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S. 9: 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.
S. 9: Jeder Unterrichtende hat für das Unterrichten nur so viel Zeit aufzuwenden, daß er auch
noch ein Verwaltender auf seinem Gebiete sein kann.
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.
Wie sich für das Geistesleben aus den Erfahrungen der Gegenwart die freie Selbstverwaltung
als soziale Forderung ergibt, so für das Wirtschaftsleben die assoziative Arbeit. Die
Wirtschaft setzt sich im neueren Menschenleben zusammen aus Warenproduktion,
Warenzirkulation und Warenkonsum. Durch sie werden die menschlichen Bedürfnisse
befriedigt; innerhalb ihrer stehen die Menschen mit ihrer Tätigkeit. Jeder hat innerhalb ihrer
seine Teilinteressen; jeder muß mit dem ihm möglichen Anteil von Tätigkeit in sie eingreifen.
Was einer wirklich braucht, kann nur er wissen und empfinden; was er leisten soll, will er aus
seiner Einsicht in die Lebensverhältnisse des Ganzen beurteilen. Es ist nicht immer so
gewesen, und ist heute noch nicht überall so auf der Erde; innerhalb des gegenwärtig zivilisierten Teiles der Erdbevölkerung ist es im wesentlichen so.
S. 13/14: Doch die Staatsgemeinschaften sind aus anderen als bloß wirtschaftlichen Kräften
entsprungen. Daß man sie zu Wirtschaftsgemeinschaften umwandeln wollte, bewirkte das
soziale Chaos der neuesten Zeit. Das Wirtschaftsleben strebt darnach, sich aus seinen eigenen
Kräften heraus unabhängig von Staatseinrichtungen, aber auch von staatlicher Denkweise zu
gestalten. Es wird dies nur können, wenn sich, nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten,
Assoziationen bilden, die aus Kreisen von Konsumenten, von Handeltreibenden und
Produzenten sich zusammenschließen. Durch die Verhältnisse des Lebens wird der Umfang
solcher Assoziationen sich von selbst regeln. Zu kleine Assoziationen würden zu kostspielig,
zu große wirtschaftlich zu unübersichtlich arbeiten. Jede Assoziation wird zu der andern aus
den Lebensbedürfnissen heraus den Weg zum geregelten Verkehr finden.
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S. 14/15: Innerhalb einer Assoziation kann aus Fachkenntnis und Sachlichkeit eine
weitgehende Harmonie der Interessen herrschen. Nicht Gesetze regeln die Erzeugung, die
Zirkulation und den Verbrauch der Güter, sondern die Menschen aus ihrer unmittelbaren
Einsicht und ihrem Interesse heraus. Durch ihr Drinnenstehen im assoziativen Leben können
die Menschen diese notwendige Einsicht haben; dadurch, daß Interesse mit Interesse sich
vertragsmäßig ausgleichen muß, werden die Güter in ihren entsprechenden Werten zirkulieren. Ein solches Zusammenschließen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist etwas
anderes als zum Beispiele das in den modernen Gewerkschaften. Diese wirken sich im wirtschaftlichen Leben aus; aber sie kommen nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten
zustande. Sie sind den Grundsätzen nachgebildet, die sich in der neueren Zeit aus der
Handhabung der staatlichen, der politischen Gesichtspunkte heraus gestaltet haben. Man
parlamentarisiert in ihnen; man kommt nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten überein,
was der eine dem andern zu leisten hat.
In den Assoziationen werden nicht «Lohnarbeiter» sitzen, die durch ihre Macht von einem
Arbeit-Unternehmer möglichst hohen Lohn fordern, sondern es werden Handarbeiter mit den
geistigen Leitern der Produktion und mit den konsumierenden Interessenten des Produzierten
zusammenwirken, um durch Preisregulierungen Leistungen entsprechend den Gegenleistungen zu gestalten. Das kann nicht durch Parlamentieren in Versammlungen geschehen. Vor
solchen müßte man besorgt sein. Denn: wer sollte arbeiten, wenn unzählige Menschen ihre
Zeit mit Verhandlungen über die Arbeit verbringen müßten? In Abmachungen von Mensch zu
Mensch, von Assoziation zu Assoziation vollzieht sich alles neben der Arbeit. Dazu ist nur
notwendig, daß der Zusammenschluß den Einsichten der Arbeitenden und den Interessen der
Konsumierenden entspricht.
S. 15/16: Daß sie sich zu solchen Gemeinschaften zusammenschließen, dafür sorgt einerseits
die menschliche Natur, wenn sie durch staatliche Dazwischenkunft nicht gehindert wird; denn
die Natur erzeugt die Bedürfnisse. Andrerseits kann dafür das freie Geistesleben sorgen, denn
dieses bringt die Einsichten zustande, die in der Gemeinschaft wirken sollen. Wer aus der
Erfahrung heraus denkt, muß zugeben, das solche assoziative Gemeinschaften in jedem
Augenblick entstehen können, daß sie nichts von Utopie in sich schließen. Ihrer Entstehung
steht nichts anderes im Wege, als daß der Mensch der Gegenwart das wirtschaftliche Leben
von außen «organisieren» will in dem Sinne, wie für ihn der Gedanke der «Organisation» zu
einer Suggestion geworden ist. Diesem Organisieren, das die Menschen zur Produktion von
außen zusammenschließen will, steht diejenige wirtschaftliche Organisation, die auf dem
freien Assoziieren beruht, als sein Gegenbild gegenüber.
Durch das Assoziieren verbindet sich der Mensch mit einem andern; und das Planmäßige des
Ganzen entsteht durch die Vernunft des einzelnen. - Man kann ja sagen: Was nützt es, wenn
der Besitzlose mit dem Besitzenden sich assoziiert? Man kann es besser finden, wenn alle
Produktion und Konsumtion von außen her «gerecht» geregelt wird. Aber diese organisatorische Regelung unterbindet die freie Schaffenskraft des einzelnen, und sie bringt das
Wirtschaftsleben um die Zufuhr dessen, was nur aus dieser freien Schaffenskraft entspringen
kann. Und man versuche es nur einmal, trotz aller Vorurteile, sogar mit der Assoziation des
heute Besitzlosen mit dem Besitzenden. Greifen nicht andere als wirtschaftliche Kräfte ein,
dann wird der Besitzende dem Besitzlosen die Leistung notwendig mit der Gegenleistung
ausgleiten müssen.
Heute spricht man über solche Dinge nicht aus den Lebensinstinkten heraus, die aus der
Erfahrung stammen; sondern aus den Stimmungen, die sich nicht aus wirtschaftlichen,
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sondern aus Klassen- und anderen Interessen heraus entwickelt haben. Sie konnten sich entwickeln, weil man in der neueren Zeit, in welcher gerade das wirtschaftliche Leben immer
komplizierter geworden ist, diesem nicht mit rein wirtschaftlichen Ideen nachkommen konnte.
Das unfreie Geistesleben hat dies verhindert. Die wirtschaftenden Menschen stehen in der
Lebensroutine drinnen; die in der Wirtschaft wirkenden Gestaltungskräfte sind ihnen nicht
durchsichtig. Sie arbeiten ohne Einsicht in das Ganze des Menschenlebens. In den Assoziationen wird der eine durch den andern erfahren, was er notwendig wissen muß. Es wird eine
wirtschaftliche Erfahrung über das Mögliche sich bilden, weil die Menschen, von denen jeder
auf seinem Teilgebiete Einsicht und Erfahrung hat, zusammenurteilen werden.
S. 20: Der Verfasser muß aus seiner Lebenserkenntnis heraus meinen, daß zu den begangenen
Fehlern ungezählte weitere werden hinzugemacht werden, wenn man sich nicht entschließt,
auf das Geistesleben der neueren Menschheit die sachgemäße Aufmerksamkeit zu wenden.Auch diejenigen, welche in den verschiedensten Formen nur immer die Phrasen
hervorbringen, die Menschheit müsse aus der Hingabe an rein materielle Interessen
herauskommen und sich «zum Geiste», «zum Idealismus» wenden, werden an dem, was der
Verfasser in dieser Schrift sagt, kein rechtes Gefallen finden. Denn er hält nicht viel von dem
bloßen Hinweis auf «den Geist», von dem Reden über eine nebelhafte Geisteswelt. Er kann
nur die Geistigkeit anerkennen, die der eigene Lebensinhalt des Menschen wird. Dieser
erweist sich in der Bewältigung der praktischen Lebensaufgaben ebenso wirksam wie in der
Bildung einer Welt-und Lebensanschauung, welche die seelischen Bedürfnisse befriedigt. Es
kommt nicht darauf an, daß man von einer Geistigkeit weiß oder zu wissen glaubt, sondern
darauf, daß dies eine Geistigkeit ist, die auch beim Erfassen der praktischen Lebenswirklichkeit zutage tritt.
S. 25: Es wandeln unter uns Parteimeinungen wie Urteilsmumien, die von der Entwicklung
der Tatsachen zurückgewiesen werden. Diese Tatsachen fordern Entscheidungen, für welche
die Urteile der alten Parteien nicht vorbereitet sind. Solche Parteien haben sich zwar mit den
Tatsachen entwickelt; aber sie sind mit ihren Denkgewohnheiten hinter den Tatsachen
zurückgeblieben.
S. 29: Nicht in dem, was die Maschine und der Kapitalismus in das proletarische Bewußtsein
hineinverpflanzt haben, liegen die bestimmenden Ideen und Willenskräfte der gegenwärtigen
sozialen Bewegung. Diese Bewegung hat ihre Gedanken-Quelle in der neueren
Wissenschaftsrichtung gesucht, weil dem Proletarier Maschine und Kapitalismus nichts geben
konnten, was seine Seele mit einem menschenwürdigen Inhalt erfüllen konnte. Ein solcher
Inhalt ergab sich dem mittelalterlichen Handwerker aus seinem Berufe. In der Art, wie dieser
Handwerker sich menschlich mit dem Berufe verbunden fühlte, lag etwas, das ihm das Leben
innerhalb der ganzen menschlichen Gesellschaft vor dem eigenen Bewußtsein in einem
lebenswerten Lichte erscheinen ließ.
Er vermochte, was er tat, so anzusehen, daß er dadurch verwirklicht glauben konnte, was er
als «Mensch» sein wollte. An der Maschine und innerhalb der kapitalistischen Lebensordnung
war der Mensch auf sich selbst, auf sein Inneres angewiesen, wenn er nach einer Grundlage
suchte, auf der sich eine das Bewußtsein tragende Ansicht von dem errichten läßt, was man
als «Mensch» ist. Von der Technik, von dem Kapitalismus strömte für eine solche Ansicht
nichts aus. So ist es gekommen, daß das proletarische Bewußtsein die Richtung nach dem
wissenschaftlich gearteten Gedanken einschlug. Es hatte den menschlichen Zusammenhang
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mit dem unmittelbaren Leben verloren. Das aber geschah in der Zeit, in der die führenden
Klassen der Menschheit einer wissenschaftlichen Denkungsart zustrebten, die selbst nicht
mehr die geistige Stoßkraft hatte, um das menschliche Bewußtsein nach dessen Bedürfnissen
allseitig zu einem befriedigenden Inhalte zu führen.
S. 35: Die herrschenden Klassen erkennen sich nicht als die Urheber derjenigen Lebensgesinnung, die ihnen gegenwärtig im Proletariertum kampfbereit entgegentritt. Und doch sind sie
diese Urheber dadurch geworden, daß sie von ihrem Geistesleben diesem Proletariertum nur
etwas haben vererben können, was von diesem als Ideologie empfunden werden muß.
S. 40/41: Der gegenwärtige krankt an der Ohnmacht des Geisteslebens. Und die Krankheit
wird verschlimmert durch die Abneigung, ihr Bestehen anzuerkennen. Durch die Anerkennung dieser Tatsache wird man eine Grundlage gewinnen, auf der sich ein der sozialen
Bewegung entsprechendes Denken entwickeln kann.
Gegenwärtig vermeint der Proletarier eine Grundkraft seiner Seele zu treffen, wenn er von
seinem Klassenbewußtsein redet. Doch die Wahrheit ist, daß er seit seiner Einspannung in die
kapitalistische Wirtschaftsordnung nach einem Geistesleben sucht, das seine Seele tragen
kann, das ihm das Bewußtsein seiner Menschenwürde gibt; und daß ihm das als ideologisch
empfundene Geistesleben dieses Bewußtsein nicht entwickeln kann. Er hat nach diesem Bewußtsein gesucht, und er hat, was er nicht finden konnte, durch das aus dem Wirtschaftsleben
geborene Klassenbewußtsein ersetzt.
S. 41: So kam der moderne Proletarier dazu, das einzige Heil des sozialen Organismus zu
sehen in der Überführung allen Privatbesitzes an Produktionsmitteln in gemeinscbafllichen
Betrieb oder gar gemeinschaftlidies Eigentum. Eine solche Meinung ist dadurch entstanden,
daß man gewissermaßen den Blick abgelenkt hat von allem Seelischen und Geistigen und ihn
nur hingerichtet hat auf den rein ökonomischen Prozeß.
S. 42/43: Die moderne kapitalistische Wirtschaftsordnung kennt im Grunde genommen nur
Ware innerhalb ihres Gebietes. Sie kennt Wertbildung dieser Waren innerhalb des wirtschaftlichen Organismus. Und es ist geworden innerhalb des kapitalistischen Organismus der
neueren Zeit etwas zu einer Ware von dem heute der Proletarier empfindet: es darf nicht Ware
sein. Wenn man einmal einsehen wird, wie stark als einer der Grundimpulse der ganzen
modernen proletarischen sozialen Bewegung in den Instinkten, in den unterbewußten Empfindungen des modernen Proletariers ein Abscheu davor lebt, daß er seine Arbeitskraft dem
Arbeitgeber ebenso verkaufen muß, wie man auf dem Markte Waren verkauft, der Abscheu
davor, daß auf dem Arbeitskräftemarkt nach Angebot und Nachfrage seine Arbeitskraft ihre
Rolle spielt, wie die Ware auf dem Markte unter Angebot und Nachfrage, wenn man darauf
kommen wird, welche Bedeutung dieser Abscheu vor der Ware Arbeitskraft in der modernen
sozialen Bewegung hat, wenn man ganz unbefangen daraufblicken wird, daß, was da wirkt,
auch nicht eindringlich und radikal genug von den sozialistischen Theorien ausgesprochen
wird, dann wir man zu dem ersten Impuls, dem ideologisch empfundenen Geistesleben, den
zweiten gefunden haben, von dem gesagt werden muß, daß er heute die soziale Frage zu einer
drängenden, ja brennenden macht.
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S. 50-52: 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 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.
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.
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S. 53: Man muß über den Zusammenhang des sozialen Organismus mit der Naturgrundlage
denken, wie man mit Bezug auf Lernen beim einzelnen Menschen denken muß über sein
Verhältnis zu seiner Begabung. Man kann gerade sich dieses klarmachen an extremen Fällen.
S. 54-64: In dem Wirtschaftsleben steht der Mensch durch seine Interessen darinnen. Diese
haben ihre Grundlage in seinen seelischen und geistigen Bedürfnissen, Wie den Interessen am
zweckmäßigsten entsprochen werden kann innerhalb eines sozialen Organismus, so daß der
einzelne Mensch durch diesen Organismus in der bestmöglichen Art zur Befriedigung seines
Interesses kommt, und er auch in vorteilhaftester Art sich in die Wirtschaft hineinstellen kann:
diese Frage muß praktisch in den Einrichtungen des Wirtschaftskörpers gelöst sein. Das kann
nur dadurch sein, daß die Interessen sich wirklich frei geltend machen können und daß auch
der Wille und die Möglichkeit entstehen, das Nötige zu ihrer Befriedigung zu tun. Die
Entstehung der Interessen liegt außerhalb des Kreises, der das Wirtschaftsleben umgrenzt.
Sie bilden sich mit der Entfaltung des seelischen und natürlichen Menschenwesens. Daß
Einrichtungen bestehen, sie zu befriedigen, ist die Aufgabe des Wirtschaftslebens. Diese
Einrichtungen können es mit nichts anderem zu tun haben als allein mit der Herstellung und
dem Tausch von Waren, das heißt von Gütern, die ihren Wert durch das menschliche
Bedürfnis erhalten. Die Ware hat ihren Wert durch denjenigen, der sie verbraucht. Dadurch,
daß die Ware ihren Wert durch den Verbraucher erhält, steht sie in einer ganz anderen Art im
sozialen Organismus als anderes, das für den Menschen als Angehörigen dieses Organismus
Wert hat. …
Innerhalb der Wirtschaftseinrichtungen wendet sich der Mensch an den Menschen, weil der
eine dem Interesse des andern dient; grundverschieden davon ist die Beziehung, welche der
eine Mensch zu dem andern innerhalb des Rechtslebens hat. Man könnte nun glauben, dieser
vom Leben geforderten Unterscheidung wäre schon Genüge geschehen, wenn innerhalb der
Einrichtungen, die dem Wirtschaftsleben dienen, auch für die Rechte gesorgt werde, welche
in den Verhältnissen der in dieses Wirtschaftsleben hineingestellten Menschen zueinander
bestehen müssen. -- Ein solcher Glaube hat seine Wurzeln nicht in der Wirklichkeit des
Lebens.
Der Mensch kann nur dann das Rechtsverhältnis richtig erleben, das zwischen ihm und
anderen Menschen bestehen muß, wenn er dieses Verhältnis nicht auf dem Wirtschaftsgebiet
erlebt, sondern auf einem davon völlig getrennten Boden. Es muß deshalb im gesunden
sozialen Organismus neben dem Wirtschaftsleben und in Selbständigkeit ein Leben sich
entfalten, in dem die Rechte entstehen und verwaltet werden, die von Mensch zu Mensch
bestehen. Das Rechtsleben ist aber dasjenige des eigentlichen politischen Gebietes, des
Staates. Tragen die Menschen diejenigen Interessen, denen sie in ihrem Wirtschaftsleben
dienen müssen, in die Gesetzgebung und Verwaltung des Rechtsstaates hinein, so werden die
entstehenden Rechte nur der Ausdruck dieser wirtschaftlichen Interessen sein. Ist der
Rechtsstaat selbst Wirtschafter, so verliert er die Fähigkeit, das Rechtsleben der Menschen zu
regeln. Denn seine Maßnahmen und Einrichtungen werden dem menschlichen Bedürfnisse
nach Waren dienen müssen; sie werden dadurch abgedrängt von den Impulsen, die auf das
Rechtsleben gerichtet sind.
Der gesunde soziale Organismus erfordert als zweites Glied neben dem Wirtschaftskörper das
selbständige politische Staatsleben. In dem selbständigen Wirtschaftskörper werden die
Menschen durch die Kräfte des wirtschaftlichen Lebens zu Einrichtungen kommen, welche
der Warenerzeugung und dem Warenaustausch in der möglichst besten Weise dienen. In dem
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politischen Staatskörper werden solche Einrichtungen entstehen, welche die gegenseitigen
Beziehungen zwischen Menschen und Menschengruppen in solcher Art orientieren, daß dem
Rechtsbewußtsein des Menschen entsprochen wird …
Ein solcher Rechtsstaat hat seinen eigenen Gesetzgebungs- und Verwaltungskörper, die beide
nach den Grundsätzen aufgebaut sind, welche sich aus dem Rechtsbewußtsein der neueren
Zeit ergeben. Er wird aufgebaut sein auf den Impulsen im Menschheitsbewußtsein, die man
gegenwärtig die demokratischen nennt. Das Wirtschaftsgebiet wird aus den Impulsen des
Wirtschaftslebens heraus seine Gesetzgebungs- und Verwaltungskörperschaften bilden. Der
notwendige Verkehr zwischen den Leitungen des Rechts- und Wirtschaftskörpers wird
erfolgen annähernd wie gegenwärtig der zwischen den Regierungen souveräner Staatsgebiete.
… Wie das Wirtschaftsleben auf der einen Seite den Bedingungen der Naturgrundlage
(Klima, geographische Beschaffenheit des Gebietes, Vorhandensein von Bodenschätzen und
so weiter) unterworfen ist, so ist es auf der andern Seite von den Rechtsverhältnissen
abhängig, welche der Staat zwischen den wirtschaftenden Menschen und Menschengruppen
schafft. Damit sind die Grenzen dessen bezeichnet, was die Tätigkeit des Wirtschaftslebens
umfassen kann und soll Wie die Natur Vorbedingungen schafft, die außerhalb des
Wirtschaftskreises liegen und die der wirtschaftende Mensch hinnehmen muß als etwas
Gegebenes, auf das er erst seine Wirtschaft aufbauen kann, so soll alles, was im
Wirtschaftsbereich ein Rechtsverhältnis begründet von Mensch zu Mensch, im gesunden
sozialen Organismus durch den Rechtsstaat seine Regelung erfahren, der wie die
Naturgrundlage als etwas dem Wirtschaftsleben selbständig Gegenüberstehendes sich
entfaltet.
In dem sozialen Organismus, der sich im bisherigen geschichtlichen Werden der Menschheit
herausgebildet hat und der durch das Maschinenzeitalter und durch die moderne
kapitalistische Wirtschaftsform zu dem geworden ist, was der sozialen Bewegung ihr Gepräge
gibt, umfaßt das Wirtschaftsleben mehr, als es im gesunden sozialen Organismus umfassen
soll. Gegenwärtig bewegt sich in dem wirtschaftlichen Kreislauf, in dem sich bloß Waren
bewegen sollen, auch die menschliche Arbeitskraft, und es bewegen sich auch Rechte. Man
kann gegenwärtig in dem Wirtschaftskörper, der auf der Arbeitsteilung beruht, nicht allein
Waren tauschen gegen Waren, sondern durch denselben wirtschaftlichen Vorgang auch
Waren gegen Arbeit und Waren gegen Rechte. (Ich nenne Ware jede Sache, die durch
menschliche Tätigkeit zu dem geworden ist, als das sie an irgendeinem Orte, an den sie durch
den Menschen gebracht wird, ihrem Verbrauch zugeführt wird. Mag diese Bezeichnung
manchem Volkswirtschaftslehrer auch anstößig oder nicht genügend erscheinen, sie kann zur
Verständigung über das, was dem Wirtschaftsleben angehören soll, ihre guten Dienste tun.)
Wenn jemand durch Kauf ein Grundstück erwirbt, so muß das als ein Tausch des
Grundstückes gegen Waren, für die das Kaufgeld als Repräsentant zu gelten hat, angesehen
werden. Das Grundstück selber aber wirkt im Wirtschaftsleben nicht als Ware. Es steht in
dem sozialen Organismus durch das Recht darinnen, das der Mensch auf seine Benützung hat.
Dieses Recht ist etwas wesentlich anderes als das Verhältnis, in dem sich der Produzent einer
Ware zu dieser befindet. In dem letzteren Verhältnis liegt es wesenhaft begründet, daß es
nicht übergreift auf die ganz anders geartete Beziehung von Mensch zu Mensch, die dadurch
hergestellt wird, daß jemandem die alleinige Benützung eines Grundstückes zusteht. Der
Besitzer bringt andere Menschen, die zu ihrem Lebensunterhalt von ihm zur Arbeit auf
diesem Grundstück angestellt werden, oder die darauf wohnen müssen, in Abhängigkeit von
sich. Dadurch, daß man gegenseitig wirkliche Waren tauscht, die man produziert oder
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konsumiert, stellt sich eine Abhängigkeit nicht ein, welche in derselben Art zwischen Mensch
und Mensch wirkt.
Wer eine solche Lebenstatsache unbefangen durchschaut, dem wird einleuchten, daß sie ihren
Ausdrucke finden muß in den Einrichtungen des gesunden sozialen Organismus. Solange
Waren gegen Waren im Wirtschaftsleben ausgetauscht werden, bleibt die Wertgestaltung
dieser Waren unabhängig von dem Rechtsverhältnisse zwischen Personen und Personengruppen. Sobald Waren gegen Rechte eingetauscht werden, wird das Rechtsverhältnis selbst
berührt. Nicht auf den Tausch als solchen kommt es an. Dieser ist das notwendige
Lebenselement des gegenwärtigen, auf Arbeitsteilung ruhenden sozialen Organismus; sondern
es handelt sich darum, daß durch den Tausch des Rechtes mit der Ware das Recht selbst zur
Ware gemacht wird, wenn das Recht innerhalb des Wirtschaftslebens entsteht. Das wird nur
dadurch verhindert, daß im sozialen Organismus einerseits Einrichtungen bestehen, die nur
darauf abzielen, den Kreislauf der Waren in der zweckmäßigsten Weise zu bewirken; und
anderseits solche, welche die im Warenaustausch lebenden Rechte der produzierenden,
Handel treibenden und konsumierenden Personen regeln.
Diese Rechte unterscheiden sich ihrem Wesen nach gar nicht von anderen Rechten, die in
dem vom Warenaustausch ganz unabhängigen Verhältnis von Person zu Person bestehen
müssen. Wenn ich meinen Mitmenschen durch den Verkauf einer Ware schädige oder
fördere, so gehört das in das gleiche Gebiet des sozialen Lebens wie eine Schädigung oder
Förderung durch eine Tätigkeit oder Unterlassung, die unmittelbar nicht in einem
Warenaustausch zum Ausdruck kommt. In der Lebenshaltung des einzelnen Menschen fließen
die Wirkungen aus den Rechtseinrichtungen mit denen aus der rein wirtschaftlichen Tätigkeit
zusammen. Im gesunden sozialen Organismus müssen sie aus zwei verschiedenen Richtungen
kommen …
Diese Assoziationen werden eine bloß wirtschaftliche Tätigkeit entfalten. Die Rechtsgrundlage, auf der sie arbeiten, kommt ihnen von der Rechtsorganisation zu. Wenn solche
Wirtschaftsassoziationen ihre wirtschaftlichen Interessen in den Vertretungs- und
Verwaltungskörpern der Wirtschaftsorganisation zur Geltung bringen können, dann werden
sie nicht den Drang entwickeln, in die gesetzgebende oder verwaltende Leitung des
Rechtsstaates einzudringen (zum Beispiel als Bund der Landwirte, als Partei der Industriellen,
als wirtschaftlich orientierte Sozialdemokratie), um da anzustreben, was ihnen innerhalb des
Wirtschaftslebens zu erreichen nicht möglich ist. Und wenn der Rechtsstaat in gar keinem
Wirtschaftszweige mitwirtschaftet, dann wird er nur Einrichtungen schaffen, die aus dem
Rechtsbewußtsein der zu ihm gehörenden Menschen stammen. Auch wenn in der Vertretung
des Rechtsstaates, wie es ja selbstverständlich ist, dieselben Personen sitzen, die im
Wirtschaftsleben tätig sind, so wird sich durch die Gliederung in Wirtschafts- und in
Rechtsleben nicht ein Einfluß des Wirtschafts- auf das Rechtsleben ergeben können, der die
Gesundheit des sozialen Organismus so untergräbt, wie sie untergraben werden kann, wenn
die Staatsorganisation selbst Zweige des Wirtschaftslebens versorgt, und wenn in derselben
die Vertreter des Wirtschaftslebens aus dessen Interessen heraus Gesetze beschließen …
Der gegenwärtig am öffentlichen Leben interessierte Mensch lenkt gewöhnlich seinen Blick
auf Dinge, die erst in zweiter Linie für dieses Leben in Betracht kommen. Er tut dieses, weil
ihn seine Denkgewohnheit dazu bringt, den sozialen Organismus als ein einheitliches Gebilde
aufzufassen. Für ein solches Gebilde aber kann sich kein ihm entsprechender Wahlmodus
finden. Denn bei jedem Wahlmodus müssen sich im Vertretungskörper die wirtschaftlichen
Interessen und die Impulse des Rechtslebens stören. Und was aus der Störung für das soziale
Leben fließt, muß zu Erschütterungen des Gesellschaftsorganismus führen. Obenan als
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notwendige Zielsetzung des öffentlichen Lebens muß gegenwärtig das Hinarbeiten auf eine
durchgreifende Trennung des Wirtschaftslebens und der Rechtsorganisation stehen. Indem
man sich in diese Trennung hineinlebt, werden die sich trennenden Organisationen aus ihren
eigenen Grundlagen heraus die besten Arten für die Wahlen ihrer Gesetzgeber und Verwalter
finden. In dem, was gegenwärtig zur Entscheidung drängt, kommen Fragen des Wahlmodus,
wenn sie auch als solche von fundamentaler Bedeutung sind, doch erst in zweiter Linie in
Betracht. Wo die alten Verhältnisse noch vorhanden sind, wäre aus diesen heraus auf die
angedeutete Gliederung hinzuarbeiten. Wo das Alte sich bereits aufgelöst hat, oder in der
Auflösung begriffen ist, müßten Einzelpersonen und Bündnisse zwischen Personen die
Initiative zu einer Neugestaltung versuchen, die sich in der gekennzeichneten Richtung
bewegt.
Von heute zu morgen eine Umwandlung des öffentlichen Lebens herbeiführen zu wollen, das
sehen auch vernünftige Sozialisten als Schwarmgeisterei an. Solche erwarten die von ihnen
gemeinte Gesundung durch eine allmähliche, sachgemäße Umwandlung. Daß aber die
geschichtlichen Entwickelungskräfte der Menschheit gegenwärtig ein vernünftiges Wollen
nach der Richtung einer sozialen Neuordnung notwendig machen, das können jedem
Unbefangenen weithinleuchtende Tatsachen lehren …
Innerhalb der kapitalistischen Wirtschaftsform hat sich diese Arbeit dem sozialen Organismus
so eingegliedert, daß sie durch den Arbeitgeber wie eine Ware dem Arbeitnehmer abgekauft
wird. Ein Tausch wird eingegangen zwischen Geld (als Repräsentant der Waren) und Arbeit.
Aber ein solcher Tausch kann sich in Wirklichkeit gar nicht vollziehen. Er scheint sich nur zu
vollziehen*.
(* Es ist durchaus möglich, daß im Leben Vorgänge nicht nur in einem falschen Sinne erklärt
werden, sondern daß sie sich in einem falschen Sinne vollziehen. Geld und Arbeit sind keine
austauschbaren Werte, sondern nur Geld und Arbeitserzeugnis. Gebe ich daher Geld für
Arbeit, so tue ich etwas Falsches. Ich. schaffe einen Scheinvorgang. Denn in Wirklichkeit
kann ich nur Geld für Arbeitserzeugnis geben.) …
Im gesunden sozialen Organismus muß zutage treten, daß die Arbeit nicht bezahlt werden
kann. Denn diese kann nicht im Vergleich mit einer Ware einen wirtschaftlichen Wert
erhalten. Einen solchen hat erst die durch Arbeit hervorgebrachte Ware im Vergleich mit
andern Waren. Die Art, wie, und das Maß, in dem ein Mensch für den Bestand des sozialen
Organismus zu arbeiten hat, müssen aus seiner Fähigkeit heraus und aus den Bedingungen
eines menschenwürdigen Daseins geregelt werden. Das kann nur geschehen, wenn diese
Regelung von dem politischen Staate aus in Unabhängigkeit von den Verwaltungen des
Wirtschaftslebens geschieht …
Es ist leicht einzusehen, daß durch eine solche Führung des sozialen Organismus der
wirtschaftliche Wohlstand sinken und steigen wird je nach dem Maß von Arbeit, das aus dem
Rechtsbewußtsein heraus aufgewendet wird. Allein eine solche Abhängigkeit des
volkswirtschaftlichen Wohlstandes ist im gesunden sozialen Organismus notwendig. Sie
allein kann verhindern, daß der Mensch durch das Wirtschaftsleben so verbraucht werde, daß
er sein Dasein nicht mehr als menschenwürdig empfinden kann. Und auf dem Vorhandensein
der Empfindung eines menschenunwürdigen Daseins beruhen in Wahrheit alle
Erschütterungen im sozialen Organismus.
(S. 68:) Das religiöse Leben der neueren Menschheit wird in Verbindung mit allem befreiten
Geistesleben seine für diese Menschheit seelentragende Kraft entwickeln. Nicht nur die

10
Hervorbringung, sondern auch die Aufnahme dieses Geisteslebens durch die Menschheit muß
auf dem freien Seelenbedürfnis beruhen. Lehrer, Künstler und so weiter, die in ihrer sozialen
Stellung nur im unmittelbaren Zusammenhange sind mit einer Gesetzgebung und Verwaltung,
die aus dem Geistesleben selbst sich ergeben und die nur von dessen Impulsen getragen sind,
werden durch die Art ihres Wirkens die Empfänglichkeit für ihre Leistungen entwickeln
können bei Menschen, welche durch den aus sich wirkenden politischen Staat davor behütet
werden, nur dem Zwang zur Arbeit zu unterliegen, sondern denen das Recht auch die Muße
gibt, welche das Verständnis für geistige Güter weckt.
Den Menschen, die sich «Lebenspraktiker» dünken, mag bei solchen Gedanken der Glaube
aufsteigen: Die Menschen werden ihre Mußezeit vertrinken, und man werde in den
Analphabetismus zurückfallen, wenn der Staat für solche Muße sorgt, und wenn der Besuch
der Schule in das freie Verständnis der Menschen gestellt ist. Möchten solche «Pessimisten»
doch abwarten, was wird, wenn die Welt nicht mehr unter ihrem Einfluß steht. Dieser ist nur
allzu oft von einem gewissen Gefühle bestimmt, das ihnen leise zuflüstert, wie sie ihre Muße
verwenden, und was sie nötig hatten, um sich ein wenig «Bildung» anzueignen. Mit der
zündenden Kraft, die ein wirklich auf sich selbst gestelltes Geistesleben im sozialen
Organismus hat, können sie ja nicht rechnen, denn das gefesselte, das sie kennen, hat auf sie
nie eine solch zündende Kraft ausüben können.
(S. 69/70:) Auf dem Gebiet des Geisteslebens wird die Möglichkeit entstehen, daß dessen
Hervorbringer von den Erträgnissen ihrer Leistungen auch leben. Was jemand für sich im
Gebiete des Geisteslebens treibt, wird seine engste Privatsache bleiben; was jemand für den
sozialen Organismus zu leisten vermag, wird mit der freien Entschädigung derer rechnen
können, denen das Geistesgut Bedürfnis ist. Wer durch solche Entschädigung innerhalb der
Geistesorganisation das nicht finden kann, was er braucht, wird übergehen müssen zum
Gebiet des politischen Staates oder des Wirtschaftslebens.
(S. 71/72:) Dann wird man erkennen, daß das Zusammenwirken der Menschen im
Wirtschaftsleben auf derjenigen 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. 76/77:) Das kann nur geschehen, wenn ein Gebiet des sozialen Organismus vorhanden ist,
das dem Fähigen die freie Initiative gibt, von seinen Fähigkeiten Gebrauch zu machen, und
das die Beurteilung des Wertes dieser Fähigkeiten durch freies Verständnis für dieselben bei
andern Menschen ermöglicht. Man sieht: die soziale Betätigung eines Menschen durch
Kapital gehört in dasjenige Gebiet des sozialen Organismus, in welchem das Geistesleben
Gesetzgebung und Verwaltung besorgt. Wirkt in diese Betätigung der politische Staat hinein,
so muß notwendigerweise die Verständnislosigkeit gegenüber den individuellen Fähigkeiten
bei deren Wirksamkeit mitbestimmend sein.
Denn der politische Staat muß auf dem beruhen, und er muß das in Wirksamkeit versetzen,
das in allen Menschen als gleiche Lebensforderung vorhanden ist. Er muß in seinem Bereich
alle Menschen zur Geltendmachung ihres Urteils kommen lassen. Für dasjenige, was er zu
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vollbringen hat, kommt Verständnis oder Nichtverständnis für individuelle Fähigkeiten nicht
in Betracht. Daher darf, was in ihm zur Verwirklichung kommt, auch keinen Einfluß haben
auf die Betätigung der individuellen menschlichen Fähigkeiten. Ebensowenig sollte der
Ausblick auf den wirtschaftlichen Vorteil bestimmend sein können für die durch Kapital
ermöglichte Auswirkung der individuellen Fähigkeiten. Auf diesen Vorteil geben manche
Beurteiler des Kapitalismus sehr vieles. Sie vermeinen, daß nur durch diesen Anreiz des
Vorteils die individuellen Fähigkeiten zur Betätigung gebracht werden können.
Und sie berufen sich als «Praktiker» auf die «unvollkommene» Menschennatur, die sie zu
kennen vorgeben. Allerdings innerhalb derjenigen Gesellschaftsordnung, welche die
gegenwärtigen Zustände gezeitigt hat, hat die Aussicht auf wirtschaftlichen Vorteil eine
tiefgehende Bedeutung erlangt. Aber diese Tatsache ist eben zum nicht geringen Teile die
Ursache der Zustände, die jetzt erlebt werden können. Und diese Zustände drängen nach
Entwicklung eines andern Antriebes für die Betätigung der individuellen Fähigkeiten.
Dieser Antrieb wird in dem aus einem gesunden Geistesleben erfließenden sozialen Verständnis liegen müssen. Die Erziehung, die Schule werden aus der Kraft des freien
Geisteslebens heraus den Menschen mit Impulsen ausrüsten, die ihn dazu bringen, kraft dieses
ihm innewohnenden Verständnisses das zu verwirklichen, wozu seine individuellen
Fähigkeiten drängen.
(S. 78:) Im gesunden sozialen Organismus soll der proletarische Arbeiter nicht an seiner
Maschine stehen und nur von deren Getriebe berührt werden, während der Kapitalist allein
weiß, welches das Schicksal der erzeugten Waren im Kreislauf des Wirtschaftslebens ist. Der
Arbeiter soll mit vollem Anteil an der Sache Vorstellungen entwickeln können über die Art,
wie er sich an dem sozialen Leben beteiligt, indem er an der Erzeugung der Waren arbeitet.
Besprechungen, die zum Arbeitsbetrieb gerechnet werden müssen wie die Arbeit selbst, sollen
regelmäßig von dem Unternehmer veranstaltet werden mit dem Zweck der Entwicklung eines
gemeinsamen Vorstellungskreises, der Arbeitnehmer und Arbeitgeber umschließt. Ein
gesundes Wirken dieser Art wird bei dem Arbeiter Verständnis dafür erzeugen, daß eine
rechte Betätigung des Kapitalverwalters den sozialen Organismus und damit den Arbeiter, der
ein Glied desselben ist, selbst fördert. Der Unternehmer wird bei solcher auf freies Verstehen
zielenden Öffentlichkeit seiner Geschäftsführung zu einem einwandfreien Gebaren veranlaßt.
(S. 79/80:) Was auf der Grundlage des Kapitals für den sozialen Organismus geleistet wird,
beruht seinem Wesen nach auf der Art, wie die individuellen menschlichen Fähigkeiten in
diesen Organismus eingreifen. Die Entwickelung dieser Fähigkeiten kann durch nichts
anderes den ihr entsprechenden Impuls erhalten als durch das freie Geistesleben. Auch in
einem sozialen Organismus, der diese Entwickelung in die Verwaltung des politischen Staates
oder in die Kräfte des Wirtschaftslebens einspannt, wird die wirkliche Produktivität alles
dessen, was Kapitalaufwendung notwendig macht, auf dem beruhen, was sich an freien
individuellen Kräften durch die lähmenden Einrichtungen hindurchzwängt. Nur wird eine
Entwickelung unter solchen Voraussetzungen eine ungesunde sein.
Nicht die freie Entfaltung der auf Grundlage des Kapitals wirkenden individuellen
Fähigkeiten hat Zustände hervorgerufen, innerhalb welcher die menschliche Arbeitskraft
Ware sein muß, sondern die Fesselung dieser Kräfte durch das politische Staatsleben oder
durch den Kreislauf des Wirtschaftslebens. Dies unbefangen zu durchschauen, ist in der
Gegenwart eine Voraussetzung für alles, was auf dem Gebiete der sozialen Organisation
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geschehen soll. Denn die neuere Zeit hat den Aberglauben hervorgebracht, daß aus dem
politischen Staate oder dem Wirtschaftsleben die Maßnahmen hervorgehen sollen, welche den
sozialen Organismus gesund machen.
(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. 84/85:) Den gesamten Kapitalbesitz so zu verwalten, daß der einzelne in besonderer
Richtung begabte Mensch oder daß zu Besonderem befähigte Menschengruppen zu einer
solchen Verfügung über Kapital kommen, die lediglich aus ihrer ureigenen Initiative
entspringt, daran muß jedermann innerhalb eines sozialen Organismus ein wahrhaftes Interesse haben. Vom Geistesarbeiter bis zum handwerklich Schaffenden muß ein jeder
Mensch, wenn er vorurteilslos dem eigenen Interesse dienen will, sagen: Ich möchte, daß eine
genügend große Anzahl befähigter Personen oder Personengruppen völlig frei über Kapital
nicht nur verfügen können, sondern daß sie auch aus der eigenen Initiative heraus zu dem
Kapitale gelangen können; denn nur sie allein können ein Urteil darüber haben, wie durch die
Vermittlung des Kapitals ihre individuellen Fähigkeiten dem sozialen Organismus
zweckmäßig Güter erzeugen werden.
(S. 87:) Der Mensch ist gewissermaßen, wie mit der Geschicklichkeit seiner eigenen
Leibesglieder, so verbunden mit dem, was er selbst oder in Gemeinschaft mit andern erzeugt.
Die Unterbindung der freien Verfügung über die Produktionsmittel kommt gleich einer
Lähmung der freien Anwendung seiner Geschicklichkeit der Leibesglieder.
(S. 88:) Es kann sich allein darum handeln, daß im rechten Augenblick eingegriffen werde,
wenn sich das Zweckmäßige in ein Schädliches verwandelt.
Die Möglichkeit, frei über die Kapitalgrundlage aus den individuellen Fähigkeiten heraus zu
verfügen, muß bestehen; das damit verbundene Eigentumsrecht muß in dem Augenblicke
verändert werden können, in dem es umschlägt in ein Mittel zur ungerechtfertigten
Machtentfaltung. In unserer Zeit haben wir eine Einrichtung, welche der hier angedeuteten
sozialen Forderung Rechnung trägt, teilweise durchgeführt nur für das sogenannte geistige
Eigentum. Dieses geht einige Zeit nach dem Tode des Schaffenden in freies Besitztum der
Allgemeinheit über. Dem liegt eine dem Wesen des menschlichen Zusammenlebens
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entsprechende Vorstellungsart zugrunde. So eng auch die Hervorbringung eines rein geistigen
Gutes an die individuelle Begabung des einzelnen gebunden ist: es ist dieses Gut zugleich ein
Ergebnis des sozialen Zusammenlebens und muß in dieses im rechten Augenblicke
übergeleitet werden. Nicht anders aber steht es mit anderem Eigentum. Daß mit dessen Hilfe
der einzelne im Dienste der Gesamtheit produziert, das ist nur möglich im Mitwirken dieser
Gesamtheit. Es kann also das Recht auf die Verfügung über ein Eigentum nicht von den
Interessen dieser Gesamtheit getrennt verwaltet werden. Nicht ein Mittel ist zu finden, wie das
Eigentum an der Kapitalgrundlage ausgetilgt werden kann, sondern ein solches, wie dieses
Eigentum so verwaltet werden kann, daß es in der besten Weise der Gesamtheit diene.
In dem dreigliedrigen sozialen Organismus kann dieses Mittel gefunden werden. Die im
sozialen Organismus vereinigten Menschen wirken als Gesamtheit durch den Rechtsstaat. Die
Betätigung der individuellen Fähigkeiten gehört der geistigen Organisation an.
(S. 89:) Aus dem demokratischen Untergrund des Rechtsstaates heraus, der es zu tun hat mit
dem, was alle Menschen in gleicher Art berührt, wird gewacht werden können, daß Eigentumsrecht nicht im Laufe der Zeit zu Eigentumsunrecht wird. Dadurch, daß dieser Staat das
Eigentum nicht selbst verwaltet, sondern sorgt für die Überleitung an die individuellen
menschlichen Fähigkeiten, werden diese ihre fruchtbare Kraft für die Gesamtheit des sozialen
Organismus entfalten. Solange es als zweckmäßig erscheint, werden durch eine solche
Organisation die Eigentumsrechte oder die Verfügung über dieselben bei dem persönlichen
Elemente verbleiben können. Man kann sich vorstellen, daß die Vertreter im Rechtsstaate zu
verschiedenen Zeiten ganz verschiedene Gesetze geben werden über die Überleitung des
Eigentums von einer Person oder Personengruppe an andere.
(S. 92:) Die in der letzteren Art gemachten Erwerbungen und alle Ersparnisse, die aus den
Leistungen der eigenen Arbeit entspringen, verbleiben bis zum Tode des Erwerbers oder bis
zu einem spätem Zeitpunkte im persönlichen Besitz dieses Erwerbers oder seiner
Nachkommen. Bis zu diesem Zeitpunkte wird auch ein aus dem Rechtsbewußtsein sich
ergebender, durch den Rechtsstaat festzusetzender Zins von dem zu leisten sein, dem solche
Ersparnisse zum Schaffen von Produktionsmitteln gegeben werden. In einer sozialen
Ordnung, die auf den hier geschilderten Grundlagen ruht, kann eine vollkommene Scheidung
durchgeführt werden zwischen den Erträgnissen, die auf Grund einer Arbeitsleistung mit
Produktionsmitteln Zustandekommen und den Vermögensmassen, die auf Grund der
persönlichen (physischen und geistigen) Arbeit erworben werden. Diese Scheidung entspricht
dem Rechtsbewußtsein und den Interessen der sozialen Allgemeinheit. Was jemand erspart
und als Ersparnis einem Produktionsbetrieb zur Verfügung stellt, das dient den allgemeinen
Interessen. Denn es macht erst die Produktionsleitung durch individuelle menschliche
Fähigkeiten möglich.
(S. 94/95:) Der Rechtsstaat wird nur dafür sorgen, daß diese Überführung geschehe; wer
ausersehen sein soll, das Erbe anzutreten, das sollte durch eine aus der geistigen Organisation
hervorgegangene Einrichtung bestimmt sein. Durch Erfüllung solcher Voraussetzungen wird
sich ein Verständnis dafür entwickeln, daß Nachkommen durch Erziehung und Unterricht für
den sozialen Organismus geeignet gemacht werden, und nicht durch Kapitalübertragung an
unproduktive Personen sozialer Schaden angerichtet werde. Jemand, in dem wirklich soziales
Verständnis lebt, hat kein Interesse daran, daß seine Verbindung mit einer Kapitalgrundlage
nachwirke bei Personen oder Personengruppen, bei denen die individuellen Fähigkeiten eine
solche Verbindung nicht rechtfertigen.
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(S. 97:) Die Einheit muß als das Ergebnis entstehen; die von verschiedenen Richtungen her
zusammenströmenden Betätigungen müssen zuletzt eine Einheit bewirken.
(S. 99/100:) Statt dem Gemeineigentum der Produktionsmittel wird im sozialen Organismus
ein Kreislauf dieser Mittel eintreten, der sie immer von neuem zu denjenigen Personen bringt,
deren individuelle Fähigkeiten sie in der möglichst besten Art der Gemeinschaft nutzbar
machen können. Auf diese Art wird zeitweilig diejenige Verbindung zwischen Persönlichkeit
und Produktionsmittel hergestellt, die bisher durch den Privatbesitz bewirkt worden ist. Denn
der Leiter einer Unternehmung und seine Unterleiter werden es den Produktionsmitteln
verdanken, daß ihre Fähigkeiten ihnen ein ihren Ansprüchen gemäßes Einkommen bringen.
Sie werden nicht verfehlen, die Produktion zu einer möglichst vollkommenen zu machen,
denn die Steigerung dieser Produktion bringt ihnen zwar nicht den vollen Profit, aber doch
einen Teil des Erträgnisses. Der Profit fließt ja doch nur im Sinne des oben Ausgeführten der
Allgemeinheit bis zu dem Grade zu, der sich ergibt nach Abzug des Zinses, der dem
Produzenten zugute kommt wegen der Steigerung der Produktion. Und es liegt eigentlich
schon im Geiste des hier Dargestellten, daß, wenn die Produktion zurückgeht, sich das
Einkommen des Produzenten in demselben Maße zu verringern habe, wie es sich steigert bei
der Produktionserweiterung.
(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. Das Wesentliche
bei all diesem ist, daß die Feststellung desjenigen, was ein nicht selbst Verdienender als
Einkommen bezieht, nicht aus dem Wirtschaftsleben sich ergeben soll, sondern daß
umgekehrt das Wirtschaftsleben abhängig wird von dem, was in dieser Beziehung aus dem
Rechtsbewußtsein sich ergibt.
(S. 105/106:) «Zins auf Zins» wird es nicht geben können. Wer Ersparnisse macht, hat
allerdings Leistungen vollbracht, die ihm auf spätere Waren-Gegenleistungen Anspruch
machen lassen, wie gegenwärtige Leistungen auf den Eintausch gegenwärtiger
Gegenleistungen; aber die Ansprüche können nur bis zu einer gewissen Grenze gehen; denn
aus der Vergangenheit herrührende Ansprüche können nur durch Arbeitsleistungen der
Gegenwart befriedigt werden. Solche Ansprüche dürfen nicht zu einem wirtschaftlichen
Gewaltmittel werden.
(S. 106/107:) Dann wird er sehen, daß man in einem Wirtschaftsorganismus, der auf
Arbeitsteilung beruht, gar nicht für sich arbeiten kann. Man kann nur für andere arbeiten, und
andere für sich arbeiten lassen. Man kann ebensowenig für sich arbeiten, wie man sich selbst
aufessen kann.
(S. 109/107:) Eine derjenigen Wirkungen, durch welche die Dreigliederung des sozialen
Organismus ihre Begründung im Wesenhaften des menschlichen Gesellschaftslebens zu
erweisen haben wird, ist die Loslösung der richterlichen Tätigkeit von den staatlichen
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Einrichtungen. Den letzteren wird es obliegen, die Rechte festzulegen, welche zwischen
Menschen oder Menschengruppen zu bestehen haben. Die Urteilsfindungen selbst aber liegen
in Einrichtungen, die aus der geistigen Organisation heraus gebildet sind. Diese
Urteilsfindung ist in hohem Maße abhängig von der Möglichkeit, daß der Richtende Sinn und
Verständnis habe für die individuelle Lage eines zu Richtenden. Solcher Sinn und solches
Verständnis werden nur vorhanden sein, wenn dieselben Vertrauensbande, durch welche die
Menschen zu den Einrichtungen der geistigen Organisation sich hingezogen fühlen, auch
maßgebend sind für die Einsetzung der Gerichte.
Es ist möglich, daß die Verwaltung der geistigen Organisation die Richter aufstellt, die aus
den verschiedensten geistigen Berufsklassen heraus genommen sein können, und die auch
nach Ablauf einer gewissen Zeit wieder in ihre eigenen Berufe zurückkehren. In gewissen
Grenzen hat dann jeder Mensch die Möglichkeit, sich die Persönlichkeit unter den
Aufgestellten für fünf oder zehn Jahre zu wählen, zu der er so viel Vertrauen hat, daß er in
dieser Zeit, wenn es dazu kommt, von ihr die Entscheidung in einem privaten oder straf
rechtlichen Fall entgegennehmen will. Im Umkreis des Wohnortes jedes Menschen werden
dann immer so viele Richtende sein, daß diese Wahl eine Bedeutung haben wird. Ein Kläger
hat sich dann stets an den für einen Angeklagten zuständigen Richter zu wenden.
(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,
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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. 118:) Es gab 1914 für die österreichisch-ungarischen «Staatsmänner» nichts anderes als
dieses: Entweder sie mußten ihre Intentionen in die Richtung der Lebensbedingungen des
gesunden sozialen Organismus lenken und dies der Welt als ihren Willen, der ein neues
Vertrauen hätte erwecken können» mitteilen, oder sie mußten einen Krieg entfesseln zur
Aufrechterhaltung des Alten. Nur wer aus diesen Untergründen heraus beurteilt, was 1914
geschehen ist, wird über die Schuldfrage gerecht denken können. Durch die Teilnahme vieler
Völkerschaften an dem österreichisch-ungarischen Staatsgebilde wäre diesem die weltgeschichtliche Aufgabe gestellt gewesen, den gesunden sozialen Organismus vor allem zu
entwickeln. Man hat diese Aufgabe nicht erkannt. Diese Sünde wider den Geist des
weltgeschichtlichen Werdens hat Österreich-Ungarn in den Krieg getrieben.
Und das Deutsche Reich? Es ist gegründet worden in einer Zeit, in der die neuzeitlichen
Forderungen nach dem gesunden sozialen Organismus ihrer Verwirklichung zustrebten.
(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 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.
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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.
(S. 125-129:) An das deutsche Volk und an die Kulturwelt!
Sicher gefügt für unbegrenzte Zeiten glaubte das deutsche Volk seinen vor einem halben
Jahrhundert aufgeführten Reichsbau. Im August 1914 meinte es, die kriegerische Katastrophe,
an deren Beginn es sich gestellt sah, werde diesen Bau als unbesieglich erweisen. Heute kann
es nur auf dessen Trümmer blicken. Selbstbesinnung muß nach solchem Erlebnis eintreten.
Denn dieses Erlebnis hat die Meinung eines halben Jahrhunderts, hat insbesondere die
herrschenden Gedanken der Kriegsjahre als einen tragisch wirkenden Irrtum erwiesen. Wo
liegen die Gründe dieses verhängnisvollen Irrtums? Diese Frage muß Selbstbesinnung in die
Seelen der Glieder des deutschen Volkes treiben. Ob jetzt die Kraft zu solcher
Selbstbesinnung vorhanden ist, davon hängt die Lebensmöglichkeit des deutschen Volkes ab.
Dessen Zukunft hängt davon ab, ob es sich die Frage in ernster Weise zu stellen vermag: wie
bin ich in meinen Irrtum verfallen? Stellt es sich diese Frage heute, dann wird ihm die
Erkenntnis aufleuchten, daß es vor einem halben Jahrhundert ein Reich gegründet, jedoch
unterlassen hat, diesem Reich eine aus dem Wesensinhalt der deutschen Volkheit
entspringende Aufgabe zu stellen. – Das Reich war gegründet. In den ersten Zeiten seines
Bestandes war man bemüht, seine inneren Lebensmöglichkeiten nach den Anforderungen, die
sich durch alte Traditionen und neue Bedürfnisse von Jahr zu Jahr zeigten, in Ordnung zu
bringen. Später ging man dazu über, die in materiellen Kräften begründete äußere
Machtstellung zu festigen und zu vergrößern.
Damit verband man Maßnahmen in bezug auf die von der neuen Zeit geborenen sozialen
Anforderungen, die zwar manchem Rechnung trugen, was der Tag als Notwendigkeit erwies,
denen aber doch ein großes Ziel fehlte, wie es sich hätte ergeben sollen aus einer Erkenntnis
der Entwickelungskräfte, denen die neuere Menschheit sich zuwenden muß. So war das Reich
in den Weltzusammenhang hineingestellt ohne wesenhafte, seinen Bestand rechtfertigende
Zielsetzung.
Der Verlauf der Kriegskatastrophe hat dieses in trauriger Weise geoffenbart. Bis zum
Ausbruche derselben hatte die außerdeutsche Welt in dem Verhalten des Reiches nichts sehen
können, was ihr die Meinung hätte erwecken können: die Verwalter dieses Reiches erfüllen
eine weltgeschichtliche Sendung, die nicht hinweggefegt werden darf. Das Nichtfinden einer
solchen Sendung durch diese Verwalter hat notwendig die Meinung in der außerdeutschen
Welt erzeugt, die für den wirklich Einsichtigen der tiefere Grund des deutschen
Niederbruches ist. Unermeßlich vieles hängt nun für das deutsche Volk an seiner
unbefangenen Beurteilung dieser Sachlage.
Im Unglück müßte die Einsicht auftauchen, welche sich in den letzten fünfzig Jahren nicht hat
zeigen wollen. An die Stelle des kleinen Denkens über die allernächsten Forderungen der
Gegenwart müßte jetzt ein großer Zug der Lebensanschauung treten, welcher die
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Entwickelungskräfte der neueren Menschheit mit starken Gedanken zu erkennen strebt, und
der mit mutigem Wollen sich ihnen widmet.
Aufhören müßte der kleinliche Drang, der alle diejenigen als unpraktische Idealisten
unschädlich macht, die ihren Blick auf diese Entwickelungskräfte richten. Aufhören müßte
die Anmaßung und der Hochmut derer, die sich als Praktiker dünken, und die doch durch
ihren als Praxis maskierten engen Sinn das Unglück herbeigeführt haben. Berücksichtigt
müßte werden, was die als Idealisten verschrieenen, aber in Wahrheit wirklichen Praktiker
über die Entwickelungsbedürfnisse der neuen Zeit zu sagen haben.
Die «Praktiker» aller Richtungen sahen zwar das Heraufkommen ganz neuer
Menschheitsforderungen seit langer Zeit. Aber sie wollten diesen Forderungen innerhalb des
Rahmens altüberlieferter Denkgewohnheiten und Einrichtungen gerecht werden. Das
Wirtschaftsleben der neueren Zeit hat die Forderungen hervorgebracht. Ihre Befriedigung auf
dem Wege privater Initiative schien unmöglich. Überleitung des privaten Arbeitens in
gesellschaftliches drängte sich der einen Menschenklasse auf einzelnen Gebieten als
notwendig auf; und sie wurde verwirklicht da, wo es dieser Menscheitsklasse nach ihrer
Lebensanschauung als ersprießlich erschien. Radikale Überführung aller Einzelarbeit in
gesellschaftliche wurde das Ziel einer anderen Klasse, die durch die Entwicklung des neuen
Wirtschaftslebens an der Erhaltung der überkommenen Privatziele kein Interesse hat.
Allen Bestrebungen, die bisher in Anbetracht der neueren Menschheitsforderungen
hervorgetreten sind, liegt ein Gemeinsames zugrunde. Sie drängen nach Vergesellschaftung
des Privaten und rechnen dabei auf die Übernahme des letzteren durch die Gemeinschaften
(Staat, Kommune), die aus Voraussetzungen stammen, welche nichts mit den neuen
Forderungen zu tun haben. Oder auch, man rechnet mit neueren Gemeinschaften (zum
Beispiel Genossenschaften), die nicht voll im Sinne dieser neuen Forderungen entstanden
sind, sondern die aus überlieferten Denkgewohnheiten heraus den alten Formen nachgebildet
sind.
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 Gesetzgebungsund Verwaltungsorgan aus versorgt werden, sondern daß jedes seine eigene Gesetzgebung
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und Verwaltung hat, die lebendig zusammenwirken. Denn das politische System 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.
Man kann schon heute das hier über die Notwendigkeiten des sozialen Organismus Gesagte in
allen Einzelheiten vollwissenschaftlich begründen und ausbauen. In diesen Ausführungen
können nur die Richtlinien hingestellt werden, für alle diejenigen, welche diesen
Notwendigkeiten nachgehen wollen.
Die deutsche Reichsgründung fiel in eine Zeit, in der diese Notwendigkeiten an die neuere
Menschheit herantraten. Seine Verwaltung hat nicht verstanden, dem Reich eine Aufgabe zu
stellen durch den Blick auf diese Notwendigkeiten. Dieser Blick hätte ihm nicht nur das
rechte innere Gefüge gegeben; er hätte seiner äußeren Politik auch eine berechtigte Richtung
verliehen. Mit einer solchen Politik hätte das deutsche Volk mit den außerdeutschen Völkern
zusammenleben können.
Nun müßte aus dem Unglück die Einsicht reifen. Man müßte den Willen zum möglichen
sozialen Organismus entwickeln. Nicht ein Deutschland, das nicht mehr da ist, müßte der
Außenwelt gegenübertreten, sondern ein geistiges, politisches und wirtschaßliches System in
ihren Vertretern müßten als selbständige Delegationen mit denen verhandeln wollen, von
denen das Deutschland niedergeworfen worden ist, das sich durch die Verwirrung der drei
Systeme zu einem unmöglichen sozialen Gebilde gemacht hat.
Man hört im Geiste die Praktiker, welche über die Kompliziertheit des hier Gesagten sich
ergehen, die unbequem finden, über das Zusammenwirken dreier Körperschaften auch nur zu
denken, weil sie nichts von den wirklichen Forderungen des Lebens wissen mögen, sondern
alles nach den bequemen Forderungen ihres Denkens gestalten wollen. Ihnen muß klar
werden: entweder man wird sich bequemen, mit seinem Denken den Anforderungen der
Wirklichkeit sich zu fügen, oder man wird vom Unglücke nichts gelernt haben, sondern das
herbeigeführte durch weiter entstehendes ins Unbegrenzte vermehren.
Dr. Rudolf Steiner

