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Wirtschaftsleben - Dreigliederung
Rudolf Steiner - Die Kernpunkte der sozialen Frage - GA 23 - TB 606, Ausgabe 1980
S. 12/13: 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.
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
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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,
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. 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
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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.
S. 54-64: 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 …
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
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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. 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
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. 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.
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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
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.
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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.
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. 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.
Aufsätze zur Dreigliederung des sozialen Organismus (1919-1921), GA 24, Ausgabe 1982
S. 18-21: 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.
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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.
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 Wirtschaftsbeziehungen den an der Wirtschaft beteiligten Personen oder
Personengruppen überlassen müssen …
S. 34: Marx' und Engels Gesichtspunkt war mit Bezug auf die Forderung einer Neugestaltung
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. 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
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 politischrechtliche 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.
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S. 77/78: 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. 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. 80/81: 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 Wirtschaftsinteressen 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. 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 ergebenden 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. 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 politischrechtlichen
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 zusammenfallen mit der vorteilhaftesten Betätigung auf wirtschaftlichem Gebiete. Und wenn
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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. 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 wahrlich 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.

