnisse 
unabhängig von dem Weltwirtschaftsleben, das seine eigenen Wege gehen muß. 
 
 
S. 255/256: Ein freies Geistesleben schafft aus den Tiefen der Menschenwesenheit heraus 
Interessen, welche die Arbeit und alles Wirken in die Gemeinschaft ziel- und inhaltbegabt 
hineinstellen. Ein solches Geistesleben erzeugt in den Menschen das Bewußtsein, daß sie mit 
ihren Fähigkeiten sinnvoll im Dasein stehen, weil es diese Fähigkeiten um ihrer selbst willen 
pflegt. Die Gemeinschaft wird unter dem Einfluß so gepflegter Fähigkeiten stets den 
Charakter annehmen, in dem sich diese auch auswirken können. Das Rechts- und Wirtschafts-
leben werden ein Gepräge annehmen, welches den entwickelten Fähigkeiten entsprechend ist. 
In einem Geistesleben, das seine Regelung aus dem politischrechtlichen Gebiet empfängt, 
oder das die menschlichen Fähigkeiten nach ihrer Wirtschaftswirkung pflegt und in Anspruch 
nimmt, werden Eigen-Interessen nicht in voller Entwidmung aufkommen können. 
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Ein solches Geistesleben wird in Kunst- und Erkenntnisbestrebungen «idealistische» 
Lebenszugaben oder im Weltanschauungsinhalt Befriedigungen für Sorgen liefern, die über 
das soziale Leben hinaus in ein mehr oder weniger lebensfremdes Gebiet münden. 
Lebendurchdringend kann nur ein freies Geistesleben sein, weil ihm die Möglichkeit gegeben 
ist, das Leben von sich aus zu gestalten. In meinen «Kernpunkten der sozialen Frage» habe 
ich versucht, zu zeigen, wie in einem solchen Geistesleben die Antriebe gefunden werden 
können, welche die Kapitalverwaltung auf einen gesunden sozialen Boden stellen. Fruchtbar 
können eine Kapitalmasse nur Personen oder Personengruppen verwalten, welchen die 
menschlichen Fähigkeiten eigen sind, diejenigen Leistungen im Dienste der menschlichen 
Gemeinschaft zu verrichten, für die das Kapital in Anspruch genommen wird. Nötig ist daher, 
daß eine solche Person oder Personengruppe eine Kapitalmasse nur so lange verwalten, als sie 
aus ihren Fähigkeiten heraus selbst es tun können. Ist dieses nicht mehr der Fall, dann soll die 
Kapitalmasse auf andere Personen übergehen, welche diese Fähigkeiten besitzen. Da nun bei 
freiem Geistesleben die Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten restlos aus den Antrieben 
dieses Geisteslebens selbst entspringt, so wird die Kapitalverwaltung im Wirtschaftskreislauf 
zu einem Ergebnis der geistigen Kraftentfaltung. Und diese trägt in das Wirtschaftsleben alle 
diejenigen Interessen hinein, die auf ihrem Boden ersprießen. 
 
 
S. 260-262: Die Verantwortung für Kreditgewährung und Kreditentgegennahme wird den 
Assoziationen zufallen. Dadurch wird die Bedeutung der individuellen Fähigkeiten der 
Einzelpersönlichkeiten nicht beeinträchtigt, sondern erst zur vollen Geltung gebracht. Der 
einzelne ist seiner Assoziation gegenüber verantwortlich für die bestmögliche Leistung; und 
die Assoziation ist anderen Assoziationen gegenüber verantwortlich für die zielgemäße 
Verwendung der Leistungen. In solcher Teilung der Verantwortlichkeit liegt die Gewähr 
dafür, daß die Produktionsbetätigung aus einander in ihrer Einseitigkeit korrigierenden 
Gesichtspunkten vor sich geht. Es wird nicht aus den Erwerbsantrieben der einzelnen in das 
Gemeinschaftsleben hinein produziert, sondern aus den sachgemäß wirkenden Bedürfnissen 
der Gemeinschaft heraus. In dem Bedarf, den eine Assoziation feststellt, wird die 
Veranlassung zur Kreditgewährung für eine andere liegen können … 
 
Solche Assoziationen, die auf der Grundlage der Dreigliederungsidee ruhen, sind doch wahr-
lich ebensogut zu bilden wie Konsortien, Gesellschaften und so weiter im Sinne der alten 
Einrichtungen. Es ist aber auch jede Art von Wirtschaftsverkehr der neuen Assoziationen mit 
den alten Einrichtungen möglich. Man braucht durchaus nicht daran zu denken, daß das Alte 
zerstört und künstlich durch das Neue ersetzt werden müsse. Das Neue stellt sich neben das 
Alte hin. Jenes hat sich dann durch seine innere Kraft und Berechtigung zu bewähren; dieses 
bröckelt aus der sozialen Organisation heraus. Die Dreigliederungsidee ist nicht ein 
Programm für das Ganze des sozialen Organismus, das fordert, daß das ganze Alte aufhöre 
und alle Dinge neu «eingerichtet» werden. Diese Idee kann von der Bildung sozialer 
Einzeleinrichtungen ihren Ausgang nehmen. Die Umbildung eines Ganzen wird dann durch 
das sich verbreitende Leben der einzelnen sozialen Gebilde erfolgen. Weil diese Idee in einer 
solchen Richtung wirken kann, ist sie keine Utopie, sondern eine der Wirklichkeit 
angemessene Kraft. 
 


