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Wirtschaftsassoziationen, geordnete Kernaussagen mit verlinktem Kontext zu sämtlichen 

GA-Fundstellen bei Rudolf Steiner 

Einführung und Anleitung für diese Datei 

Im Rahmen eines Arbeitskreises zum „Nationalökonomischen Kurs von Rudolf Steiner“[1], wollte ich die 

dort besprochenen Wirtschafts-Assoziationen vertiefen und diesem Kreis vorstellen. Die über 300 

Fundstellen in der veröffentlichten Gesamtausgabe von Rudolf Steiner habe ich dafür geordnet. Der Begriff 

(Wirtschafts-) Assoziationen eröffnete eine nicht erwartete Breite und Tiefe. Die kleinste Einheit einer 

Assoziation ist die Zusammenschließung von Produzenten, Konsumenten und Händlern einer Branche 

innerhalb eines Gebietes. Die Assoziationen arbeiten mit den Assoziationen der sie betreffenden anderen 

Branchen zusammen. Die Assoziationen können aber auch wie bisher mit Unternehmen 

zusammenarbeiteten, die noch keiner Assoziation angehören. Themen die alle Assoziationen betreffen sollen 

in einem sogenannten Zentralrat bearbeitet werden: 

 

Ich hoffe, dass diese Zusammenstellung der Fundstellen ein Beitrag ist, um vermehrt aufzuklären, dass es 

seit bereits bald 100 Jahren gehaltvolle Ideen für ein anderes, ein menschenwürdigeres Wirtschaften gibt, als 

den 3. Weg, zwischen den Extremen: Kommunismus und Kapitalismus. Zur umfänglichen Entfaltung kann 

dieser 3. Weg in der Wirtschaft nach Rudolf Steiner allerdings erst dann kommen[2], wenn das Geistesleben 

mit dem darin enthaltenen Bildungswesen von Staat und Wirtschaft unabhängig wird. Der bisherige Staat 
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würde sich dann auf die Regelung des allgemein Menschlichen, was alle Menschen betrifft, beschränken. Je 

mehr Menschen davon erfahren und mitdenken, umso besser. Noch besser wäre es, sich erlebend diesen 

Ideen gegenüberzustellen 

Bücher bzw. eine käufliche CD zu den (Wirtschafts-) Assoziationen gibt es bereits [3].  

Die unten nachfolgende Zusammenstellung der Fundstellen zum Begriff (Wirtschafts-) Assoziationen 

ermöglicht einen recht schnellen Überblick über die Breite und Tiefe allein dieses Begriffes von Rudolf 

Steiner. 

Die Fundstellen zum Begriff (Wirtschafts-) Assoziationen aus der veröffentlichten Gesamtausgabe von 

Rudolf Steiner stehen unten geordnet nach verschiedenen Bereichen und Stichworten mit Kernaussagen dazu 

im Originalwortlaut zur Verfügung. In der Übersicht der grundlegenden Aussagen, sind die Stichworte 

jeweils mit dem erweiterten Kontext aus der jeweiligen GA der Fundstelle verlinkt. Im Kontext gibt es 

wiederum einen anklickbaren Link des gewählten Stichwortes, um wieder an die Ausgangsstelle in der 

Übersichtstabelle zurückzukommen. Zu Beginn des jeweiligen Kontextes ist der Titel und Untertitel der GA 

mit Jahreszahlen angeben 

Von dieser Datei gibt es noch eine weitere Fassung [Wirtschafts-Assoziationen 

Gesamtübersicht_markiert.pdf], in der im Kontextteil mir besonders wichtige Textabschnitte optisch 

verschiedentlich hervorgehoben wurden, was auch für Sie eine Unterstützung sein kann. Da dies aber auch 

als ungewünscht oder störend erlebt werden kann, wurde in dieser Datei der Kontext in der Formatierung 

neutral gehalten.  

Rückmeldungen, Fragen oder Anregungen dazu gerne an mich, Heiko Schrepfer: hswupper@web.de   

 

 

[1] Rudolf Steiner, „Nationalökonomischer Kurs“, Vierzehn Vorträge, gehalten in Dornach 

vom 24. Juli bis 6. August 1922 für Studenten der Nationalökonomie, GA 340 / 341 

[2] erläutert bei Rudolf Steiner, GA 337b S150 ff.

[3] Vier Werke zu den Wirtschaftsassoziationen seien an dieser Stelle genannt: 

1.       Steiner-CD Soziale Dreigliederung, darauf „04-sammlung-assoziation“ von Sylvain Coiplet, 

zu erwerben über: http://www.dreigliederung.de/publish/steiner-cd-soziale-dreigliederung 

2.       Udo Herrmannstorfer, Scheinmarktwirtschaft: Arbeit, Boden, Kapital und die Globalisierung der 

Wirtschaft. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 3. erw. Aufl. 1997, ISBN 3772512062 

3.       Die wirtschaftlichen Assoziationen: Beiträge zur Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben, Stefan Leber 

(Hrsg.), 1987, Verlag Freies Geistesleben, ISBN 3772509037 

4.       Hans Kühn, Dreigliederungs-Zeit, Verlag Am Goetheanum Jan 1978, ISBN: 9783723502013 

mailto:hswupper@web.de
https://anthrowiki.at/Spezial:ISBN-Suche/3772509037
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Bereich            
(1. Sortie- 
rung) 

Überschriften 
(2. nach Alphabet 
sortiert) 

Verdichtung von Aussagen von Rudolf Steiner zu Assoziationen  GA Seite 

Anfang aus eigenen 
Kräften  

aus eigenen Kräften soll die Wirtschaft Assoziationen bilden... 23 23 

Anfang im Wege, von 
außen 
«organisieren» zu 
wollen 

Ihrer Entstehung steht nichts anderes im Wege, als daß der Mensch der Gegenwart das wirtschaftliche 
Leben von außen «organisieren» will  

23 25 

Anfang unmittelbar in die 
Wirklichkeit 
umgesetzt 
werden kann 

Es handelt sich darum, einzusehen, daß das hier Vorgeschlagene tatsächlich unmittelbar in die Wirklichkeit 
umgesetzt werden kann. Man hat nur nötig, den Anfang mit den gekennzeichneten Assoziationsbildungen 
zu machen. Daß dies ohne weiteres möglich ist, sollte eigentlich niemand bezweifeln, der einigen gesunden 
Sinn für die Wirklichkeiten des Lebens hat. 

24 260 

Anfang wirtschaftliche 
Vorurteile 

Ein gesunder sozialer Organismus macht aus den gekennzeichneten sozialen Assoziationsbildungen heraus 
allerdings Einrichtungen notwendig, vor denen die gegenwärtigen wirtschaftlichen Vorurteile noch 
zurückschrecken. (z.B. was den Umgang mit den Produktionsmitteln angeht und Grund und Boden - [stellen 
wir uns einmal vor, die Grundstückskosten würden wegfallen - aus Mieten, bzw. diese als Kostenbestandteil 
in den Preisen.] 

24 214 

Arbeitsweise aus den unterbe- 
wußten 
Kräften im 
Menschen 

Ich weiß, daß diese Assoziationen entstehen einfach aus den unterbewußten Kräften im Menschen. Wir 
können aber diese Assoziationen fördern durch die Vernunft, wir können sie schneller entstehen lassen oder 
aber warten, bis sie sich aus der Not heraus entwickeln. 

83 304 

Arbeitsweise aus der 
notwendigen 
Konsumtion 

die Zukunft wird danach streben müssen, durch Assoziationen aus der notwendigen Konsumtion die beste 
Art der Produktion und die Wege von dem Produzenten zu dem Konsumenten zu finden. 

23 124 
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Verdichtung von Aussagen von Rudolf Steiner zu Assoziationen  GA Seite 

Arbeitsweise Das Neue stellt 
sich neben das 
Alte hin 

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. Es ist aber auch jede Art 
von Wirtschaftsverkehr der neuen Assoziationen mit den alten Einrichtungen möglich. 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. 

24 260 

Arbeitsweise Denn, wer sollte 
arbeiten 

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. 

23 24 

Arbeitsweise die Interessen- 
gegensätze 
miteinander 
verbindet. Die 
Assoziationen 
sind die lebendige 
Verkörperung der 
Brüderlichkeit. 

Wie wird die Brüderlichkeit Realität? Indem man sich assoziiert, indem man wirklich, der eine mit dem 
andern, sich verbindet, indem man nicht in den Interessengegensätzen sich bekämpft, sondern die 
Interessengegensätze miteinander verbindet. Die Assoziationen sind die lebendige Verkörperung der 
Brüderlichkeit. 

197 203 

Arbeitsweise Ergebnisse 
vertragsmäßiger 
Unterhandlungen  

Solche Assoziationen können an Stelle des bloßen Angebotes und der bloßen Nachfrage die Ergebnisse 
vertragsmäßiger Unterhandlungen zwischen Konsumenten- und Produzentenkreisen einerseits und 
zwischen den einzelnen Produzentenkreisen andererseits setzen.  

24 253 

Arbeitsweise Erhöhung des 
Verantwortlich-
keitsgefühls 

Theoretisch wird es kaum jemand bezweifeln wollen, daß eine Erhöhung des Verantwortlichkeitsgefühls in 
dem gegenwärtigen Wirtschaftsverkehr notwendig ist. Diese Erhöhung hängt aber davon ab, daß 
Assoziationen entstehen, durch deren Tätigkeit dem einzelnen Menschen wirklich vor Augen gestellt wird, 
was in der sozialen Gemeinschaft durch seine Handlungsweise geschieht. 

24 262 
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Verdichtung von Aussagen von Rudolf Steiner zu Assoziationen  GA Seite 

Arbeitsweise individuellen 
Fähigkeiten 

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. 

24 260 

Arbeitsweise kein Parlamen- 
tarisieren 

Für ein in dieser Art gestaltetes Wirtschaftsleben gibt es kein Parlamentarisieren. Es gibt nur das 
fachkundige und fachtüchtige Stehen in einem Betriebszweige und das Verbundensein der eigenen Position 
mit andern in der sozial zweckmäßigsten Weise. 

24 62 

Arbeitsweise Kreditgewährung 
und 
Kreditentgegen- 
nahme 

Diese werden die Entscheidungen haben über die Kreditgewährung und Kreditentgegennahme. In den 
Verhandlungen solcher Assoziationen werden die Antriebe eine entscheidende Rolle spielen, die aus dem 
geistigen und dem Rechtsgebiet heraus in das Wirtschaftsleben hineinwirken. 

24 260 

Arbeitsweise Maßnahmen dem Wirtschaftskreislauf. Die Maßnahmen, die innerhalb des letzteren zu treffen sind, sollen aus der 
wirtschaftlichen Erfahrung und aus dem Verbundensein der Menschen mit den einzelnen 
Wirtschaftsgebieten sich ergeben. 

24 19 

Arbeitsweise nicht 
«Lohnarbeiter» 

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. 

23 24 

Arbeitsweise nicht aus den 
Erwerbsantrieben 

Es wird nicht aus den Erwerbsantrieben der einzelnen in das Gemeinschaftsleben hinein produziert, sondern 
aus den sachgemäß wirkenden Bedürfnissen der Gemeinschaft heraus. 

24 260 

Arbeitsweise nicht durch 
«Abstimmungen» 

Was innerhalb eines solchen Wirtschaftskörpers geschieht, das wird nicht durch «Abstimmungen» geregelt, 
sondern durch die Sprache der Bedürfnisse, die durch ihr eigenes Wesen auf das eingeht, was durch den 
fachkundigsten und fachtüchtigsten Menschen geleistet und durch föderativen Zusammenschluß an den 
rechten Ort seines Verbrauches geleitet wird. 

24 62 
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Verdichtung von Aussagen von Rudolf Steiner zu Assoziationen  GA Seite 

Arbeitsweise nicht Gesetze  Nicht Gesetze regeln die Erzeugung, die Zirkulation und den Verbrauch der Güter, sondern die Menschen 
aus ihrer unmittelbaren Einsicht und ihrem Interesse heraus 

23 23 

Arbeitsweise nicht nach den 
Forderungen des 
ungeregelten 
Marktes 

wenn Verträge nicht nach den Forderungen des ungeregelten Marktes, sondern nach den Bedingungen 
geschlossen werden, die sich ergeben, indem sich den Bedürfnissen gemäß Betriebszweige untereinander 
und mit Konsumgenossenschaften assoziieren, so daß die Warenzirkulation im Sinne dieser Assoziationen 
verläuft. 

24 62 

Arbeitsweise Produktionserfor- 
dernissen / 
Konsumtions- 
interessen  

Das Wirtschaftsleben im dreigliedrigen sozialen Organismus kommt durch das Zusammenwirken der aus den 
Produktionserfordernissen und Konsumtionsinteressen sich bildenden Assoziationen zustande. 

24 260 

Arbeitsweise Richter / 
Bedürfnisse 

Wenn bei diesen Beobachtungen ausgeschlossen wird, daß sich der eine Mensch zum Richter darüber 
aufwerfen kann, was ein anderer an Bedürfnissen haben darf, so wird in den Grundlagen solcher 
Unterhandlungen nur das mitsprechen, was aus den Naturbedingungen der Wirtschaft und aus der 
menschlichen Arbeitsmöglichkeit heraus zustande kommen kann. 

24 253 

Arbeitsweise Schläfer / wieviel 
Uhr es ist 

Und aus dem Zusammenfluß dessen, was von diesen Assoziationen ausgeht, wird man sich ein Urteil bilden. 
So wie man das heute will, von der Individualität aus, das würde eben dem Schläfer gleichkommen, der aus 
sich selbst herauskriegen will, wieviel Uhr es ist. 

199 91 

Arbeitsweise Schutzzölle Neben allen solchen Vorkehrungen, durch die ein dreigliedriger sozialer Organismus die Schäden 
ausgleichen kann, die ihm aus dem wirtschaftlichen Verkehr mit Staaten erwachsen, die von der 
Dreigliederung nichts wissen wollen, können allerdings noch andere notwendig sein, die dem Prinzip des 
Schutzzolles entsprechen. 

24 227 
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Verdichtung von Aussagen von Rudolf Steiner zu Assoziationen  GA Seite 

Arbeitsweise Selbstverwaltung Demokratie und Parlamentarismus werden in ihren das Wirtschaftsleben schädigenden Folgen erkannt 
werden, wenn dieses Leben in seiner Eigenart nicht mehr verhüllt wird durch die über dasselbe gebreitete 
Staatsgesetzgebung, sondern wenn es auf assoziativer Grundlage in seine Selbstverwaltung gestellt ist. 

24 449 

Arbeitsweise Staat nicht 
mitwirtschaftet 

der Rechtsstaat in gar keinem Wirtschaftszweige mitwirtschaftet, 23 73 

Arbeitsweise unser Urteil und 
ihre Urteile 
zusammen-
stückeln 

Dann aber eignen wir uns brauchbare Urteile auf dem Gebiete des äußeren, namentlich wirtschaftlichen 
Lebens nur an, wenn wir uns mit anderen bleibend zusammentun, wenn wir Assoziationen mit ihnen bilden, 
wenn wir zusammen mit ihnen urteilen, wenn wir gewissermaßen unser Urteil und ihre Urteile 
zusammenstückeln. Wir können ihnen nichts mitteilen, sondern wir müssen, damit überhaupt unser Urteil 
bestehen kann, unser Urteil mit ihrem zusammenstückeln. 

198 199 

Arbeitsweise Verantwortung 
für Kredite 

Die Verantwortung für Kreditgewährung und Kreditentgegennahme wird den Assoziationen zufallen. 24 260 

Arbeitsweise Verhandlungen Alles, was im Wirtschaftsleben geschieht, wird auf Verhandlungen der gekennzeichneten Assoziationen 
beruhen. Bei diesen Verhandlungen kann die Sachkenntnis der einen Assoziation derjenigen der andern 
gegenüberstehen; und das unsachliche, bloß demokratische Parlamentarisieren kann wegfallen 

24 453 

Arbeitsweise verzinsen Sollte zum Beispiel ein Betrieb nicht in der Lage sein, seinen Darleihern ihre Arbeitsersparnisse zu verzinsen, 
so wird, wenn er doch als einem Bedürfnis entsprechend anerkannt wird, aus anderen Wirtschaftsbetrieben 
nach freier Übereinkunft mit allen an den letzteren beteiligten Personen das Fehlende zugeschossen werden 
können 

24 227 

Arbeitsweise Wechselverkehr die eine Assoziation wird mit der andern im Wechselverkehr stehen. Dadurch werden die einseitigen 
Interessen des einen Produktionszweiges durch diejenigen des anderen geregelt 

24 260 

Arbeitsweise wegen der 
Billigkeit 

Ebensowenig werden durch die Beziehungen zum Auslande im Inlande notwendige Produktionszweige 
zerstört werden dürfen dadurch, daß in ihnen wegen der Billigkeit der entsprechenden Auslandsware nicht 
gearbeitet werden kann. Aber alles dieses kann durch die Wirkung der Assoziationseinrichtungen verhindert 
werden. 

24 227 
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Arbeitsweise wie man von den 
Uhren die Zeit 
abliest, 

Und wirklich so, wie man von den Uhren die Zeit abliest, so wird man aus den Assoziationen die Grundlagen 
ablesen für ein wirtschaftliches Urteil, das zu Taten führen kann. 

199 93 

Arbeitsweise Zuschüsse So wird auch der zu hohe Preis einer Auslandsware durch Zuschüsse ausgeglichen werden können, die aus 
Betrieben herrühren, welche gegenüber den Bedürfnissen der in ihnen Arbeitenden zu hohe Erträgnisse 
liefern können. 

24 227 

Aufgabe durch die 
Gedankenfreiheit 
aufnehmen 

Die Menschen werden immer mehr und mehr darauf angewiesen sein, ein freies Geistesleben zu haben. 
Warum? Weil wir im fünften nachatlantischen Zeitalter einer sinnlich-übersinnlichen Einrichtung der Welt 
entgegengehen, in der diejenigen Geister der höheren Hierarchien, die wir als Angeloi bezeichnen, tiefer 
heruntersteigen als vorher, in eine viel innigere Gemeinschaft mit den Menschen treten, als das vorher der 
Fall war. Dadurch wird das Geistesleben, das befreit wird, in der Tat zu einem solchen, das durch die 
Gedankenfreiheit aufnehmen wird dasjenige, was als Einflüsse einer übersinnlichen Welt herunterkommt. 
Ein auf sich selbst gebautes Geistesleben zu begründen, das emanzipiert ist vom Staats- und 
Wirtschaftsleben, ist nicht ein äußeres Programm, das ist etwas, was im Zusammenhang mit den die 
Menschheit fortentwickelnden inneren Kräften des Menschenlebens erlernt werden muß. 

190 54 

Aufgabe Interessen- 
gemeinschaften 

dieses wirtschaftliche Leben muß eng an die Interessengemeinschaften der einzelnen, in Interessenkreisen 
zusammengebundenen Menschen wurzeln in dem Fühlen, Begehren und Wollen, wie es sich herausbildet in 
den Assoziationen, in den engeren Gemeinschaften. 

196 225 

Aufgabe Seit der Mitte des 
15. Jahrhunderts 
Güteranhäufung, 

Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts hat sich der Hang der Menschen herausgebildet, immer bloß auf die 
Gütererzeugung zu sehen, auf die Güteranhäufung, auf das Profitieren. Eine Umkehr wird notwendig. 

190 54 

Aufgabe Verteilung der 
Steuer- 
forderungen 

Dagegen wird die Verteilung der Steuerforderungen auf die einzelnen Wirtschaftsgebiete den Assoziationen 
obliegen, 

24 451 
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Aufgabe viel mehr auf die 
Güterverteilung, 

In der zukünftigen Zeit, wenn der Wirtschaftskreislauf auf sich sein wird, wird es viel mehr auf die 
Güterverteilung unter den Menschen und auf den Güterkonsum ankommen. Assoziationen werden sich 
bilden, welche nach dem Konsum wiederum die Produktion regeln werden. 

190 54 

Form bloß 
wirtschaftliche 
Tätigkeit  

Diese Assoziationen werden eine bloß wirtschaftliche Tätigkeit entfalten. Die Rechtsgrundlage, auf der sie 
arbeiten, kommt ihnen von der Rechtsorganisation zu. 

23 73 

Form Einzelassozia- 
tionen 

Aus den speziellen Interessen der einzelnen Wirtschaftszweige werden sich die Einzelassoziationen ergeben; 
in dem Zusammenschluß dieser Assoziationen und in dem Zentralverwaltungskörper, der sich aus den 
Wirtschaftsinteressen herausgliedern wird, werden die sozialen Impulse der Güterwertbildung liegen 
können. 

24 214 

Form freie soziale 
Zusammen- 
gliederung 

Auf die freie soziale Zusammengliederung der einzelnen Produktions- und Konsumtionszweige kommt es an, 
nicht auf die Verwaltung von Zentralstellen aus nach politischen Verwaltungsgesichtspunkten. Um die durch 
solche Zusammengliederung geförderte wirtschaftliche Initiative der arbeitenden Menschen, nicht um 
deren Bevormundung durch Ämter und Oberämter handelt es sich. 

24 60 

Form Kriterien für 
Zusammen- 
schluss 

Die Wirtschaftsorganisation wird Menschen mit gleichen Berufs oder Konsuminteressen oder mit in anderer 
Beziehung gleichen Bedürfnissen sich zu Genossenschaften zusammenschließen lassen, die im 
gegenseitigem Wechselverkehr die Gesamtwirtschaft zustande bringen. 

23 73 

Form Recht von 
außerhalb 

Das Recht muß von den wirtschaftenden Menschen von einer außerhalb des Wirtschaftslebens liegenden 
Stelle empfangen und im Wirtschaftsleben nur angewendet werden. 

24 62 

Form Umfang 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 

23 23 
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Form Zentralwirtschafts
verwaltung 

Assoziationen aus den Berufständen, aus den miteinander verschlungenen Interessen der Produzenten und 
der Konsumenten sollen sich bilden, die sich nach oben hin zu einer Zentralwirtschaftsverwaltung zuspitzen. 

24 19 

Hintergründe [früher] 
Gruppenurteil aus 
Instinkt 

an einem gewissen Ausgangspunkte unserer Menschheitsentwicklung eine Art Gruppenurteil, eine 
Gruppenseele vorhanden war. Da haben die Menschen aus Instinkt heraus in ganzen Gruppen gleich 
geurteilt, gleich empfunden. (...) 

199 93 

Hintergründe Entwicklung der 
Weltwirtschaft 

wie die Entwicklung der Weltwirtschaft zu einer selbständigen assoziativen Wirtschaftsverwaltung hinstrebt, 
so durch die geschichtlichen Notwendigkeiten das neuere Geistesleben zu einer Gestaltung aus seinen 
eigenen Bedingungen heraus. 

36 32 

Preis Preisverhältnis Ein solches Preisverhältnis (nach der Preisformel) kann nicht durch amtliche Feststellung erfolgen, sondern 
es muß sich als Resultat ergeben aus dem lebendigen Zusammenwirken der im sozialen Organismus tätigen 
Assoziationen. 

23 132 

sonstiges das in den 
Urteilsbereich 
jedes mündig 
gewordenen 
Menschen fällt 

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. 

24 20 

Wirkung Arbeitslosigkeit 
kann nur die 
Folge ungesunder 
Wirtschafts- 
verwaltung sein 

Nur solchen Assoziationen ist es möglich, das Ineinanderwirken der genannten drei Faktoren 
(Prod./Zirk./Konsum) so zu gestalten, daß nicht, zum Beispiele, aus einer ungesunden Produktion auf der 
einen Seite, auf der andern zahllosen Menschen die Produktionsmöglichkeit entzogen werde. 
Arbeitslosigkeit kann nur die Folge ungesunder Wirtschaftsverwaltung sein. 

36 32 
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Bereich            
(1. Sortie- 
rung) 

Überschriften 
(2. nach Alphabet 
sortiert) 

Verdichtung von Aussagen von Rudolf Steiner zu Assoziationen  GA Seite 

Wirkung durch die 
Vernunft des 
einzelnen 

Durch das Assoziieren verbindet sich der Mensch mit einem andern; und das Planmäßige des Ganzen 
entsteht durch die Vernunft des einzelnen. 

23 25 

Wirkung füllt jeder seinen 
Platz so aus 

im Wirtschaftsleben füllt jeder seinen Platz so aus, wie sich das aus seinem assoziativen Zusammenhang 
ergibt 

23 26 

Wirkung Leichtigkeit des 
Geldverkehrs 

Es sind Einrichtungen innerhalb eines solchen assoziativen Wesens denkbar, die mit der Leichtigkeit des 
Geldverkehrs wirken 

23 23 

Wirkung nicht durchsichtig 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, zusammen-urteilen werden. 

23 25 

Wirkung vorher durch den 
egoistischen 
Wettbewerb 
Einzelner 

Und man überlasse es der in einer solchen Art entstehenden Körperschaft, die Anregung zu den 
Assoziationen zu geben, durch deren soziales Zusammenwirken in der Wirtschaft fortan geschehen soll, was 
vorher durch den egoistischen Wettbewerb Einzelner geschaffen worden ist. 

24 60 

Wirkung weitgehende 
Harmonie 

Innerhalb einer Assoziation kann aus Fachkenntnis und Sachlichkeit eine weitgehende Harmonie der 
Interessen herrschen 

23 23 

Wirkung Wirtschaftsorgani
sation vom 
Menschen 
abhängig  

Doch wird dadurch erreicht, daß die Wirtschaftsorganisation vom Menschen, nicht der Mensch von der 
Wirtschaftsordnung abhängig ist. 

-23 79 

Wirkung Zusammenwirken 
der Menschen 

Dann wird man erkennen, daß das Zusammenwirken der Menschen im Wirtschaflsleben auf derjenigen 
Brüderlichkeit ruhen muß, die aus den Assoziationen heraus ersteht. 

23 89 
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Bereich            
(1. Sortie- 
rung) 

Überschriften 
(2. nach Alphabet 
sortiert) 

Verdichtung von Aussagen von Rudolf Steiner zu Assoziationen  GA Seite 

Arbeitsweise aus der 
Erkenntnis der 
Notwendig-
keiten / nicht 
Moralinsäure 

Gegenseitigkeit von Mensch zu Mensch des Weiteren entwickelt: das ist in Assoziationen wirkender objektiver 
Gemeinsinn - Gemeinsinn, der nicht hervorgeht aus irgendwelcher Moralinsäure, sondern aus der Erkenntnis 
der Notwendigkeiten des volkswirtschaftlichen Prozesses. 

340 153 

Arbeitsweise nach den 
Beobach-
tungen 

daß die Assoziationen dasitzen, die aus ihren Erfahrungen heraus beobachten können und nach den 
Beobachtungen die entsprechenden Dinge in Wirklichkeit überführen können. 

340 183 

Aufgabe Wesen des 
Geldes 

Es handelt sich heute wirklich darum, das Wesen des Geldes vor allen Dingen richtig zu erfassen 340 183 

Arbeitsweise gesunder 
Menschen- 
verstand 

Für einen großen Teil, für ein großes Stück des Lebens wird es ganz gewiß Menschen mit einem gesunden 
Menschenverstand in Assoziationen möglich sein, die Faktoren soweit abzuschätzen, daß sie einen gewissen 
zahlenmäßigen Ausdruck finden können. Aber es wird immerhin sehr vieles, und zwar in der Bewertung der 
Dinge Ausschlaggebendes sein, das nicht in gewöhnlicher Weise mit dem gesunden Menschenverstand zu 
erfassen ist, wenn wir nicht nach anderen Hilfsmitteln suchen. 

340 186 

Wirkung auf das 
Sachliche 

und wenn man das Wirtschaftsleben auf das Sachliche und Fachliche stellt, was in den Assoziationen vertreten 
werden kann. Und ich habe die Überzeugung, daß dann im Wirtschaftlichen 

341 15 

Arbeitsweise bestimmt-
altriges Geld 
verwenden 

Das Geld, das nun einmal in die Produktion hineingegangen ist, muß natürlich darin bleiben. Aber, es kann sich 
dieses Geld unter Umständen verwandeln - es würde sich ja nicht verwandeln, insofern der Betreffende es 
konsumieren kann - aber was in der Produktion darin ist, ist eine Frage des Verkehrs. Das wird nicht sehr 
bürokratisch sein, weil durch die Assoziationen dafür gesorgt werden kann, daß innerhalb der 
Unternehmungen, die auf gleicher Basis beruhen, nichts anderes verwendet wird als bestimmtaltriges Geld. 

341 18 
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Hintergründe tiefsten Punkt Man steigt wiederum hinauf zu dem assoziativen Urteil. Nur wird das so werden, daß diese Gruppen bewußt 
gebildet werden, daß jetzt mit vollem Bewußtsein geschieht, was früher atavistisch instinktiv geschah. Man 
kommt dann zu einem gewissen tiefsten Punkt, und man steigt wiederum hinauf durch die Assoziationen, aber 
jetzt bewußt, indem man im wirtschaftlichen Leben die Menschen wiederum in Gruppen vereinigt, zu 
Assoziationen, die sich halten und tragen durch ihr wirtschaftliches Urteil. 

 
 

199 93 

Arbeitsweise mit Zahlen 
etwas machen 

Zu wissen, daß der einzelne überhaupt mit den Zahlen nichts machen kann, daß nur Assoziationen mit den 
Zahlen etwas machen können, Gruppen von Menschen, die diese Erfahrungen, gegenseitig einander 
ergänzend, verwerten.  

199 189 

Aufgabe welches 
müssen diese 
Richtkräfte 
sein? 

Aber solche Assoziationen, sie werden trotzdem nichts Besonderes ausrichten, wenn sie nicht Richtkräfte 
haben, und welches müssen diese Richtkräfte sein? Diejenigen, die aus dem imaginativen Erkennen kommen, 
die aufsteigen aus der Initiationswissenschaft. Es müssen Leute kommen, die in einem gewissen Sinne initiiert 
sind und müssen die Erfahrungen der Assoziationen gerade im wirtschaftlichen Leben in die richtigen Bahnen 
bringen. 

199 189 

Arbeitsweise der einzelne 
für sich nichts 
vermag 

Wir werden da auf ein Leben verwiesen, wo der einzelne für sich nichts vermag, sondern wo er nur etwas 
vermag, wenn er in einer Assoziation drinnensteht und eine Assoziation wiederum in Wechselwirkung tritt mit 
einer andern Assoziation, daß also Personen ihre Erfahrungen zusammentragen und daß Taten, Werke 
hervorgehen aus den Assoziationen, nicht aus den einzelnen Persönlichkeiten. 

199 213 
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Wirkung wirkt auf den 
astralischen 
Leib des 
Menschen 
zurück 

Das Wirtschaftsgebiet, also die Art und Weise, wie sich der Mensch mit andern zusammen in Assoziationen die 
Grundlage für wirtschaftliche Urteile und wirtschaftliche Taten bildet, das wirkt auf den astralischen Leib des 
Menschen zurück, und das gestaltet den astralischen Leib des Menschen, und eigentlich trägt der Mensch 
diejenige Gestaltung des astralischen Leibes durch den Tod hindurch, die er aus der Brüderlichkeit des 
Wirtschaftslebens heraus sich erobert. 

199 220 

Arbeitsweise wartende 
Vernunft 

Während wir auf dem Geistgebiet, jeder einzelne individuell, das, was unseren Anlagen gemäß ist, 
heraussetzen müssen, muß das, was im Wirtschaftsgebiet tätig ist, aus dem Gruppenurteil herauskommen. 
Dann wird aus diesem Gruppenurteil dasjenige herauskommen, -was wartende Vernunft ist. Vernunft wird 
walten im Wirtschaftsleben. Das heißt, wir tragen das, was wir in uns durch die Erbschaft der Götter entwickelt 
haben, das, was wir entwickelt haben als Ätherizität, was wir entwickelt haben für die Empfindung als 
Astralleib, was wir entwickelt haben als Vernunft für das Ich, das tragen wir hinaus. Auf dem Wirtschaftsgebiete 
müssen wir es noch nicht als Individualitäten hinaustragen, deshalb tragen wir es durch Assoziationen, durch 
Gruppen hinaus. Aber was wir uns individuell in unserem Ich entwickelt haben, Vernunft, das wird zu einem das 
ganze Wirtschaftsgebiet Durchdringenden, wenn in der entsprechenden Weise auf Assoziationen hingearbeitet 
wird. 

199 233 

Arbeitsweise durchchristete 
soziale 
Ordnung 

Diejenigen, die recht im Wirtschaftsleben, in den wirtschaftlichen Assoziationen drinnenstehen, die werden im 
rechten Sinne einen Willen entwickeln, der eine durchchristete soziale Ordnung bringt.  

202 259 

Arbeitsweise im konkreten 
wirtschaftliche
n Urteil und 
Handeln 

im konkreten wirtschaftlichen Urteil und Handeln handelt es sich darum, daß der einzelne etwas Partielles 
weiß, der zweite wieder etwas, der dritte wieder etwas; der Produzent auf einem Gebiete weiß etwas, der 
Konsument auf diesem selben Gebiete weiß etwas. Das muß zusammenfließen; es muß ein Gruppenurteil, ein 
Kollektivurteil entstehen. 

203 107 

Form aus den 
wirtschaftliche
n Notwen- 
digkeiten 
heraus selber 
Gruppen zu 
bilden 

der Mensch in früheren Zeiten determiniert gemäß dem Willen der Götter in Kasten, in Klassen, in Völker, in 
Stämme und so weiter hineingeboren worden ist, daß das aber nach dem Wendepunkt, der hinter uns liegt, 
verschwunden ist, daß der Mensch aber aufgefordert wird, aus den wirtschaftlichen Notwendigkeiten heraus 
selber Gruppen zu bilden im Erdenleben. Das geschieht in den wirtschaftlichen Assoziationen. 

203 112 
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Arbeitsweise die nicht 
drinnenstehen 

darum allein handelt es sich, daß dasjenige, was im wirtschaftlichen Leben geschieht, aus den Assoziationen 
selber hervorgeht, die aus der Wirtschaft heraus entstehen. Die wirtschaftlichen Körperschaften müssen 
untereinander ihre Verträge schließen. Sie müssen absehen von demjenigen, was die Leute reden, die nicht 
drinnenstehen in irgendeinem Wirtschaftszweige. 

255b 250 

Form es kommt 
jeder 
Wirtschafts- 
zweig zur 
Geltung  

Es muß jeder Wirtschaftszweig zur Geltung kommen durch unmittelbare Verhandlungen von Assoziation zu 
Assoziation.  

255b 250 

Arbeitsweise intensives 
Interesse 

Da handelt es sich, wenn so etwas real werden soll, um ein intensives Interesse an dem gesamten 
Wirtschaftsleben der Menschheit. 

297a 35ff 

Arbeitsweise Kollektivurteil 
und Botschaft 
[jedes 
Einzelnen] 

Solche Assoziationen können wirklich dasjenige im Wirtschaftsleben liefern, was ich nennen möchte ein 
Kollektivurteil, wie es [auf der anderen Seite] wahr ist, daß im Geistesleben alles aus der menschlichen 
Persönlichkeit kommen muß. Denn durch die Geburt bringen wir aus der geistigen Welt unsere Anlagen mit. 
Jedesmal, wenn ein Mensch geboren wird, kommt eine Botschaft aus der geistigen Welt in die 
physischsinnliche Welt herunter. 

297a 35ff 

Arbeitsweise nicht mit 
abstrakten 
Festsetzungen 

Da wird derjenige am richtigen Platze stehen, der die Erfahrung hat, oder ein anderer durch andere Gründe. 
Das wird sich in den Assoziationen ganz von selbst ergeben, weil man es nicht mit abstrakten Festsetzungen, 
sondern mit Vertragstätigkeit zu tun hat. 

297a 35ff 

Arbeitsweise nirgends 
Majoritäten 

die lediglich mit wirtschaftlichen Angelegenheiten sich befassen, aber so, daß nirgends Majoritäten, sondern 
überall Sach- und Fachtüchtigkeit ausschlaggebend sind. 

297a 35ff 

Arbeitsweise reale 
Interessen 
gegenüberste
hen 

Wenn sich die realen Interessen gegenüberstehen in Verträgen, dann werden sich die realen, sachverständigen 
Urteile bilden. (in Assoziationen) 

297a 35ff 

Aufgaben Verbrüderung Da handelt es sich darum, daß nicht bloß als äußere Phrase das entwickelt werde, was man menschliche 
Brüderlichkeit nennt, sondern daß diese menschliche Verbrüderung in Assoziationen real in den 
wirtschaftlichen Verhältnissen zustande komme. 

297a 35ff 
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Form bestimmte 
Größe  

Ich habe in meinen Schriften gezeigt, daß diese Assoziationen durch ihre eigene Natur eine bestimmte Größe 
haben werden.  

297a 35ff 

Form Staatsgrenzen das Wirtschaftsleben auf Assoziationen gestellt, die sich zusammenfügen zur gesamten Weltwirtschaft  ohne 
daß auf die politischen Staatsgrenzen, die ja heute den wirtschaftlichen Interessen widersprechen, Rücksicht 
genommen wird. 

297a 35ff 

Hintergründe seit wir die 
Weltwirtschaft 
haben 

Seit wir im Wirtschaftsleben die Weltwirtschaft anstelle der alten Nationalwirtschaften haben, seitdem ist es 
notwendig geworden, daß die Gliederung des Wirtschaftslebens von freien wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
aus erfolgt, daß das Wirtschaftsleben sich in Assoziationen auslebt, 

297a 35ff 

Arbeitsweise Assoziieren ist 
nicht 
Organisieren 

Assoziieren ist nicht Organisieren. Da bleiben die Individualitäten in voller Wirkung, schließen sich zusammen, 
so daß durch den Zusammenschluß ein Kollektivurteil zustande kommt.  

297a 67ff 

Arbeitsweise Bürokratie Man braucht sich nicht zu fürchten vor der Bürokratie; größer als heute wird sie sicher nicht sein. Aber dadurch, 
daß dieselben Leute, die im geschäftlichen praktischen Leben darinnenstehen, auch die Leiter sein werden, 
dadurch vereinfacht sich die ganze Arbeit.  

297a 67ff 

Preis menschenwert
e Preisbildung  

Im Wirtschaftsleben werden sich in den Assoziationen Konsumenten und Produzenten Interessen 
zusammenschließen, den Ausgleich finden und zuletzt gipfeln in einer menschenwerten Preisbildung. 

297a 67ff 

Preis nicht durch 
Statistiken  

Wer nicht einsieht, daß Preise vor allen Dingen durch Assoziationen geregelt werden müssen und nicht durch 
Statistiken oder dergleichen, sondern durch das lebendige Zusammenwirken in Assoziationen, der weiß nicht, 
worauf es ankommt.  

297a 67ff 

Form Dreigliederung 
auf Grundlage 
von 
Assoziationen 

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit können sich aber im Einheitsstaat nicht auswirken, sondern nur durch 
Dreigliederung des sozialen Organismus im Sinne der Selbständigmachung des staatlichen, des wirtschaftlichen 
und des geistigen Lebens auf Grundlage von Assoziationen, durch die der Mensch in allen drei Gliedern 
teilnimmt 

297 284 



Seite 17 von 144 zusammengestellt von Heiko Schrepfer  

Form industrielle 
Genossen- 
schaften 

Das assoziative Wirtschaftsleben, das angestrebt werden muß, das läßt die Industrien, auch die industriellen 
Genossenschaften bestehen, es schließt sie nur zusammen nach Produktion und Konsumtion, die durch die 
Tätigkeit derjenigen, die die Assoziationen verwalten, geregelt werden; geregelt werden durch freie Verträge 
vom Einzelnen zum Einzelnen oder von Assoziation zu Assoziation. 

304 59ff 

Form Weltwirtschaft
s- assoziation 

Es würden diese Assoziationen, die sich ihre eigene Größe geben - wenn sie zu groß sind, würden sie 
unübersichtlich, wenn sie zu klein sind, würden sie zu teuer -, wiederum vereinigen zu großen Assoziationen; 
sie werden dann sich erweitern können zu dem, was man die Weltwirtschaftsassoziation nennen muß. Denn 
das ist ja das Charakteristikon der neueren Wirtschaft, daß sie zur Weltwirtschaft geworden ist. 

304 59ff 

Arbeitsweise Fragen  Die Fragen, die soll man richtig stellen, und warten, wie aus den Zusammengliederungen der Menschen dann 
die Antworten kommen. (das soziale Mysterium) 

305 209 

Hintergründe Klüfte 
überbrücken / 
Geistigkeit 

Wir müssen die Klüfte überbrücken, die sich gebildet haben. Das ist dasjenige, was die erste Anforderung ist. 
Daher ist die soziale Frage in ihrem tiefsten Sinne zuallererst eine geistige Frage: Wie breiten wir eine 
einheitlich wirkende Geistigkeit unter den Menschen aus? Dann werden wir auf wirtschaftlichem Gebiete uns 
in Assoziationen zusammenfinden können, aus denen heraus sich erst die soziale Frage in einer konkreten 
Weise wird gestalten und partiell - muß ich immer sagen - lösen lassen 

305 217 

Anfang Neugründung 
- Verbände 
zusammenfass
en 

Man soll gar nicht fragen: Wie gründet man neue Assoziationen? - Sondern: Wie faßt man die wirtschaftlichen 
Verbände, die wirtschaftlichen Institutionen, die da sind, in Assoziationen zusammen? 

305 237 

Wirkung So läuft das 
Leben 

So nur können die Menschen am sozialen Geschehen teilnehmen, daß jeder in der freien Assoziation sieht: So 
läuft das Leben - dann kann Gesundheit hineinkommen in den sozialen Organismus. 

305 238 

Form alle sitzen drin Denn in den Assoziationen des Wirtschaftslebens werden alle sitzen; auch die Vertreter des geistigen Lebens 
werden drinnensitzen, denn sie essen. Es werden die Staatsvertreter drinnensitzen. 

305 239 
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Wirkung Ausgleich 
Ungleichheite
n die durch die 
Naturgrundlag
e gegeben 
werden 

das Wirtschaftsglied des sozialen Organismus. Auf dem Assoziationsleben wird er beruhen.  
Es wird auf demjenigen beruhen, was die notwendigen Ungleichheiten, die durch die Naturgrundlage gegeben 
werden, zum Ausgleich bringt. 

328 37 

Form System von 
Assoziationen 

Eben die Kompliziertheit erfordert, daß auf diesem Gebiete ein ganzes System von Assoziationen sich ausbildet. 
Aber diese Assoziationen werden herausgestaltet sein aus dem Zusammenhange des Menschen mit den 
wirtschaftlichen Kräften selber. Da wird sich ergeben, daß eben das eintritt, immer wieder und wiederum im 
wirklichen Leben eintritt 

328 85 

Aufgaben Regelung der 
Währung 

das Assoziationswesen; das muß eine sachgemäße Verwaltung auf dem Boden des Wirtschaftslebens finden.  
Da muß nach dem Konsumbedürfnisse das Produktionsleben in Assoziationen, in Genossenschaften geregelt 
werden. Da muß vor allen Dingen genommen werden dem politischen Staate die ganze Regelung der Währung.  

329 131 

Wirkung Nächstenliebe Da steckt ja schon alles drinnen, auch was Nächstenliebe sein will!  329 184 

Aufgaben Bedürfnis- 
feststellung, 

diese Assoziationen, sie werden sich zu befassen haben mit demjenigen, was eng zusammenhängt mit der 
wirtschaftlichen Bedürfnisfeststellung, mit der Feststellung der Preise, dem Warenwert, mit all dem, was  
nur an der menschlichen Arbeitsleistung, die in die Ware übergeht, hängt. 

329 212 

Sonstiges Arbeitskraft -- 
Rechtsleben 

Es wird das Wirtschaftsleben nicht zu entscheiden haben über das Aufbringen der menschlichen Arbeitskraft, 
darüber entscheidet das Rechtsleben 

329 212 

Wirkung Gesundung 
der 
Konsumtion 

daß Arbeitskräfte aufgerufen werden zur Gesundung der Konsumtion, zur Befriedigung der Bedürfnisse 330 99 

Form zunächst nach 
Berufen 

in der Bildung von Assoziationen zunächst nach Berufen, dann nach Zusammenhängen, Koalitionen, 
Genossenschaften, die sich bilden aus dem Streben nach Harmonisierung der Verhältnisse in der Konsumtion 
und Produktion 

330 150 

Aufgaben Märkte, 
verwandelt 
werden in 
Assoziationen 

Das wird nur erreicht werden können, wenn dieses Wirtschaftsleben, wenn der Markt, oder besser gesagt, die 
Märkte, verwandelt werden in Assoziationen, in Genossenschaften und so weiter. 

330 181 
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Arbeitsweise nicht 
Genossen- 
schaftsprinzip 

Wer sich auf den Boden des Genossenschaftsprinzips stellt, der behauptet, die Menschen brauchen sich nur 
zusammenzutun, aus ihrer Gemeinsamkeit heraus Beschlüsse zu fassen, dann können sie die 
Produktionsprozesse verwalten 

332a 49 

Arbeitsweise wirkliches 
Assoziations- 
prinzip  

Die Idee vom dreigegliederten Organismus stellt sich auf den Boden der Wirklichkeit und sagt: Zuerst müssen 
da sein die Menschen, die produzieren können, die sachkundig und fachtüchtig sind. Von ihnen muß der 
Produktionsprozeß abhängen. Und diese sachkundigen und fachtüchtigen Menschen, die müssen sich nun 
zusammenschließen und das Wirtschaftsleben besorgen auf Grundlage jener Produktion, die aus der Initiative 
des einzelnen fließt Das ist das wirkliche Assoziationsprinzip. 

332a 49 

Aufgaben sozial zur 
Verteilung 
bringen 

Die Gemeinschaft die eine Assoziation sein soll kann nur das aufnehmen, was aus der Initiative des einzelnen 
heraus produziert wird und kann es sozial zur Verteilung an die Konsumierenden bringen. 

332a 49 

Aufgaben vollständige 
Ausnützung 
der Maschine 

(…) eine Maschine nur teilweise ausgenützt wird. Die vollständige Ausnützung aber, die kann nur bewirkt 
werden dadurch, daß sich wirklich die Betreffenden assoziieren. Also es liegt durchaus in der Linie desjenigen, 
was mit dem Assoziationsprinzip gemeint ist 

332a 63f 

Wirkung Tüchtigkeits- 
assoziation 

ich werde zu leisten haben in meinem Industriezweige, werde Verträge zu schließen haben mit den 
Assoziationen anderer Industriezweige, und die werden mir die Gegenleistungen zu bieten haben. Ob ich in der 
Lage bin, sie zu Gegenleistungen zu verhalten, davon wird es abhängen, ob ich meine Leistungen anbringen 
kann. Vertragsweise wird sich eine Tüchtigkeitsassoziation abschließen. 

332a 89 

Wirkung Vernunft an 
die Stelle des 
Zufalls- 
marktes 

durch eine menschliche Assoziation, welche die Vernunft an die Stelle des Zufallsmarktes setzt, so daß 
Menschen da sein werden, deren Angelegenheit es sein wird, aus der Beobachtung der 
Konsumtionsbedürfnisse heraus die Produktion einzurichten 

332a 192 

Wirkung Initiative des 
Einzelnen 
möglichst 
gewahrt 

daß innerhalb dieser Verwaltung des Wirtschaftslebens die Initiative des Einzelnen möglichst gewahrt werde. 
Das kann nicht durch eine Planwirtschaft, nicht durch Aufrichtung einer Gemeinbewirtschaftung der 
Produktionsmittel, sondern einzig und allein durch Assoziationen der freien Produktionszweige und durch 
Übereinkommen dieser Assoziationen mit den Konsumgenossenschaften geschehen. 

333 87 
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Wirkung Glied in dem 
Gesamtprozes
se der 
Menschheits- 
entwickelung  

zu einer solchen Weltanschauung kommt, daß er weiß: er muß Assoziationen begründen, die bezeugen, die 
offenbaren, daß dasjenige, was bewirkt wird auf dem Boden des Wirtschaftslebens, noch mehr ist als dasjenige, 
was man durch die Maschine zustande bringt, daß es ein Glied ist in dem Gesamtprozesse der 
Menschheitsentwickelung auf der Erde 

334 99f 

Wirkung die Fäden der 
Assoziation 

wenn von einem zu dem anderen Menschen ausgehen die Fäden der Assoziation, wenn der Mensch von dem 
anderen Menschen erfährt, wie er in seinem Konsumieren, in seinem Produzieren mit der ihm nächstliegenden 
sozialen Organisation zusammenhängt. Da wird sich in dem, was diese Menschen zusammen wirken, in diesen 
Assoziationen ergeben, daß sie in ihrem Wirtschaftsleben etwas begründen, was mehr ist als der Mensch im 
Wirtschaftsleben haben kann.  

334 100 

Aufgaben durchgeistete 
Wirtschaft  

nur dadurch, daß an die Stelle der wirtschaftlichen Routine die durchgeistete Wirtschaft, die vom Geiste 
geordnete, assoziationendurchtränkte Wirtschaft tritt, dadurch allein wird unser ganzes öffentliches Leben 
geheilt werden können von dem, woran es krankt in der Gegenwart,  

334 101 

Wirkung gewisse 
Zukunfts- 
hoffnungen  

Auf dem Gebiete des Wirtschaftslebens brauchen wir die aus dem Geiste hervorgehenden Assoziationen, 
brauchen die Ablösung der Routine durch die wahre, geistgetragene Wirtschaft. Das bedeutet auf dem Gebiete 
des Wirtschaftslebens Ablösung des Ungeistes der Gegenwart durch den Geist für die Zukunft. Und allein 
dadurch können wir aus pessimistischen Stimmungen, die ja aus der Beobachtung des äußeren Lebens heraus 
heute nur allzu gerechtfertigt sind, uns erheben zu gewissen Zukunftshoffnungen 

334 101 

Wirkung Lebensroutine 
zu 
Lebenspraxis 

Assoziationen bilden, können bilden eine Wirtschaftsstruktur im sozialen Organismus, die aufgebaut ist gerade 
auf demjenigen, was ein Mensch vom anderen lernen kann, was ein Mensch vom anderen erfahren kann. 
Lebensroutine wird sich verwandeln dadurch in Lebenspraxis. 

334 124 

Arbeitsweise zusammen- 
schließen, 
statt 
organisieren 

Nicht daß man die Menschen organisiert, sondern daß sie sich zusammenschließen nach sachlichen 
Gesichtspunkten, wie sie sich ergeben aus den einzelnen Wirtschaftszweigen heraus, aus dem Verhältnis von 
Produzenten und Konsumenten, aus dem Verhältnis der Berufszweige und Wirtschaftszweige.  

334 143 

Form gewisses 
Gesetz der 
Größe 

Da ergibt sich - das können Sie in meinen Schriften deutlicher nachlesen in seinen Einzelheiten - sogar ein 
gewisses Gesetz, wie groß solche Assoziationen sein dürfen, wie sie sich zu gestalten haben, wodurch sie 
schädlich werden, wenn sie zu groß werden, wodurch sie schädlich werden, wenn sie zu klein werden 

334 143 
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Sonstiges Semstwos Wer sich auf ein unbefangenes Studium dieser Assoziationen einläßt - denn schließlich gestalteten sich die 
Semstwos auch nicht zu Korporationen, sondern eigentlich zu Assoziationen, die Landwirte verbanden sich mit 
denen, die im Aufgange des industriellen Lebens standen und so weiter -, wenn das auch alles einen solchen 
Charakter bekam, der wie eine öffentliche Einrichtung aussah, in Wirklichkeit hatte man es mit Assoziationen zu 
tun, und sie alle leisteten Gutes. Aber was sie leisteten, leisteten sie eigentlich nur auf dem Boden des 
Wirtschaftslebens. (Russland) 

334 150 

Sonstiges Österreich 
Parlament 
Wirtschafts- 
kurien, 

(…) Österreich ein Parlament zu machen. Aber wie machte man dieses Parlament? Man machte vier Kurien: die 
Kurie der Städte, die Kurie der Länder, der Gemeinden, die Kurie der Großgrundbesitzer -lauter 
Wirtschaftskurien, Wirtschaftsassoziationen wurden gemacht, und in das politische Parlament hineingewählt. 
Die entschieden dann von ihrem wirtschaftlichen Gesichtspunkte aus über dasjenige, was öffentliches Recht 
sein sollte. 

334 180 

Arbeitsweise keine 
Obrigkeit 
hineinredet 

Dagegen können die einzelnen Wirtschaftsweisen nur dadurch in ein bestimmtes Verhältnis zueinander 
gebracht werden, indem die einzelnen Assoziationen selbständig arbeiten, kein Staat und keine Obrigkeit 
hineinredet. So wie namentlich das Geistesleben vom Staatsleben abgesondert auf seine eigenen Füße gestellt 
werden muß, so das Wirtschaftsleben ebenfalls. Das Geistesleben kann einzig und allein gedeihen, wenn der 
einzelne Mensch, der die Fähigkeiten hat, diese Fähigkeiten auch zum Besten seiner Mitmenschheit entfalten 
kann. 

334 188 

Wirkung reales 
Vertrauen 

daß einfach durch das Bestehen der Assoziationen und Verbindungen ein reales, nicht vom Gelde abhängiges 
Vertrauen da ist, wenn das Kreditwesen ein reales, nicht ein bloß fingiertes ist 

334 188 

Wirkung zu einem 
Ganzen 
zusammen-
wachsen 

Wer etwas versteht von dem Wirtschaftsleben, der weiß aber: Das Wirtschaftsleben kann man nicht 
organisieren! Das Wirtschaftsleben kann nur in Assoziationen zu einem Ganzen zusammenwachsen. 

334 214 

Aufgaben wirtschaftliche 
Zusammenhän
ge 
durchschauen 

Es müssen erst die Lebensverhältnisse herbeigeführt werden, durch die man Zusammenhänge durchschauen 
kann. Man wird die wirtschaftlichen Zusammenhänge durchschauen, wenn sich derjenige von einer Assoziation 
meinetwillen von einem anderen Kreuzpunkte aus mit dem, der in einer anderen Assoziation drinnensteht, 
verständigt. 

334 215 
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Arbeitsweise nach den 
verwandten 
Beziehungen 

es handelt sich nur darum, daß sie nach den verwandten Beziehungen, die da herrschen zwischen Produktion 
und Konsumtion, zwischen dem einen Berufszweig, zwischen dem einen Produktionszweig und dem anderen 
Produktionszweig entsprechende Assoziation, unbekümmert um politische Grenzen, anstreben. 

334 217 

Anfang Wirtschafts- 
assoziationen 
begründet  

Wirtschaftsassoziationen begründet - am 13. März 1920 die «Der Kommende Tag AG.» in Stuttgart und am 16. 
Juni die «Futurum A.G.» in Dornach. Es handelte sich um groß angelegte Projekte, die über ihre engere 
Bestimmung hinaus auf eine grundsätzliche Veränderung des Wirtschaftens und damit auf eine Entschärfung 
der Sozialen Frage abzielten 

335 19 

Form angrenzender  
Berufe 

Assoziationen zwischen den Leuten gleicher und ähnlicher Berufe oder angrenzender Berufe, in dem 
Assoziationen bestehen werden zwischen denen, die produzieren, und denen, die konsumieren 

335 72 

Wirkung Bewußtheit So kann man sagen, daß durch die Assoziationen - indem die Menschen durch diese Assoziationen einander  
kaufmännisch und wirtschaftlich kennenlernen -, die Bewußtheit auch in das Wirtschaftsleben einzieht.  

335 72 

Preis den wahren 
Preis 

Es kann nur durch Assoziationen des Wirtschaftslebens möglich sein, den wahren Preis eines Produktes  
für das Wirtschaftsleben herauszubekommen - darauf kommt es an. Und das kann man nicht durch Diktate und 
so weiter bestimmen, sondern nur durch die Erfahrungen, die von Assoziation zu Assoziation gemacht werden 

335 268 

Wirkung Bruderschafts- 
sinn  

Wir werden denjenigen Menschen erstehen sehen, der in den Assoziationen, die zusammenschließen die 
Menschen mit den verschiedensten wirtschaftlichen Bedürfnissen, mit verschiedenen wirtschaftlichen 
Fähigkeiten, wir werden aus dem Willen, der befruchtet ist von einem wirklichen geistgemäßen Denken, 
hervorgehen sehen den Bruderschaftssinn, der in assoziativer Gemeinschaft so wirkt, daß der Mensch mit den  
anderen Menschen zusammen verständnisvoll für alle und damit auch für sich selbst arbeitet.  

335 301 

Anfang Der 
Kommende 
Tag A.G 

13. März 1920, wurde in Stuttgart die Gründung der Unternehmensassoziation «Der Kommende Tag A.G.» 
vollzogen, an der sich Rudolf Steiner selber als Aktionär und als Präsident des Aufsichtsrates (Dokumentation 
zur Geschichte des Kommenden Tages vorgesehen für GA 256b) beteiligte. 

335 336 
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Arbeitsweise Assoziations- 
gewebe  

Diese Erfahrung, die kann eben nur dadurch kommen, daß man im ganzen Gewebe der Assoziationen 
drinnensteht, daß man weiß, wer über das, wer über jenes etwas weiß, ja, wer überhaupt etwas  
weiß als Individualität - nicht bloß deshalb, weil der Betreffende von irgendeiner Stelle aus ernannt worden ist, 
sondern weil man in soundso vielen Fällen im Assoziationsgewebe drinnen mit ihm zu tun gehabt hat. Dieses 
Verbindende dieses Assoziationsgewebes, das ist etwas, was aus dem Vertrauen kommen muß. Und so kann 
man sagen: Ein Entweder-Oder gibt es überhaupt im Leben nicht.  

337b 39 

Arbeitsweise Vergleich 
Uhrzeit durch 
Nachdenken 

Man kann nicht durch Nachdenken herauskriegen, wieviel Uhr es ist. Man kann ebensowenig durch 
Nachdenken oder durch innere Entwicklung zu einem wirtschaftlichen Urteil kommen. Man kann  
nicht einmal zu einem wirtschaftlichen Urteil kommen, wenn man mit einem anderen Menschen verhandelt. 
Goethe und Schiller haben gut dasjenige, was Geistig-Seelisches ist, miteinander austauschen können. Zwei 
Menschen miteinander können nicht zu einem wirtschaftlichen Urteil kommen. 

337b 72 

Form Zentralrat Da wird es keine parlamentarische Vertretung an der Spitze geben, sondern es wird eine Struktur geben von  
Assoziationen, Koalitionen, Genossenschaften aus den Berufsständen, aus der Zusammengliederung von 
Produktion und Konsumtion und so weiter, die sich organisieren, die sich verwalten können. Und diese Struktur 
wird auch zu einer gewissen Spitze treiben - ich möchte sagen zu einem Zentralrat treiben. 

337a 74 

Anfang Warum sollen 
sich 
Assoziationen 
nur im 
dreigliedrigen 
sozialen 
Organismen 
bilden? {Frage 
an Rudolf 
Steiner} 

Niemand hat jemals behauptet, daß sich Assoziationen, auch wirtschaftliche Assoziationen, nur im 
dreigliedrigen sozialen Organismus bilden sollen oder bilden könnten. Assoziationen hat es ja immer gegeben; 
Assoziationen hat es natürlich auch im Einheitsstaat gegeben. In der Dreigliederung handelt es sich aber darum, 
daß erst der soziale Organismus dreigegliedert wird und daß dann das wirtschaftliche Leben auf assoziativem 
Wege wirken wird. 

337b 125 
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Anfang Wichtig ist 
nicht das Ziel, 
sondern der 
Anfang 
{R.Boos} 

Roman Boos unterbricht den Redner: Wichtig ist nicht das Ziel, sondern der Anfang. Und da geht es darum, 
Assoziationen zu schaffen; wir müssen Assoziationen schaffen. 

337b 148 

Anfang von selber aus 
einer 
organischen 
Verbindung 
der 
Konsumenten 
mit den 
Produzenten 

Eine Assoziation entsteht von selber aus einer organischen Verbindung der Konsumenten mit den Produzenten, 
wobei natürlich der Produzent in der Regel die Initiative ergreifen muß -, und dann wird sich diese Assoziation 
schon ganz von selbst bewähren. 

337b 150ff 

Wirkung dass das 
assoziative 
Prinzip 
wirklich 
durchgreifend 
wirken kann 

Da kommt es darauf an, daß Assoziationen sich bilden, welche die Möglichkeit haben, auf den 
Wirtschaftsprozeß einen wirklichen Effekt auszuüben. Natürlich, wenn sich Assoziationen da oder dort einmal 
bilden, dann werden sie zwar im Prinzip richtig sein können, aber sie werden einen günstigen Einfluß gar nicht 
ausüben können; einen günstigen Einfluß können sie erst dann ausüben, wenn das assoziative Prinzip durch die 
Dreigliederung des sozialen Organismus wirklich durchgreifend wirken kann. 

337b 150ff 

Wirkung Wie bilden 
sich 
Assoziationen? 

Es handelt sich natürlich beim Assoziationsgedanken durchaus nicht darum, daß nun irgendwelche  
Kommissionen sich zusammensetzen und Assoziationen und dergleichen bilden, sondern darum, daß diese 
Assoziationen aus dem Wirtschaftsleben selber sich herausbilden. Ich möchte zwei Beispiele geben, die ich 
schon öfter gegeben habe. (Brotproduzenten + Philosophisch-Anthroposophischen Verlag in Berlin) 

337b 150ff 

Wirkung Kundschaft Da wird derjenige, der etwas zu produzieren hat - weil Assoziationen da sind -, Kundschaft durch die Menschen 
erhalten, die in entsprechenden Assoziationen sind 

337a 152 

Form Menschen, die 
überschauen 

Darauf kommt es nicht an, daß man soundso viele Zahlen schafft und sie von einer Stelle zur andern Stelle 
schickt, sondern darauf kommt es an, daß man lebendige Menschen in der Assoziation drinnen hat, die 
überschauen, wie sie zu vermitteln haben zwischen Konsumtion und Produktion. 

337b 153 
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Anfang endlich einmal 
zu versuchen 
nachzudenken 
und sachlich 
zu überlegen 

Natürlich kann man nicht zu mir oder zu Dr. Boos oder zu anderen sagen: Wie soll ich Assoziationen machen? - 
und dann voraussetzen, daß ein Imperium geschaffen werden solle für Assoziationsbildung. Darauf kommt es 
nicht an, sondern darauf, endlich einmal zu versuchen nachzudenken und sachlich zu überlegen - darauf kommt 
es an. Gewiß, es schlägt einem manchmal noch die alte Denkweise so ein bißchen in den Nacken hinein; 

337b 154 

Anfang jeder an 
seinem Platze 

wenn Fragen aufgeworfen werden, wie es mit den Wirtschaftsassoziationen wird, so ist es so, daß jeder an 
seinem Platze, an dem er steht, genügend Veranlassung finden würde, wenn er wollte, aus der Sache heraus 
solche Wirtschaftsassoziationen zu bilden 

337b 154 

Anfang Wir konnten 
natürlich nicht 
andere 
Assoziationen 
gründen 

Wir konnten natürlich nicht andere Assoziationen gründen, weil man uns andere nicht hätte gründen lassen als 
die mit dem Philosophisch-Anthroposophischen Verlag (Okt '24) 

337b 154 

Anfang von den 
Konsumenten 
kann natürlich 
die Initiative 
nicht 
ausgehen 

von den Konsumenten kann natürlich die Initiative nicht ausgehen, wenn eine Assoziation gebildet werden  
soll. Aber auf der anderen Seite wird derjenige, der die Initiative zur Einrichtung einer Assoziation ergreift, für 
die Gestaltung der Assoziation im wesentlichen abhängig sein von dem, was die Konsumenten an Bedürfnissen 
entwickeln; er kann sich ja immer nur an bestimmte Bedürfnisse richten, die niemand zu regeln hat. Wenn zum 
Beispiel meinetwillen Luxusbedürfnisse und so weiter existieren, die regeln sich schon ganz von selber. 

337b 156 

Wirkung gesundes 
Wirtschaftsleb
en 

denn ein gesundes Wirtschaftsleben regelt in einer gewissen Weise auch die Bedürfnisse.  
Man kann schon abwarten, wie die Bedürfnisse werden, wenn unter dem assoziativen Prinzip eben ein 
gesundes Wirtschaftsleben herauskommt, 

337b 156 

Wirkung unnötige 
Arbeit 
verhindert 
wird 

wenn vor allen Dingen unnötige Beschäftigung, in die Luft-hinaus-Arbeiten, also unnötige Arbeit verhindert 
wird. Das ist dasjenige, um was es sich handelt. 

337b 156 
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Wirkung auf das ganze 
Wirtschaftsleb
en auch 
ökonomisieren
d hinauswirkt 

ein solches Wirtschaftsgebilde, das in ökonomischer Weise auf das Assoziationsprinzip aufgebaut ist, wie das 
auf das ganze Wirtschaftsleben auch ökonomisierend hinauswirkt, dann können tatsächlich wirtschaftliche 
Grundlagen geschaffen werden, wo die einen nicht mehr soviel unnötige Arbeit leisten müssen und wo die 
anderen nicht mehr so viele Bedürfnisse nicht befriedigen können. 

337b 157 

Anfang den 
Assoziations-
impuls wirklich 
aufzunehmen 

Aber es handelt sich doch nicht darum zu sehen, wie sich die Schwierigkeiten einstellen, sondern darum, daß 
man zunächst einmal daran gehen soll, den Assoziationsimpuls wirklich aufzunehmen. 

337b 166 

Anfang Assoziation 
der 
Betriebsräte 

Dasjenige, was diese Assoziation der Betriebsräte zunächst als Gemeinschaft hätte zu leisten gehabt, das sollte 
erst erklärt werden. 

337b 169 

Anfang das ist für 
jeden möglich 

wie wir zu Assoziationen kommen können. Das aber, das ist für jeden möglich, an welchem Platze im Leben er 
auch steht, daß, wenn er wirklich im Leben drinnensteht, wenn das Leben an ihn heranschlägt, er in irgendeiner 
Weise überschaut, wie er sich mit den ihm Zunächststehenden zu einem Assoziativen  
zusammenfinden kann - soweit er nicht ein bloßer Rentier ist, der nicht im wirklichen Leben, namentlich nicht 
im [wirklichen] wirtschaftlichen Leben drinnensteht. 

337b 169 

Anfang Was ist also 
der erste 
Schritt? 

Was ist also der erste Schritt, der auf diese Assoziation hinarbeitet?  
Nicht alle möglichen Detailfragen stellen, solange wir noch nicht einmal den ersten Schritt getan haben, 
solange wir nicht das Leben in ordentlicher Weise uns angeschaut haben und dann aus dieser Anschauung des 
Lebens heraus eine Vorstellung darüber bekommen haben, wie wir zu Assoziationen kommen können. 

337b 169 

Arbeitsweise herausschälen 
aus dem, was 
politischer 
Staat ist 

sie sollten sich darüber unterhalten, wie die verschiedenen wirtschaftlichen Berufsstände, die wirtschaftlichen 
Assoziationen überhaupt loskommen von dem, was politischer Staat ist, wie sie sich aus ihm herausschälen 
können 

337a 184 

Form Verbindungen Assoziationen sind keine Genossenschaften, Assoziationen sind keine Kartelle, keine Syndikate[Absatzkartell 
mit zentralisiertem Verkauf]; Assoziationen sind vor allen Dingen Vereinigungen, besser gesagt Verbindungen, 
die ganz nach einem bestimmten Ziele hinarbeiten. 

337b 207 
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Preis jede Ware nur 
einen 
bestimmten 
Preis  

Worauf kommt es denn beim Preisproblem an? Es kommt darauf an, daß tatsächlich jede Ware nur einen 
bestimmten Preis haben kann, höchstens sollten kleine Schwankungen nach oben und nach unten stattfinden 
[früher gab es viel mehr Festpreise, so hatte Beratung und Service im Wettbewerb eine höhere Bedeutung - 
Bericht aus einem Rasier-Fachgeschäft] 

337b 207 

Preis richtig 
volkswirt- 
schaftlich 
denken  

dieses Ziel kann nämlich kein anderes sein, als das Hinarbeiten nach einer ganz bestimmten Preisgestaltung der 
einzelnen Waren. Man wird nicht früher richtig volkswirtschaftlich denken können, bis man in der Lage ist, das 
Preisproblem so in den Mittelpunkt dieses volkswirtschaftlichen Denkens zu rücken, … 

337b 207 

Form von Branche 
zu Branche 

Wie sollen Sie denn meinetwillen herausbekommen, welches Verhältnis der Preis des Stiefels zum Preis des 
Hutes haben soll, wenn Sie nicht auf dem assoziativen Wege die Hutmacher mit den Schustern 
zusammenarbeiten lassen, wenn nicht Assoziierung stattfindet, wenn nicht Assoziationen gebildet werden? 
Assoziationen innerhalb einer Branche gibt es nicht, denn das sind keine Assoziationen, sondern Assoziationen 
gehen von Branche zu Branche, gehen vor allen Dingen auch von den Produzenten zu den Konsumenten hin. 
Assoziationen sind das genaue Gegenteil von dem, was zum Trust [Zusammenschluss mehrerer Unternehmer 
unter Aufgabe ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Selbständigkeit], zum Syndikat [Absatzkartell mit 
zentralisiertem Verkauf]und dergleichen hinführt. 

337b 211 

Preis der 
gegenseitige 
Wert der 
menschlichen 
Arbeits-
produkte 

der gegenseitige Wert der Ware, also der gegenseitige Wert der menschlichen Arbeitsprodukte. Auf den 
kommt es an, und die Assoziationen müssen hinarbeiten, diesen Wert herauszubekommen durch dasjenige, 
was sie tun im Wirtschaftsleben, [auch Wertebildung durch Spannungsenergien, Bsp Krone von England oder 
seltene Naturprodukte im NÖK) 

337b 211 

Anfang ein ganz 
primitives 
Muster  

Heute handelt es sich darum, diese Assoziationen vor allen Dingen nach dem Muster [zu bilden], das ich einmal 
als ein ganz primitives Muster angeführt habe. Wir wollten einmal selbst einen Konsumzusammenhang für Brot 
in der Anthroposophischen Gesellschaft herstellen und den assoziieren mit einem Brotfabrikanten, 

337b 212 

Form Erfahrungs- 
wissenschaft 

brauchen würden wir in denjenigen Kreisen, die mit uns zusammenarbeiten, vor allen Dingen Praktiker, welche 
die Erfahrungen des Lebens gewissermaßen zusammenschweißen könnten zu einer Erfahrungswissenschaft 
über das Wirtschaftsleben, so daß - und das könnte durchaus sein - am Ursprung von der Erfahrung 
ausgegangen würde. 

337b 212 
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Form Tafel  
Denken Sie sich doch nur einmal (es wird an die Tafel  

gezeichnet), wenn Sie assoziieren die Produzenten-Branche A mit  

irgendeiner Summe von Konsumenten B, diese mit der Produzenten- 

Branche C und diese wiederum irgendwie mit einer Summe  

von Konsumenten D - gut, dann entsteht eine Assoziation. 

 

337b 212 

Arbeitsweise mit Produktion 
innig 
verbunden 

daß überall die Assoziationen gestützt werden auf diejenigen, die mit dem, was sie produzieren oder 
konsumieren, innig verbunden sind - auf das letztere wird man ja weniger zu sehen haben, aber auf das erstere 
wird man gar sehr zu sehen haben. 

337a 215 

Preis statt daß 
gerechnet 
wird 

Denn was haben diese Assoziationen für eine Aufgabe? Sie haben die Aufgabe, gerade diejenigen Erkenntnisse, 
die da noch fehlen, dazu zu gebrauchen, um zuletzt zu dem wirtschaftlich gerechtfertigten Preise zu kommen. 
Wenn Assoziation und Assoziation ihre Erfahrungen austauschen, wenn diese Erfahrungen, statt daß gerechnet 
wird, lebendig ausgetauscht werden, so läßt sich zuletzt das Preisproblem einfach praktisch lösen. 

337b 215 

Anfang daß irgendwie 
mit 
Assoziationen 
begonnen 
werde 

Es kommt darauf an, daß irgendwie mit Assoziationen begonnen werde. Es muß gezeigt werden, wie weder die 
Produktivgenossenschaften noch auch die Konsumgenossenschaften für die Zukunft gedeihlich wirken können 

337b 218 

Arbeitsweise Wie muß 
meine 
Branche zu 
den anderen 
Branchen 
stehen? 

nicht nur fragen: Was sind die Interessen meiner Branche?  
Was erwerbe ich in meiner Branche? Wie beschäftige ich die Leute in meiner Branche? – Das kann nur 
geschehen, wenn die Menschen sich darum kümmern: Wie muß meine Branche zu den anderen Branchen 
stehen, damit die gegenseitigen Warenwerte in der richtigen Weise bestimmt werden?  

337b 220 
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Preis gemeinsamen 
Exponenten 
erzeugen 

Zu glauben, daß man Assoziationen gründen kann bloß zwischen Produzenten einer Branche - das assoziiert 
sich nicht. Was das bedeutet, werden wir noch das nächste Mal, übermorgen, sehen. Assoziation ist der  
Zusammenschluß, das Vereinigen, damit dieses Vereinigen jenen gemeinsamen Exponenten [Vertreter einer 
Richtung] erzeugen kann, der sich dann im Preis auslebt. Das ist lebendiges Entfalten des Wirtschaftslebens, 
und nur so kommt dieses Wirtschaftsleben an eine richtige Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse heran. 
Das kann nur geschehen, wenn Menschen sich mit vollem Interesse in das Wirtschaftsleben hineinstellen 

337b 220 

Anfang aus der 
Landwirt- 
schaft heraus  

Daher ist das erste, daß hintendiert werde auf Assoziationen, die sich bilden gerade aus der Landwirtschaft 
heraus mit verschiedenen Zweigen der Industrie. 

337b 222ff 

Anfang daß man 
wirklich 
zunächst 
eingreift in 
dasjenige, was 
unmittelbar da 
ist  

Bedenken Sie nur einmal, wie wenig fruchtbar es eigentlich ist, wenn Sie sich heute gegenüber den Situationen, 
denen wir eben gegenüberstehen, alle möglichen schönen, theoretischen Bilder ausgestalten über diese und 
jene Assoziation und über alles dasjenige, was etwa in solchen Assoziationen geschehen soll und unterlassen 
werden soll. Man kann ja, wenn man lange über solche Dinge diskutiert hat und allerlei schöne, utopische 
Dinge herausgestaltet hat, man kann ja dann getrost nach Hause gehen und glauben, man habe viel getan zur 
Lösung der Sozialen Frage; aber man hat eigentlich dadurch nicht viel getan. Es handelt sich darum, daß man 
wirklich zunächst eingreift in dasjenige, was unmittelbar da ist.  

337b 222ff 

Anfang werden aber 
am 
allergünstigste
n wirken 

Gewiß, daß ist der erste, ich möchte sagen abstrakteste Grundsatz, daß die Assoziationen in der 
Zusammengliederung der verschiedenen Branchen bestehen. Diese Assoziationen werden aber am 
allergünstigsten wirken, wenn sie sich bilden zwischen der Landwirtschaft und der Industrie, (…) 

337b 222ff 

Arbeitsweise wenn man 
praktisch 
denkt 

(…) wenn man praktisch denkt, dann handelt es sich ja immer darum, die allernächsten Verhältnisse ins Auge zu 
fassen und den Angriffspunkt seines Handelns aus diesen allernächsten Verhältnissen heraus zu nehmen. 

337b 222 
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Anfang daß zunächst 
starke 
Assoziationen 
entstehen 
müssen, 

Daher ist das erste, daß man begreift, daß zunächst starke Assoziationen entstehen müssen, die so populär 
sind, wie es nur möglich ist, und die in den weitesten Kreisen das Eingreifen des Staates auf allen Gebieten des 
Wirtschaftslebens durchgreifend verhindern können. Vor allen Dingen muß jede wirtschaftliche Aktion aus bloß 
wirtschaftlichen Erwägungen heraus erfolgen können. 

337b 228 

Anfang Der 
Kommende 
Tag AG 

«Der Kommende Tag» er würde in erster Linie die Aufgabe haben, das assoziative Prinzip zwischen der 
Landwirtschaft und der Industrie herbeizuführen, und zwar bis zu dem Grade herbeizuführen, daß durch die 
Assoziation der gegenseitigen Bezieher wirklich auf die Preislage [Einfluß genommen wird], indem die einen, 
die Konsumenten sind von den einen Gebieten, Produzenten werden auf den anderen Gebieten. Es würde sich 
auf diese Weise schon in verhältnismäßig kurzer Zeit sehr viel leisten lassen in der Herstellung eines wirklich 
richtigen Preises. 

337b 228 

Anfang die stärksten 
Hindernisse 

Nun sind aber alle diejenigen Institutionen da, welche uns vor allen Dingen gar nicht an die Menschen 
herankommen lassen, die in Betracht kommen für eine solche Bildung von Assoziationen. Nehmen Sie eines der 
letzten großen Produkte des Kapitalismus, nehmen Sie dasjenige, aus dem heraus zunächst die stärksten 
Hindernisse für unsere Dreigliederungsbewegung - außer der Verschlafenheit und der Korruption des 
Großbourgeoistums - sich gebildet haben: das ist die gewerkschaftliche Bewegung der Proletarier. Diese 
gewerkschaftliche Bewegung der Proletarier, meine sehr verehrten Anwesenden, die ist das letzte maßgebende 
Produkt des Kapitalismus, denn da schließen sich Menschen zusammen rein aus dem Prinzip, rein aus den 
Impulsen des Kapitalismus heraus, wenn es auch angeblich die Bekämpfung des Kapitalismus ist. 

337b 229 

Anfang ein genügend 
großes 
Territorium 

Wenn die Assoziationen nur über ein genügend großes Territorium und über die verwandten 
Wirtschaftsgebiete, über die mit irgendeinem wirtschaftlichen Zweige zusammenhängenden Gebiete sich 
ausdehnen, da kann man schon sehr viel leisten. 

337b 230 
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Anfang Wenn man nur 
will und wenn 
man genügend 
Initiative hat 

Es kommt nur darauf an, daß man überhaupt mit dem Assoziieren anfängt. Anfangen kann man, (das habe ich 
schon vorgestern erwähnt), zunächst allerdings am besten, indem man Konsumenten und Produzenten 
zusammenführt auf den verschiedensten Gebieten und dann beginnt, wie wir heute gesehen haben, 
Assoziationen zu bilden vor allen Dingen zusammen mit dem, was der Landwirtschaft nahesteht und was reine 
Industrie ist. Ich meine damit nicht eine Industrie, die selber noch ihre Rohstoffe gewinnt, die steht der 
Landwirtschaft näher als die Industrie, die schon ein ganzer Parasit ist und nur mit lauter Industrieprodukten 
und Halbfabrikaten und so weiter arbeitet. Man kann da ganz ins Praktische hineinkommen. Wenn man nur will 
und wenn man genügend Initiative hat, kann man auf Bildung dieser Assoziationen schon losgehen. 

337b 230 

Preis das eigentlich 
wirtschaftliche 
Prinzip  

Aber vor allen Dingen haben wir nötig, daß wir einsehen, daß das assoziative Prinzip das eigentlich 
wirtschaftliche Prinzip ist, denn das assoziative Prinzip arbeitet auf die Preise hin und ist in der 
Preisbestimmung unabhängig von außen. 

337b 230 

Wirkung Konsument 
auch 
Produzent 

Die Assoziationen, sie gehen von Branche zu Branche, sie gehen vom Konsumenten zum Produzenten hinüber. 
Dadurch entstehen nämlich schon die Verbindungen zwischen den einzelnen Branchen, denn es ist immer 
derjenige, der Konsument ist von irgend etwas, zu gleicher Zeit auch Produzent; das geht schon ineinander. 

337b 230 

Wirkung da hört die 
Konkurrenz 
nämlich auf 

Daß soviel an unnötiger Arbeit geleistet wird, das ist dasjenige, was unser Wirtschaftsleben zugrunderichtet, 
weil eben nicht der Sinn dafür vorhanden ist, rationell durch Assoziationen zusammenzuarbeiten, so daß die 
Produktion tatsächlich weiß, wo sie ihre Produkte absetzt. Nun, wissen Sie, was verschwindet dann? Sie 
müssen das durchdenken: Was verschwindet, das ist die Konkurrenz. Wenn man in dieser Weise den Preis 
bestimmen kann, wenn man wirklich auf dem Wege der Zusammenschließung der Branchen den Preis 
bestimmen kann, da hört die Konkurrenz nämlich auf. Es ist nur nötig, dieses Aufhören der Konkurrenz in einer 
gewissen Weise zu unterstützen. Und man kann es dadurch unterstützen, [daß sich die verschiedenen 
Branchen zu Assoziationen zusammenschließen]. 

337b 232 
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Form die gehören 
alle 
zueinander, 
die 
Vereinigungen 
einer Branche 

ob einer heute nach der Richtung der Gewerkschaft hintendiert oder der  
Angestelltenvereinigung oder gar der kapitalistischen Vereinigung einer bestimmten Branche - die gehören alle 
zueinander, die gehören in Assoziationen hinein.  

337b 234 

Arbeitsweise klarzumachen, 
daß unnötige 
Arbeit 
bekämpft 
werden muß 

Daß es notwendig ist, daß wir vor allen Dingen Assoziationen nach der Richtung hin bilden, die abzielen,  
der Welt so viel als möglich klarzumachen, daß unnötige Arbeit bekämpft werden muß, daß in rationeller Weise 
das Verhältnis hergestellt werden muß zwischen Konsumenten und Produzenten.  

337b 235 

Arbeitsweise ohne 
Staatshilfe 
arbeiten  

Daher ist es von keiner großen Fruchtbarkeit, heute irgendwie im allgemeinen zu reden von Assoziationen und 
so weiter, und es kommt nicht viel dabei heraus, wenn man sich eine Vorstellung machen will, wie eine 
Assoziation wirklich sich an die andere angliedern muß. Lassen Sie nur einmal diejenigen wirtschaftlichen 
Assoziationen entstehen, innerhalb welcher man dann ohne Staatshilfe, ich meine auch im Geistigen ohne 
Staatshilfe arbeiten muß, denn dann werden sich die richtigen Fragen ergeben 

337b 242 

Anfang Internationalit
ät 

Es ist deshalb nötig, im wirtschaftlichen Leben Fuß zu fassen, selber wirtschaftliche Assoziationen ins Leben zu 
rufen, die gerecht werden der Internationalität; es ist nötig, in internationalen Besprechungen selber den Weg 
suchen. Um etwas international Bedeutsames zu sagen, wird über die Klüfte hinweg, die durch die 
Valutazustände geschaffen worden sind, vom Futurum und vom Kommenden Tag gesprochen werden müssen. 

337b 250 

Arbeitsweise ehrliche Weise Denjenigen Menschen, die bloß Erträgnisse haben wollen, ist es gleichgültig, für was sie produzieren oder für 
was sie entlohnt werden; denn sie bekommen dafür Geld. Das Geld ist abstrakt im wirtschaftlichen Leben, und 
man kann alles haben dafür. Es handelt sich eben darum, unsere Volkswirtschaft so zu gestalten, daß sie in 
ehrlicher Weise vom menschlichen Willen abhängig wird, nicht in unehrlicher Weise. Wie wird sie in ehrlicher 
Weise vom menschlichen Willen abhängig? Durch die Assoziationen. Wenn Sie Assoziationen haben, dann wirkt 
das, was im Wirtschaftsleben geschieht, aus dem Willen der an diesen Assoziationen beteiligten Menschen.  

337a 280 

Wirkung Schädliches Auf dem Wege der Assoziationen wird alles ausgeschaltet werden, was als Schädliches  
Einfluß gewinnen könnte. 

337a 280 
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Anfang Der 
Kommende 
Tag A.G. und 
Futurum AG 
waren beide 
als 
Assoziationen 
von 
wirtschaftliche
n und 
geistigen 
Betrieben 
gedacht 

Der Kommende Tag A.G.: «Der Kommende Tag A.G.» (Dokumentation der Geschichte des Kommenden Tages 
vorgesehen für GA 337d) war eine Aktiengesellschaft «zur Förderung wirtschaftlicher und geistiger Werte» mit 
Sitz in Stuttgart. Sie hatte die gleiche ideelle Zielsetzung wie die Futurum A.G.: wie diese war sie als eine 
Assoziation von wirtschaftlichen und geistigen Betrieben gedacht, nur sollte sich ihre Tätigkeit hauptsächlich 
auf den süddeutschen Raum beschränken. Gegründet wurde der Kommende Tag am 13. März 1920; 
Vorsitzender des Aufsichtsrates war Rudolf Steiner. Am 22. Juni 1923 gab er dieses Amt wieder ab, weil er sich 
von allem Verwaltungsmäßigen befreien wollte. Der Kommende Tag, ursprünglich ein verhältnismäßig starkes 
Unternehmen - es hatte sich durch den Zusammenschluß von verschiedenen anthroposophischen 
Unternehmern gebildet -, geriet in den Strudel der deutschen Inflationskrise von 1923. Weil sich die 
vorhandenen finanziellen Mittel durch die Inflation und die anschließende Umstellung auf die Goldmarkbilanz 
weitgehend verflüchtigt hatten, mußte 1924 der bisherige Gesellschaftszweck aufgegeben und die 
Teilliquidation des Unternehmens eingeleitet werden.  

337a 312f 

Arbeitsweise Wird es in 
Assoziationen 
möglich sein, 
ohne 
Geistesforschu
ng zu sein? 
{Frage an 
Rudolf Steiner} 

Wird es in Assoziationen möglich sein, ohne Geistesforschung zu sein? Nun, sehen Sie, es liegt diesen Fragen 
kein richtiges Hinschauen auf dasjenige zugrunde, was die Assoziationen sein werden. Gewiß, die 
Schwierigkeiten, die in der menschlichen Natur liegen, die werden ja immer da sein. Der pure Glaube, daß man 
irdische Paradiese errichten kann, ist irrig. Gewisse Schwierigkeiten werden selbstverständlich immer da sein. 
Aber entschieden werden, ob irgendwie eine Erfindung aussichtsvoll ist oder nicht - das muß ja heute ebenso 
wie in Zukunft vom einzelnen Menschen geschehen. Nur ist heute der einzelne Mensch auf sich selber 
angewiesen, oder er ist angewiesen auf irgendwelche Traditionen. Während er, wenn Assoziationen vorhanden 
sind, eben in Zusammenhang steht mit alle dem, was assoziiert ist und sich an sein Urteil angliedert dasjenige, 
was aus den in den Assoziationen mit ihm in Verbindung stehenden Menschen herauskommen kann 

337a 312f 

Anfang konkrete 
Assoziations-
bildung / 
Fehlversuch 
Brot 

 Die von Rudolf Steiner angeregte konkrete Assoziationsbildung zwischen den Mitgliedern der 
Anthroposphischen Gesellschaft - den Konsumenten - und Herrn von Rainer - dem Produzenten - kam 
allerdings nicht zustande. Nicht einmal durch die schließlich begründete Ceres GmbH. wurde das Brot 
vertrieben. Das hing nicht nur mit dem verhältnismäßig hohen Preis des Brotes und dem geringen Interesse der 
Anthroposophen zusammen, sondern auch mit der schwierigen Persönlichkeit des Herstellers, die eine 
fruchtbare Zusammenarbeit ausschloß.  

337b 331 
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Form autonome 
Betriebs- 
räteschaft 

Für Rudolf Steiner war klar, daß das Weiterbestehen der Gewerkschaften in der bisherigen Form, mit der 
ganzen Machtentfaltung ihrer Führerschaft, die Bildung von Assoziationen - nach ihm die einzig 
wirklichkeitsgemäße Grundlage für eine solidarische Wirtschaft und damit einer Beseitigung des sozialen Elends 
- hintertreiben mußte. Diese Erfahrung hatte er gerade im Zusammenhang mit dem Versuch von 1919, eine 
autonome Betriebsräteschaft einzuführen, machen können, was seine scharfe Ablehnung der 
gewerkschaftlichen Organisation erklärt (siehe Hinweis zu S. 166). 

337b 338 

Hintergründe Molt: «Das 
Jahr 1920», 
berichtet   
Emil Molt  

Die schlagen sich alle die Schädel ein, weil sie alle verschiedener Meinung sind, und nicht zum Ausdruck bringen 
können, was eine Assoziation ist und dergleichen: In seinen ungekürzten Erinnerungen, im Kapitel «Das Jahr 
1920», berichtet Emil Molt über die damaligen von Rudolf Steiner gemeinten Vorgänge: «Als ich als das Wesen 
der Zukunftsentwicklung die Assoziation hinstellte, wie ich sie verstand, wurde meine Auffassung in 
Ausführungen Dr. Steiners kurz darauf ad absurdum geführt, was bei mir wiederum zu Emotionen führte statt 
zu Erkenntnissen. Es fehlte nicht viel, und ich hätte in meiner Mißstimmung das Panier verlassen, wenn nicht 
Rudolf Steiner selbst mir zur Umkehr verholfen hätte. 

337b 342 

Arbeitsweise wenn man 
einen Sinn hat 
für die 
Bedürfnisse 
der anderen 
Menschen 

Eine wirtschaftliche Frage ist im wesentlichen die Konsumtionsfrage. Natürlich müssen diejenigen, die in den 
wirtschaftlichen Assoziationen drinnenstehen, aus dem Geistesleben her die Möglichkeit haben, das  
Produzieren zu beherrschen, das Produzieren zu organisieren; aber die Intensität der Produktion, die Art der 
Produktion lernt man nur kennen, wenn man einen Sinn hat für die Bedürfnisse der anderen Menschen und 
nicht allein, auch nicht als Gruppe, für seine eigenen. 

338 28 

Hintergründe aus der 
Unerschöpf- 
lichkeit heraus 
arbeitete 

Man baute auf die Unerschöpflichkeit des Wirtschaftslebens, indem man es immer speiste von den Kolonien 
aus, indem man aus der Unerschöpflichkeit heraus arbeitete und nicht darauf angewiesen war, daß man dieses 
Wirtschaftsleben durchdachte. Das westliche Wirtschaftsleben ist ja durchaus darauf aufgebaut, daß aus den 
Kolonien soviel wie möglich herausgeholt wird, ob die Kolonien nun innen oder außen liegen, ist 
gleichgültig.(...) Da ist es einem natürlich gleichgültig, was Assoziationen im Wirtschaftsleben bedeuten, denn 
das Wirtschaftsleben wirkt aus der Unerschöpflichkeit heraus.  

338 49 

Form wo das 
Gewerbe 
tonangebend 
ist, ist die 
Assoziation 
eine 
Notwendigkeit 

Denn in dem Moment, wo das Gewerbe tonangebend ist, ist die Assoziation eine Notwendigkeit. Die Struktur, 
die das heutige Geschäftsleben hat, ist immer noch aus den Prinzipien des Handelslebens heraus bestimmt; 
auch die Industrie ist aus dem Prinzip des Handels heraus. Im Grunde genommen sind die brikanten Händler, 
die sich nur die Gelegenheiten zum Handeln schaffen. 
[Im engeren Sinne versteht man unter Gewerbe die produzierenden und verarbeitenden Gewerbe] 

338 84 
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Form wo das 
Gewerbliche 
hineingreift in 
das 
Kommerzielle 

Denn in dem Augenblick, wo das Gewerbliche hineingreift in das Kommerzielle, da ist die Assoziation eine 
Notwendigkeit. Die Fusion des Staates mit dem Wirtschaftsleben ist eigentlich auf dem Umwege durch das 
Kommerzielle geschehen. [Kommerz, ursprünglich „Geschäftsleben“ [von lat.: commercium, „Handel“, aus cum 
„mit(einander)“ und merx „Handelsgut“, über das frz. commerce)] 

338 84 

Anfang dieser 
Kommende 
Tag 

Selbstverständlich werden Sie finden, daß dieser Kommende Tag noch nicht den Assoziationen über  
Assoziationen werden wir morgen noch sprechen - vollständig entspricht 

338 139 

Hintergründe den 
wirtschaftliche
n Fragen 
gegenüber die 
individuelle 
menschliche 
Gescheitheit 
nichts hilft 

Es ist überall die Einschränkung des freien Handels entstanden. [trotz Einführung der Goldwährung, die das 
Gegenteil bewirken sollte.] Und es zeigt dieses Beispiel im eminenten Maße, daß den wirtschaftlichen Fragen 
gegenüber die individuelle menschliche Gescheitheit nichts hilft, selbst wenn sie so stark hervortritt wie 
dazumal im 19. Jahrhundert. Man irrt als einzelner Mensch, wenn man aus den individuellen Urteilen heraus 
wirtschaftlich handeln will 

338 165 

Hintergründe ergänzt und 
erweitert wird 
durch 
dasjenige, was 
ein anderer 
weiß 

Daraus ergibt sich mit apodiktischer [unumstößlicher] Sicherheit die Notwendigkeit der Assoziationen. Nur 

dadurch, daß Menschen, die in den verschiedensten Zweigen und Elementen drinnenstehen, sich assoziieren, und 

das, was der eine weiß auf dem einen Gebiet dadurch, daß er nicht seine Bedürfnisse kennenlernt, sondern 

diejenigen der anderen, mit denen er es zu tun hat, ergänzt und erweitert wird durch dasjenige, was ein  

anderer weiß, nur dadurch entsteht ein gemeinsames Urteil, das dann in wirtschaftliches Handeln übergehen und 

zu einer sozialen Gesundung führen kann.  

 

338 165 

Hintergründe Grundtatsache Es gibt gar keine Möglichkeit, zu entgehen der Notwendigkeit der Assoziation, wenn man einfach auf diese 
Grundtatsache hinweist. 

338 165 
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Arbeitsweise Freiheit der 
Bedürfnisse 

…daß assoziierte Leute über ein bestimmtes Territorium hin einfach, indem sie menschlich bekannt werden mit 
denjenigen, die das oder jenes Bedürfnis haben, die Summe der Bedürfnisse menschlich kennen und vom rein 
menschlichen, lebendigen Standpunkt, nicht vom Standpunkt einer Statistik, wiederum darüber verhandeln 
können, wieviel Leute zur Produktion eines Artikels notwendig sind. So daß man im Assoziationsleben drinnen 
zunächst diejenigen Menschen hat, die darauf ausgehen, sich über ein Territorium hin, das sich ja aus 
wirtschaftlichen Unterlagen ergibt, zu unterrichten über die vorhandenen Bedürfnisse, und den Willen 
entwickeln, Verhandlungen einzuleiten darüber, wieviel Leute in irgendeinem Wirtschaftszweige produzieren 
müssen, damit die Bedürfnisse befriedigt werden können. Das alles muß verknüpft sein damit, daß man einen 
Sinn hat für die Freiheit der Bedürfnisse. 

338 167 

Arbeitsweise Bedürfnisse 
innerhalb 
eines gewissen 
Territoriums 

So hat man es also zunächst zu tun in den Assoziationen mit Leuten, die sich informieren über die Bedürfnisse 
innerhalb eines gewissen Territoriums, und die dann Verhandlungen einleiten, nicht Gesetze machen, über die 
notwendige Produktion. 

338 168 

Arbeitsweise wird über 
nichts als über 
Wirtschaftsfra
gen 
verhandelt 

In den wirtschaftlichen Assoziationen wird über nichts als über Wirtschaftsfragen verhandelt; aber in den 
Assoziationen sitzen natürlich die Leute, die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu den Verhandlungen aus dem 
freien Geistesleben und dem Rechtlich-Staatlichen heraus haben.  

338 169 

Form werden die 
Assoziationen 
nur dem 
wirtschaft-
lichen Gliede 
angehören  

Sehen Sie, in den Assoziationen des Wirtschaftslebens werden Vertreter aller drei Glieder des sozialen 
Organismus sein; nur werden die Assoziationen selber eben nur dem wirtschaftlichen Gliede angehören und 
nur mit wirtschaftlichen Angelegenheiten zu tun haben:  
mit Warenkonsum, Warenzirkulation und Warenproduktion und der daraus hervorgehenden Preisbestimmung. 

338 169 

Anfang denken Sie 
sich nur 
einmal in der 
notdürftigsten 
Weise die 
Assoziationen 
installiert 

denken Sie sich nur einmal in der notdürftigsten Weise die Assoziationen installiert: sofort tritt die  
Erfahrung zutage, wie schädlich auf die Preisbildung all die unnatürlichen Dinge wirken, die im Wirtschaftsleben 
drinnenstehen.  

338 175 
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Arbeitsweise Das sachliche 
Interesse 

Das sachliche Interesse muß an die Stelle des Interesses für den einzelnen Unternehmer treten.  
Darauf kommt es bei der Assoziation an. 

338 175 

Arbeitsweise Ergänzen der 
einseitigen 
Assozi-
ierungen der 
Kartelle und 
Trusts  

Das ist das Wesentliche, daß gezeigt wird: Man kommt im Wirtschaftsleben nicht mehr aus ohne Assoziierung. 
Deshalb müssen die einseitigen Assoziierungen der Kartelle [Die Mitglieder eines Kartells sind voneinander 
unabhängig] und Trusts [Zusammenschluss mehrerer Unternehmer unter Aufgabe ihrer wirtschaftlichen und 
rechtlichen Selbständigkeit], die aber aus bloßem Produktionsinteresse hervorgehen, ergänzt werden dadurch, 
daß sie gestellt werden auf das Konsumverständnis, auf die Einsicht in die Bedürfnisse irgendeines Territoriums. 
So zeigen die Trusts, die Kartelle dadurch, daß sie Karikaturen sind dessen, was entstehen soll, wie notwendig 
es ist, sich in einer gewissen Richtung, nach der Richtung des Assoziierens hin, zu bewegen. Man muß nur 
aufsuchen, wie nun die Assoziationen beschaffen sein sollen. 

338 176 

Arbeitsweise nach 
möglichst 
klaren 
Begriffen hin 
die Vorträge 
zu halten 

Dann wird man vielleicht den Leuten begreiflich machen können, wie notwendig die Assoziationen für das 
Wirtschaftsleben sind. Und so wird es sich tatsächlich darum handeln, nach möglichst klaren Begriffen hin die 
Vorträge zu halten, die Sie nun geben wollen. Die Voraussetzung muß durchaus da sein, daß dasjenige, was in 
den «Kernpunkten» gegeben ist, im Grunde genommen eine Art Axiom [als absolut richtig anerkannter 
Grundsatz] des modernen sozialen Lebens ist. 

338 177 

Hintergründe Ausartungen 
des wirtschaft- 
lichen 
Liberalismus 

Das ist es, was uns den welthistorischen Augenblick in dieser Beziehung in seiner Wesenheit eigentlich erst 
enthüllt: Assoziationsprinzip im wirtschaftlichen Leben bedeutet nichts anderes als dasjenige, was notwendig 
kommen muß gegenüber den Ausartungen des wirtschaftlichen Liberalismus. 

338 185 

Hintergründe vom 
wirtschaft-
lichen 
Liberalismus 
zum 
Assoziations-
prinzip  

Im Wirtschaftsleben handelt es sich darum, daß der Übergang gefunden  
wird vom wirtschaftlichen Liberalismus zum Assoziationsprinzip. 

338 185 
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Hintergründe Zwei- 
gliederung! 

- ja, aber Zweigliederung! Das geht: das Wirtschaftsleben abzugliedern! - Das geht aber aus dem  
Grunde nicht, weil ein abgegliedertes Wirtschaftsleben, assoziativ eingerichtet, ja in sich haben würde in den 
Assoziationen die vom Staat ganz und gar abhängigen, also nicht dem freien Geistesleben entwachsenen 
Menschen, die dann das Wirtschaftsleben im staatlichen Sinne beeinflussen würden. Es würde also das ganze 
Wirtschaftsleben dadurch die Staatsgesinnung annehmen.  

338 186 

Arbeitsweise durch eine 
ent-
sprechende 
Einleitung eine 
Empfindung 
davon 
hervorrufen 

Nun wird es sich allerdings darum handeln, daß wir durch eine entsprechende Einleitung - über die wir, wie 
gesagt, noch reden werden - eine Empfindung davon hervorrufen bei den Zuhörern, daß es überhaupt einen 
Sinn hat, über diese Dinge, über eine Wandlung in diesen Dingen, in der Gegenwart zu sprechen. Dann aber 
wird es sich darum handeln, nicht gleich etwa von Erklärungen auszugehen, was zu verstehen ist unter einem 
freien Geistesleben, unter einem auf Gleichheit begründeten rechtlich-staatlichen Leben, unter einem auf 
Assoziationen begründeten Wirtschaftsleben, sondern man wird hinführen müssen zu diesen Dingen. 

339 46 

Aufgabe zu starke 
Kapitalbildung 

eine zu starke Kapitalbildung aufzuhalten, eine zu schwache Kapitalbildung anzufachen 340 79 

Preis die nötigen 
Maßregeln 

wenn man wirklich sagen kann, der Preis ist zu hoch oder zu niedrig, dann wird man die nötigen Maßregeln 
ergreifen können. 

340 79 

Preis schlimmste 
Tyrannei 

es hängt eben der Preis von der Menge der Arbeiter ab, die auf einem bestimmten Felde arbeiten. So etwas 
durch den Staat ordnen wollen, das würde die schlimmste Tyrannei bedeuten. So etwas durch die freien 
Assoziationen, die innerhalb der sozialen Gebiete entstehen, zu ordnen, wo jeder den Einblick hat 

340 80 

Preis Formel für 
richtigen Preis  

Ich habe also in den « Kernpunkten der sozialen Frage » als Formel das Folgende angegeben: Ein richtiger Preis 
ist dann vorhanden, wenn jemand für ein Erzeugnis, das er verfertigt hat, so viel als Gegenwert bekommt, daß 
er seine Bedürfnisse, die Summe seiner Bedürfnisse, worin natürlich eingeschlossen sind die Bedürfnisse 
derjenigen, die zu ihm gehören, befriedigen kann so lange, bis er wiederum ein gleiches Produkt verfertigt 
haben wird. Diese Formel ist, so abstrakt sie ist, dennoch erschöpfend. Es handelt sich ja beim Aufstellen von 
Formeln eben darum, daß sie wirklich alle konkreten Einzelheiten enthalten. Und ich meine, für das 
Volkswirtschaftliche ist diese Formel wirklich so erschöpfend wie, sagen wir, der Pythagoräische Lehrsatz 
erschöpfend ist für alle rechtwinkeligen Dreiecke. 

340 82 
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Aufgabe Wenn freie 
Geistesarbeit 
zurückgeht 

Sie werden nämlich finden, diese Assoziationen, daß wenn die freie Geistesarbeit zurückgeht, daß dann 
zuwenig geschenkt wird, und sie werden daraus, daß zuwenig geschenkt wird, den Zusammenhang erkennen.  

340 95 

Aufgabe Hypotheken Lassen Sie die Assoziationen dafür sorgen, daß das Geld, das die Tendenz hat, in die Hypotheken [nach einem 
Kauf von Grund und Boden] hineinzugehen, den Weg in freie geistige Institutionen hinein findet!  

340 95 

Arbeitsweise durch 
unmittelbare 
menschliche 
Erfahrung 

Dazu ist notwendig, den volkswirtschaftlichen Prozeß durch unmittelbare menschliche Erfahrung 
gewissermaßen im Status nascendi zu erfassen, immer drinnen zu stehen. Das kann niemals der einzelne, das 
kann auch niemals eine über eine gewisse Größe hinausgehende Gesellschaft, zum Beispiel der Staat; das 
können nur Assoziationen, die aus dem wirtschaftlichen Leben selbst herauswachsen und deshalb aus dem 
unmittelbaren lebendigen wirtschaftlichen Leben auch wirken können. 

340 109 

Preis Preis-
barometer / 
Volks-
wirtschaft 

Denn das ist, was den Assoziationen zufallen muß: nach dem Barometer der Preisstände das herauszufinden, 
was im übrigen volkswirtschaftlichen Leben zu tun ist. 

340 110 

Arbeitsweise keine 
radikalen 
Umgestal-
tungen 

Denn es handelt sich ja nicht darum, radikale Umgestaltungen zu machen, sondern im Einzelnen den 
assoziativen Zusammenschluß zu suchen. Dazu braucht man nur den Willen aufzubringen und das Verständnis 
dahin zu bringen 

340 123 

Form für bestimmte 
Gebiete 

daß für bestimmte Gebiete, deren Größe sich - wie wir gesehen haben - aus dem volkswirtschaftlichen Prozeß 
heraus ergibt, die Assoziationen gebildet werden 

340 123 

Wirkung so 
Sachgemäßes 

Es ist schon eigentlich, möchte ich sagen, außerordentlich traurig, daß sich in unserer Zeit für etwas im Grunde 
genommen so Einfaches und so Sachgemäßes kein Verständnis findet 

340 123 

Arbeitsweise Gemeinsinn Darinnen sein muß in solchen Assoziationen dasjenige, was man eben darinnen haben wird, wenn solche 
Assoziationen überhaupt nur als wirklicher Sinn für den ganzen Verlauf des ganzen volkswirtschaftlichen 
Prozesses notwendig anerkannt werden; darinnen wird in diesen Assoziationen Gemeinsinn sein müssen, 

340 152 
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Kernpunkte der sozialen Frage, GA 23, S 23 ff., (1919)  

Es ist ein Ungedanke, die Wirtschaftskräfte in einer abstrakten Weltgemeinschaft organisieren zu 

wollen. Die Einzelwirtschaften sind im Laufe der Entwicklung in die Staatswirtschaften in weitem 

Umfange eingelaufen. 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. Man braucht nicht besorgt zu sein, daß derjenige, der sein Leben in reger Ortsveränderung 

zuzubringen hat, durch solche Assoziationen eingeengt sein werde. Er wird den Übergang von der 

einen in die andere leicht finden, wenn nicht staatliche Organisation, sondern wirtschaftliche 

Interessen den Übergang bewirken werden. Es sind Einrichtungen innerhalb eines solchen assoziativen 

Wesens denkbar, die mit der Leichtigkeit des Geldverkehrs wirken. 

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, 
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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. 

Damit wird nicht eine Utopie gezeichnet. Denn es wird gar nicht gesagt: Dies soll so oder so 

eingerichtet werden. Es wird nur darauf hingedeutet, wie die Menschen sich selbst die Dinge 

einrichten werden, wenn sie in Gemeinschaften wirken wollen, die ihren Einsichten und ihren 

Interessen entsprechen. 

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, dass 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 ausgleichen 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, zusammen-urteilen werden. 
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Wie in dem freien Geistesleben nur die Kräfte wirksam sind, die in ihm selbst liegen, so im 

assoziativ gestalteten Wirtschaftssystem nur die wirtschaftlichen Werte, die sich durch die 

Assoziationen herausbilden. Was in dem Wirtschaftsleben der einzelne zu tun hat, das ergibt sich ihm 

aus dem Zusammenleben mit denen, mit denen er wirtschaftlich assoziiert ist. Dadurch wird er genau 

so viel Einfluß auf die allgemeine Wirtschaft haben, als seiner Leistung entspricht. Wie Nicht-

Leistungsfähige sich dem Wirtschaftsleben eingliedern, das wird in dieser Schrift auseinandergesetzt. 

Den Schwachen gegenüber dem Starken schützen, kann ein Wirtschaftsleben, das nur aus seinen 

eigenen Kräften heraus gestaltet ist. 

So kann der soziale Organismus in zwei selbständige Glieder zerfallen, die sich gerade dadurch 

gegenseitig tragen, daß jeder seine eigenartige Verwaltung hat, die aus seinen besonderen Kräften 

hervorgeht. Zwischen beiden aber muß sich ein Drittes ausleben. Es ist das eigentliche staatliche Glied 

des sozialen Organismus. In ihm macht sich alles das geltend, was von dem Urteil und der 

Empfindung eines jeden mündig gewordenen Menschen abhängig sein muß. In dem freien 

Geistesleben betätigt sich jeder nach seinen besonderen Fähigkeiten; im Wirtschaftsleben füllt jeder 

seinen Platz so aus, wie sich das aus seinem assoziativen Zusammenhang ergibt. Im politisch-

rechtlichen Staatsleben kommt er zu seiner rein menschlichen Geltung, insoferne diese unabhängig ist 

von den Fähigkeiten, durch die er im freien Geistesleben wirken kann, und unabhängig davon, 

welchen Wert die von ihm erzeugten Güter durch das assoziative Wirtschaftsleben erhalten. 

In diesem Buche wird gezeigt, wie Arbeit nach Zeit und Art eine Angelegenheit ist dieses politisch-

rechtlichen Staatslebens. In diesem steht jeder dem andern als ein gleicher gegenüber, weil in ihm nur 

verhandelt und verwaltet wird auf den Gebieten, auf denen jeder Mensch gleich urteilsfähig ist. Rechte 

und Pflichten der Menschen finden in diesem Gliede des sozialen Organismus ihre Regelung. 

Die Einheit des ganzen sozialen Organismus wird entstehen aus der selbständigen Entfaltung seiner 

drei Glieder. Das Buch wird zeigen, wie die Wirksamkeit des beweglichen Kapitales, der 

Produktionsmittel, die Nutzung des Grundes und Bodens sich durch das Zusammenwirken der drei 

Glieder gestalten kann. Wer die soziale Frage «lösen» will durch eine ausgedachte oder sonstwie 

entstandene Wirtschaftsweise, der wird diese Schrift nicht praktisch finden; wer aus den Erfahrungen 

des Lebens heraus die Menschen zu solchen Arten des Zusammenschlusses anregen will, in denen sie 

die sozialen Aufgaben am besten erkennen und sich ihnen widmen können, der wird dem Verfasser 

des Buches das Streben nach wahrer Lebenspraxis vielleicht doch nicht absprechen. 

Kernpunkte der sozialen Frage, GA 23, S 73, (1919) 

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. In der wirtschaftlichen Organisation hat die aus der 

Erziehung für einen Wirtschaftszweig und die aus der Erfahrung in demselben gewonnene 
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Vertrautheit mit ihm für die leitenden Persönlichkeiten die nötigen Gesichtspunkte abzugeben. In der 

Rechtsorganisation wird durch Gesetz und Verwaltung verwirklicht, was aus dem Rechtsbewußtsein 

als Beziehung einzelner Menschen oder Menschengruppen zueinander gefordert wird. Die 

Wirtschaftsorganisation wird Menschen mit gleichen Berufs oder Konsuminteressen oder mit in 

anderer Beziehung gleichen Bedürfnissen sich zu Genossenschaften zusammenschließen lassen, die 

im gegenseitigem Wechselverkehr die Gesamtwirtschaft zustande bringen. Diese Organisation wird 

sich auf assoziativer Grundlage und auf dem Verhältnis der Assoziationen aufbauen. 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. 

Kernpunkte der sozialen Frage, GA 23, S 79 f., (1919) 

Man kann durchschauen, wie die hier vorgebrachten Gedanken im wirklichen Leben der Menschheit 

begründet sind, wenn man den Blick auf die Arbeit lenkt, welche der Mensch für den sozialen 

Organismus durch seine körperliche Arbeitskraft verrichtet. 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*. In Wirklichkeit nimmt der 

Arbeitgeber von. 

* 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. 
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dem Arbeiter Waren entgegen, die nur entstehen können, wenn der Arbeiter seine Arbeitskraft für 

die Entstehung hingibt. Aus dem Gegenwert dieser Waren erhält der Arbeiter einen Anteil, der 

Arbeitgeber den andern. Die Produktion der Waren erfolgt durch das Zusammenwirken des 

Arbeitgebers und Arbeitnehmers. Das Produkt des gemeinsamen Wirkens geht erst in den Kreislauf 

des Wirtschaftslebens über. Zur Herstellung des Produktes ist ein Rechtsverhältnis zwischen Arbeiter 

und Unternehmer notwendig. Dieses kann aber durch die kapitalistische Wirtschaftsart in ein solches 

verwandelt werden, welches durch die wirtschaftliche Übermacht des Arbeitgebers über den Arbeiter 

bedingt ist. 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. 

Durch eine solche Regelung wird der Ware eine Wertunterlage geschaffen, die sich vergleichen 

läßt mit der andern, die in den Naturbedingungen besteht. Wie der Wert einer Ware gegenüber einer 

andern dadurch wächst, daß die Gewinnung der Rohprodukte für dieselbe schwieriger ist als für die 

andere, so muß der Warenwert davon abhängig werden, welche Art und welches Maß von Arbeit zum 

Hervorbringen der Ware nach der Rechtsordnung aufgebracht werden dürfen*. 

* Ein solches Verhältnis der Arbeit zur Rechtsordnung wird die im Wirtschaftsleben tätigen 

Assoziationen nötigen, mit dem, was «rechtens ist» als mit einer Voraussetzung zu rechnen. Doch 

wird dadurch erreicht, daß die Wirtschaftsorganisation vom Menschen, nicht der Mensch von der 

Wirtschaftsordnung abhängig ist. 

Das Wirtschaftsleben wird auf diese Weise von zwei Seiten her seinen notwendigen Bedingungen 

unterworfen: von Seite der Naturgrundlage, welche die Menschheit hinnehmen muß, wie sie ihr 

gegeben ist, und von Seite der Rechtsgrundlage, die aus dem Rechtsbewußtsein heraus auf dem Boden 

des vom Wirtschaftsleben unabhängigen politischen Staates geschaffen werden soll. 

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. 
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Eine Möglichkeit, den volkswirtschaftlichen Wohlstand von der Rechtsseite her nicht allzu stark zu 

vermindern, besteht in einer ähnlichen Art, wie eine solche zur Aufbesserung der Naturgrundlage. 

Man kann einen wenig ertragreichen Boden durch technische Mittel ertragreicher machen; man kann, 

veranlaßt durch die allzu starke Verminderung des Wohlstandes, die Art und das Maß der Arbeit 

ändern. Aber diese Änderung soll nicht aus dem Kreislauf des Wirtschaftslebens unmittelbar erfolgen, 

sondern aus der Einsicht, die sich auf dem Boden des vom Wirtschaftsleben unabhängigen 

Rechtslebens entwickelt. 

Kernpunkte der sozialen Frage, GA 23, S 89, (1919) 

Daher wird man zu einer Erfassung des Lebens des sozialen Organismus kommen, wenn man 

imstande ist, die wirklichkeitsgemäße Gestaltung dieses sozialen Organismus mit Bezug auf 

Brüderlichkeit, Gleichheit und Freiheit zu durchschauen. 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. So angesehen, zeigen diese drei Ideale ihren Wirklichkeitswert. Sie können sich nicht in 

einem chaotischen sozialen Leben realisieren, sondern nur in dem gesunden dreigliedrigen sozialen 

Organismus. Nicht ein abstrakt zentralisiertes Sozialgebilde kann durcheinander die Ideale der 

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verwirklichen, sondern jedes der drei Glieder des sozialen 

Organismus kann aus einem dieser Impulse seine Kraft schöpfen. Und es wird dann in fruchtbarer Art 

mit den andern Gliedern zusammenwirken können. 

 

Kernpunkte der sozialen Frage, GA 23, S 124, (1919) 

Der wirtschaftliche Impuls der neueren Zeit ging dahin, durch die Menge des Gütererzeugens 

Einnahmen zu schaffen; die Zukunft wird danach streben müssen, durch Assoziationen aus der 

notwendigen Konsumtion die beste Art der Produktion und die Wege von dem Produzenten zu dem 

Konsumenten zu finden. Die Rechtseinrichtungen werden dafür sorgen, daß ein Produktionsbetrieb 

nur so lange mit einer Person oder Personengruppe verbunden bleibt, als sich diese Verbindung aus 

den individuellen Fähigkeiten dieser Personen heraus rechtfertigt. 

Kernpunkte der sozialen Frage, GA 23 S 131 f., (1919) 

 

Würden die in dieser Schrift dargelegten Voraussetzungen verwirklicht, so wird im 

Wirtschaftsorganismus nicht der Impuls ausschlaggebend sein, welcher durch die bloße Menge der 

Produktion Reichtum ansammeln will, sondern es wird durch die entstehenden und sich in der 
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mannigfaltigsten Art verbindenden Genossenschaften die Gütererzeugung sich den Bedürfnissen 

anpassen. Dadurch wird das diesen Bedürfnissen entsprechende Verhältnis zwischen dem Geldwert 

und den Produktionseinrichtungen im sozialen Organismus hergestellt*. 

* Nur durch eine Verwaltung des sozialen Organismus, die in dieser Art zustande kommt im freien 

Zusammenwirken der drei Glieder des sozialen Organismus, wird sich als Ergebnis für das 

Wirtschaftsleben ein gesundes Preisverhältnis der erzeugten Güter einstellen. Dieses Geld wird im 

gesunden sozialen Organismus wirklich nur Wertmesser sein; denn hinter jedem Geldstück oder 

Geldschein steht die Warenleistung, auf welche hin der Geldbesitzer allein zu dem Gelde gekommen 

sein kann. Es werden sich aus der Natur der Verhältnisse heraus Einrichtungen notwendig machen, 

welche dem Gelde für den Inhaber seinen Wert benehmen, wenn es die eben gekennzeichnete 

Bedeutung verloren hat. Auf solche Einrichtungen ist schon hingewiesen worden. Geldbesitz geht 

nach einer bestimmten Zeit in geeigneter Form an die Allgemeinheit über. Und damit Geld, das nicht 

in Produktionsbetrieben arbeitet, nicht mit Umgehung der Maßnahmen der Wirtschaftsorganisation 

von Inhabern zurückbehalten werde, kann Umprägung oder Neudruck von Zeit zu Zeit stattfinden. 

Aus solchen Verhältnissen heraus wird sich allerdings auch ergeben, daß der Zinsbezug von einem 

Kapitale im Laufe der Jahre sich immer verringere. Das Geld wird muß so sein, daß jeder Arbeitende 

für ein Erzeugnis so viel an Gegenwert erhält, als zur Befriedigung sämtlicher Bedürfnisse bei ihm 

und den zu ihm gehörenden Personen nötig ist, bis er ein Erzeugnis der gleichen Arbeit wieder 

hervorgebracht hat. Ein solches Preisverhältnis kann nicht durch amtliche Feststellung erfolgen, 

sondern es muß sich als Resultat ergeben aus dem lebendigen Zusammenwirken der im sozialen 

Organismus tätigen Assoziationen. Aber es wird sich einstellen, wenn das Zusammenwirken auf dem 

gesunden Zusammenwirken der drei Organisationsglieder beruht. Es muß mit derselben Sicherheit 

sich ergeben, wie eine haltbare Brücke sich ergeben muß, wenn sie nach rechten mathematischen und 

mechanischen Gesetzen erbaut ist. Man kann natürlich den naheliegenden Einwand machen, das 

soziale Leben folge nicht so seinen Gesetzen wie eine Brücke. Es wird aber niemand einen solchen 

Einwand machen, der zu erkennen vermag, wie in der Darstellung dieses Buches dem sozialen Leben 

eben lebendige und nicht mathematische Gesetze zugrunde liegend gedacht werden. (Ende Fußnote 

„*“) 

Das sich abnützen, wie sich Waren abnützen. Doch wird eine solche vom Staate zu treffende 

Maßnahme gerecht sein. «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. Durch die Verwirklichung solcher 

Voraussetzungen wird die Währungsfrage auf eine gesunde Grundlage gestellt. Denn gleichgültig wie 

aus andern Verhältnissen heraus die Geld form sich gestaltet: Wahrung wird die vernünftige 

Einrichtung des gesamten Wirtschaftsorganismus durch dessen Verwaltung. Die Währungsfrage wird 

niemals ein Staat in befriedigender Art durch Gesetze lösen; gegenwärtige Staaten werden sie nur 

lösen, wenn sie von ihrer Seite auf die Lösung verzichten und das Nötige dem von ihnen 

abzusondernden Wirtschaftsorganismus überlassen. 

 

Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus, und zur Zeitlage 1915 – 1921, GA 

24, S19 f., 

Aufsatz: Die Dreigliederung des sozialen Organismus, eine Notwendigkeit der Zeit, 1919 
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In der abgelaufenen geschichtlichen Epoche waren das Rechtsleben und das Geistesleben ein 

«Überbau» des Wirtschaftslebens. In der Zukunft sollen sie selbständige Glieder des sozialen 

Organismus sein neben dem Wirtschaftskreislauf. Die Maßnahmen, die innerhalb des letzteren zu 

treffen sind, sollen aus der wirtschaftlichen Erfahrung und aus dem Verbundensein der Menschen mit 

den einzelnen Wirtschaftsgebieten sich ergeben. Assoziationen aus den Berufständen, aus den 

miteinander verschlungenen Interessen der Produzenten und der Konsumenten sollen sich bilden, die 

sich nach oben hin zu einer Zentralwirtschaftsverwaltung zuspitzen. Dieselben Menschen, welche 

dieser Wirtschaftsorganisation angehören, bilden auch eine in bezug auf Verwaltung und Vertretung 

selbständige Rechtsgemeinschaft, in der alles dasjenige geregelt wird, das in den Urteilsbereich jedes 

mündig gewordenen Menschen fällt. Da wird auf demokratischer Grundlage alles dasjenige gestaltet, 

was jeden Menschen zum gleichen gegenüber jedem andern Menschen macht. Innerhalb der 

Verwaltung dieser Gemeinschaft wird zum Beispiele das Arbeitsrecht (Art, Maß, Zeit der Arbeit) 

geregelt. Damit fällt diese Regelung aus dem Wirtschaftskreislauf heraus. Der Arbeiter steht im 

Wirtschaftsleben als freier Vertragschließender denen gegenüber, mit denen er gemeinsam 

produzieren muß. Über seine wirtschaftliche Mitarbeit an einem Produktionszweig muß 

wirtschaftliche Sachkunde entscheiden; in bezug auf die Ausnützung seiner Arbeitskraft entscheidet er 

mit, als mündiger Mensch auf dem demokratischen Rechtsboden außerhalb des Wirtschaftskreislaufes. 

Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus, und zur Zeitlage 1915 – 1921, GA 

24, S60 

Aufsatz: Die Dreigliederung des sozialen Organismus, eine Notwendigkeit der Zeit, 1919 

Der «neue Gedanke» aber verlangt, daß man in der Betriebsräteschaft eine erste Institution 

entstehen lasse, um die sich der «Staat» nicht kümmere, die sich bilden kann aus dem rein 

wirtschaftlichen Denken der am Wirtschaftsleben beteiligten Personen heraus. Und man überlasse es 

der in einer solchen Art entstehenden Körperschaft, die Anregung zu den Assoziationen zu geben, 

durch deren soziales Zusammenwirken in der Wirtschaft fortan geschehen soll, was vorher durch den 

egoistischen Wettbewerb Einzelner geschaffen worden ist. Auf die freie soziale Zusammengliederung 

der einzelnen Produktions- und Konsumtionszweige kommt es an, nicht auf die Verwaltung von 

Zentralstellen aus nach politischen Verwaltungsgesichtspunkten. Um die durch solche 

Zusammengliederung geförderte wirtschaftliche Initiative der arbeitenden Menschen, nicht um deren 

Bevormundung durch Ämter und Oberämter handelt es sich. Ob eine Verwaltung nach politischen 

Gesichtspunkten durch ein Staatsgesetz über das Wirtschaftsleben gestülpt wird, oder ob von 

Menschen ein «Rätesystem» für die Wirtschaft ausgedacht wird, die nur nach politischen 

Gesichtspunkten denken und nur nach solchen Gesichtspunkten organisieren können: das läuft auf 

dasselbe hinaus. Es mag unter den letzteren Menschen sogar solche geben, die theoretisch eine 

gewisse Selbständigkeit des Wirtschaftslebens fordern; praktisch kann sich aus ihren Forderungen nur 

ein Wirtschaftssystem ergeben, das in ein politisches System eingeschnürt ist; denn es ist aus 
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politischem Denken heraus geplant. In einer den gegenwärtigen Lebensbedingungen der Menschheit 

entsprechenden Weise wird man über eine solche Einrichtung nur denken, wenn man eine genaue 

Vorstellung davon hat, wie sich neben dem Wirtschaftssystem das staatlich-rechtliche und das geistige 

Glied des sozialen Organismus sachgemäß entwickeln sollen. Denn man wird sich ein Bild des 

selbständigen Wirtschaftslebens nur machen können, wenn man in der Gesamtgestalt des sozialen 

Organismus das an seinem rechten Orte sieht, was in dem Wirtschaftskreislauf nicht sein soll. Sieht 

man die rechten Orte für die Entfaltung des geistigen und des rechtlichen Lebens nicht, so wird man 

immer versucht sein, beides in irgendeiner Art mit dem Wirtschaftsleben zu verschmelzen. 

 

Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus, und zur Zeitlage 1915 – 1921 , GA 

24, S62 

Aufsatz: Was «neuer Geist» fordert, 1919 

(…) wenn Verträge nicht nach den Forderungen des ungeregelten Marktes, sondern nach den 

Bedingungen geschlossen werden, die sich ergeben, indem sich den Bedürfnissen gemäß 

Betriebszweige untereinander und mit Konsumgenossenschaften assoziieren, so daß die 

Warenzirkulation im Sinne dieser Assoziationen verläuft. Durch das Bestehen dieser Assoziationen ist 

den wirtschaftenden Personen der Weg vorgezeichnet, den sie in jedem einzelnen Falle zur 

vertraglichen Regelung ihrer Tätigkeit nehmen sollen. 

Für ein in dieser Art gestaltetes Wirtschaftsleben gibt es kein Parlamentarisieren. Es gibt nur das 

fachkundige und fachtüchtige Stehen in einem Betriebszweige und das Verbundensein der eigenen 

Position mit andern in der sozial zweckmäßigsten Weise. Was innerhalb eines solchen 

Wirtschaftskörpers geschieht, das wird nicht durch «Abstimmungen» geregelt, sondern durch die 

Sprache der Bedürfnisse, die durch ihr eigenes Wesen auf das eingeht, was durch den fachkundigsten 

und fachtüchtigsten Menschen geleistet und durch föderativen Zusammenschluß an den rechten Ort 

seines Verbrauches geleitet wird. 

Aber wie im natürlichen Organismus das eine Organsystem sich durch seine eigene Tätigkeit 

auflösen müßte, wenn es nicht durch ein anderes reguliert würde, so muß auch das eine Glied des 

sozialen Organismus durch andere reguliert werden. Was durch die wirtschaftenden Menschen im 

Wirtschaftskörper geschieht, müßte im Laufe der Zeit zu den seiner Wesenheit entsprechenden 

Schädigungen führen, wenn nicht durch die politisch-rechtliche Organisation, die ebenso sicher auf 

demokratischer Grundlage ruhen muß, wie dies das Wirtschaftsleben nicht kann - der Entstehung 

solcher Schädigungen entgegengearbeitet würde. Im demokratischen Rechtsstaate ist das 

Parlamentarisieren berechtigt. Was da entsteht, das wirkt in der wirtschaftenden Betätigung der 

Menschen ausgleichend auf die Neigung des Wirtschaftslebens, zu Schädigungen zu führen. Wollte 

jemand das Wirtschaftsleben selbst in die Verwaltung der Rechtsstruktur einspannen, so benähme er 
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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. 

 

Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus, und zur Zeitlage 1915 – 1921, GA 

24, S214 

Aufsatz: Die Dreigliederung des sozialen Organismus, die Demokratie und der Sozialismus, Juli 1919 

Die Menschen, die einem Wirtschaftszweig angehören, werden sich in sich zusammenschließen 

müssen; sie werden sich zusammengliedern müssen zu Assoziationen mit Menschen aus anderen 

Wirtschaftszweigen. Konsumtions- und Produktionsinteressen werden in dem lebendigen Verkehr 

solcher Assoziationen und Genossenschaften sich organisieren können. Im Wirtschaftskreislauf 

werden dadurch nur wirtschaftliche Impulse ihre Verwirklichung finden können. 

Der Handarbeiter wird dem Geistesarbeiter so gegenüberstehen, daß zwischen ihnen nur 

wirtschaftliche Fragen werden in Betracht kommen, weil das Rechtsverhältnis auf dem abgesonderten 

Rechtsboden seine Regelung findet. Ein freier Gesellschafter wird der Handarbeiter dem geistigen 

Leiter seines Betriebes sein können, weil nur die aus der Wirtschaftsgrundlage heraus sich ergebende 

Aufteilung des gemeinsam Erarbeiteten wird in Betracht kommen können und nicht ein 

wirtschaftlicher Zwang, der durch die wirtschaftlich bessere Lage des Arbeitsleiters hervorgerufen 

wird. Die assoziative Gliederung des Wirtschaftskörpers wird den Handarbeiter in Zusammenhänge 

des Lebens bringen, welche in sein Vertragsverhältnis zum geistigen Arbeitsleiter ganz andere 

Gesichtspunkte bringen werden als seine gegenwärtige Stellung, die ihn nicht zum Teilnehmer des 

Produktionsergebnisses, sondern zum Kämpfer gegen die Interessen seines Unternehmers macht. Der 

Handarbeiter wird aus den Erkenntnissen, die er gewinnt aus seiner wirtschaftlichen Lage als 

Konsument, das gleiche Interesse, nicht das entgegengesetzte, gewinnen an seinem Produktionszweige 

wie sein geistiger Leiter. Das kann sich nicht ergeben in einem Wirtschaftsleben, dessen Impuls die 

Rentabilität des Kapitalbesitzes ist, sondern allein in einem solchen, das die Werte der Erzeugnisse aus 

den sich ausgleichenden Konsum- und Produktionsverhältnissen der sozialen Gesamtheit regeln kann. 

Eine solche soziale Gemeinschaft ist aber nur möglich, wenn die speziellen Berufs-, Konsum- und 

Produktionsinteressen ihren Ausdruck finden in Assoziationen, die aus den einzelnen Zweigen des 

Wirtschaftslebens selbst hervorgehen und die in der Gesamtgliederung des Wirtschaftskörpers sich 

miteinander verständigen. Aus den speziellen Interessen der einzelnen Wirtschaftszweige werden sich 

die Einzelassoziationen ergeben; in dem Zusammenschluß dieser Assoziationen und in dem 

Zentralverwaltungskörper, der sich aus den Wirtschaftsinteressen herausgliedern wird, werden die 

sozialen Impulse der Güterwertbildung liegen können. Man kann einen einzelnen Betrieb nicht 

sozialisieren, denn die Sozialisierung kann nur darin liegen, daß die Güterwertbildung, mit der ein 
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einzelner Betrieb in dem Gesamtwirtschaftsleben drinnensteht, nicht unsozial wirkt. Durch eine in 

dieser Richtung liegende wahre Sozialisierung wird dem Kapitalsystem völlig diejenige Grundlage 

entzogen, durch die es als Privatbesitz schädlich wirkt. (Die besondere Gestaltung des Kapitalwesens 

in dem gesunden dreigliederigen Organismus habe ich in meinem Buche «Die Kernpunkte der 

sozialen Frage» geschildert.) Es sollte doch klar sein, daß man das Kapital nicht «abschaffen» kann, 

insofern es in nichts anderem besteht als in den für die soziale Gemeinschaft arbeitenden 

Produktionsmitteln. Schädlich wirkt nicht das Kapital, sondern seine Verwaltung aus den 

Privatbesitzverhältnissen heraus, wenn diese Privatbesitzverhältnisse die soziale Struktur des 

Wirtschaftskörpers von sich abhängig machen können. Geht diese Struktur auf die gekennzeichnete 

Art aus dem wirtschaftlichen Assoziationswesen hervor, dann wird dem Kapital jede Möglichkeit 

entzogen, antisozial zu wirken. Eine solche soziale Struktur wird stets verhindern, daß der 

Kapitalbesitz sich loslöst von dem Verwalten der Produktionsmittel und zum Strebensimpuls derer 

wird, die nicht durch Anteilnahme an dein Wirtschaftsprozeß ihr Leben gestalten wollen, sondern 

ohne Anteilnahme aus diesem heraus. Man kann allerdings einwenden, daß für diejenigen, die am 

Wirtschaftsprozeß mitarbeiten, nichts herauskommen würde, wenn man die Erwerbungen der 

Nichtarbeitenden «aufteilen» würde. Das besticht, weil es richtig ist, und es verhüllt doch die 

Wahrheit, weil seine Richtigkeit für die Gestaltung des sozialen Organismus keine Bedeutung hat. 

Denn nicht darauf beruht die Schädlichkeit der nichtarbeitenden Rentenbesitzer, daß sie ein 

verhältnismäßig Weniges den Arbeitenden entziehen, sondern darauf, daß sie durch die Möglichkeit, 

arbeitsloses Einkommen zu erzielen, dem ganzen Wirtschaftskörper ein Gepräge geben, das antisozial 

wirkt. Derjenige ganze Wirtschaftskörper ist etwas anderes, in dem arbeitsloses Einkommen 

unmöglich ist, als der andere, in dem ein solches erzeugt werden kann, wie ein menschlicher 

Organismus etwas anderes ist, bei dem sich an keiner Stelle ein Geschwür bilden kann, als ein solcher, 

in dem sich das Ungesunde in einer Geschwürbildung an einer Stelle entlädt. 

Ein gesunder sozialer Organismus macht aus den gekennzeichneten sozialen 

Assoziationsbildungen heraus allerdings Einrichtungen notwendig, vor denen die gegenwärtigen 

wirtschaftlichen Vorurteile noch zurückschrecken. In einem gesunden sozialen Organismus wird eine 

Summe von Produktionsmitteln dasjenige erschöpft haben, was sie kosten darf, wenn sie für den 

Betrieb fertiggestellt ist. Sie wird dann verwaltet werden können von dem Hersteller nur so lange, als 

er mit seinen individuellen Fähigkeiten wird dabei sein können. Dann wird sie überzugehen haben 

nicht durch Kauf oder Vererbung auf einen anderen, sondern durch kaufloses Übertragen an den, 

welcher wieder die individuellen Fähigkeiten für die Verwaltung hat. Einen Kaufwert wird sie nicht 

haben, folglich auch keinen Wert in den Händen eines nichtarbeitenden Erben. Kapital mit 

selbständiger wirtschaftlicher Kraft wird in der Herstellung von Produktionsmitteln arbeiten; es wird 

sich auflösen in dem Augenblick, in dem die Produktion der Produktionsmittel abgeschlossen ist. Das 

gegenwärtige Kapital besteht aber im wesentlichen gerade in «produzierten Produktionsmitteln». 
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Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus, und zur Zeitlage 1915 – 1921, GA 

24, S227ff. 

Aufsatz: Internationale Wirtschaft und dreigliedriger sozialer Organismus, 1919 August 

Die Wahrung der freien Initiative der Betriebsleitungen ist nur möglich, wenn diese nicht in eine 

Zentralverwaltung eingespannt sind, sondern wenn sie sich in Assoziationen zusammenschließen. 

Dadurch wird erreicht, daß nicht eine zentralistische Verwaltung maßgebend ist für dasjenige, was in 

den Betrieben geschieht; sondern es bleibt den Betrieben ihre volle Freiheit, und die soziale 

Orientierung des Wirtschaftskörpers geht aus den Abmachungen der selbständigen Betriebe hervor. 

Eine Betriebsleitung, die für den Export arbeitet, wird in dem Verkehr mit dem Auslande aus völlig 

freier Initiative handeln können; und sie wird im Inlande Beziehungen zu solchen Assoziationen 

unterhalten, die ihr in der Belieferung von Rohstoffen und ähnlichem am förderlichsten bei der 

Befriedigung der Auslandsforderungen sind. Ein gleiches wird auch für einen Importbetrieb möglich 

sein. Notwendig allerdings wird sein, daß durch den Verkehr mit dem Auslande nicht Produkte in das 

Inland gebracht werden, deren Herstellungskosten oder Kaufpreis die Lebenshaltung der Bevölkerung 

beeinträchtigen. Ebensowenig werden durch die Beziehungen zum Auslande im Inlande notwendige 

Produktionszweige zerstört werden dürfen dadurch, daß in ihnen wegen der Billigkeit der 

entsprechenden Auslandsware nicht gearbeitet werden kann. Aber alles dieses kann durch die 

Wirkung der Assoziationseinrichtungen verhindert werden. Würde ein Betrieb oder eine 

Handelsgesellschaft in der angedeuteten Art zum Schaden des Inlandes arbeiten wollen, so würden sie 

durch die entsprechenden Assoziationen, von denen sie sich nicht ausschließen können, ohne ihre 

Arbeit unmöglich zu machen, verhindert werden können. Allerdings kann die Notwendigkeit eintreten, 

daß man für gewisse Produkte, die man aus diesen oder jenen Gründen vom Auslande beziehen muß, 

zu hohe Preise zahlen muß. Für diese Notwendigkeit wird in Betracht kommen, was Seite 126 meiner 

«Kernpunkte der sozialen Frage» gesagt ist - «Auch wird eine Verwaltung, die es nur zu tun hat mit 

dem Kreislauf des Wirtschaftslebens, zu Ausgleichen führen können, die etwa aus diesem Kreislauf 

heraus als notwendig sich ergeben. Sollte zum Beispiel ein Betrieb nicht in der Lage sein, seinen 

Darleihern ihre Arbeitsersparnisse zu verzinsen, so wird, wenn er doch als einem Bedürfnis 

entsprechend anerkannt wird, aus anderen Wirtschaftsbetrieben nach freier Übereinkunft mit allen an 

den letzteren beteiligten Personen das Fehlende zugeschossen werden können.» So wird auch der zu 

hohe Preis einer Auslandsware durch Zuschüsse ausgeglichen werden können, die aus Betrieben 

herrühren, welche gegenüber den Bedürfnissen der in ihnen Arbeitenden zu hohe Erträgnisse liefern 

können. 

Neben allen solchen Vorkehrungen, durch die ein dreigliedriger sozialer Organismus die Schäden 

ausgleichen kann, die ihm aus dem wirtschaftlichen Verkehr mit Staaten erwachsen, die von der 

Dreigliederung nichts wissen wollen, können allerdings noch andere notwendig sein, die dem Prinzip 

des Schutzzolles entsprechen. Es ist leicht einzusehen, daß durch die Verselbständigung des 
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Wirtschaftslebens solchen Maßnahmen andere Grundlagen geschaffen werden, als sie vorhanden sind, 

wenn die Behandlung der Ein- und Ausfuhr abhängig ist von Mehrheitsbeschlüssen, die zustande 

kommen durch die Rechts- und geistigen Interessen sich zusammenschließender Menschengruppen. 

Denn die Tätigkeit der aus sachlichen Gründen zusammenwirkenden Wirtschaftsorganisationen wird 

(im Sinne der Seite 216 geltend gemachten Prinzipien) abzielen auf die sozial wirkende Preisbildung 

und wird nicht hervorgehen können aus den Gewinninteressen einzelner wirtschaftlicher Gruppen. 

Daher wird ein Wirtschaftsleben sozial dreigliedriger Organismen dem Ideal des Freihandels 

zustreben. Dieser wird bei einem einheitlichen Weltwirtschaftsgebiet die günstigste Grundlage dafür 

bieten, daß nicht in einzelnen Erdgebieten zu teuer oder zu billig produziert wird. Ein von nicht sozial 

dreigliedrigen Organismen umgebener Gesellschaftskörper mit selbständiger Wirtschaftsverwaltung 

wird allerdings genötigt sein, gewisse Produktionszweige vor einer wirtschaftlich unmöglichen 

Verbilligung dadurch zu schützen, daß er Zölle erhebt, deren Verwaltung damit betraute Assoziationen 

innerhalb des Kreises des Wirtschaftslebens zugunsten gemeinnütziger Werke besorgen. 

Es wird sich, wenn Nachteile auf die angedeutete Art abgehalten werden, für den einzelstehenden 

dreigliedrigen Organismus ergeben, daß er gegenüber dem Auslande als ein umfassendes 

Wirtschaftsgebilde wirkt, dessen innere Struktur im Verkehr mit ungegliederten Staaten für ihn selbst 

keine Bedeutung hat, weil dieser Verkehr auf der freien Initiative der wirtschaftenden Menschen und 

nicht auf der inneren Struktur beruht. Dagegen wird der Fortgang zur Dreigliederung bei einem 

einzelnen Staate im hohen Grade vorbildlich auf die anderen wirken. Und dies nicht nur in moralischer 

Art durch die sozial gestaltete Lebenshaltung der Bewohner des dreigliedrigen Organismus, sondern 

auch durch das Auftreten von rein wirtschaftlichen Interessen. Solche werden sich dadurch ergeben, 

daß für die ungegliederten Staaten der dreigliedrige in deutlich bemerkbarer Art sich weniger 

profitabel erweist, wenn sie bei ihrer Einheitsstruktur bleiben, als wenn sie auch zur Dreigliederung 

übergehen würden. So kann gerade ein einzelner dreigliedriger sozialer Organismus den Anstoß dazu 

geben, die Hindernisse der Ausgestaltung einer einheitlichen Weltwirtschaft aus dem Wege zu 

schaffen. Daß er selbst keine Schäden erleidet als einzelner Wirtschaftskörper, das kann er durch seine 

auf freien Assoziationen beruhende Struktur bewirken; daß die Störung, die er für die Einheitsstaaten 

bewirkt, nicht zur Boykottierung seiner Wirtschaft führt, kann er dadurch erzielen, daß er durch 

rationelle Gliederung seiner Arbeit gewisse Produkte erzeugt, die das Ausland nur bei ihm am besten 

beziehen kann; daß er eine Oase bildet innerhalb des Gebietes, in dem er mit den nationalen 

Wirtschaften zusammenliegt, wird für diese ein Beweis werden, daß der Übergang zur Dreigliederung 

ein wirtschaftlicher und ein allgemeiner Menschheitsfortschritt ist. 

 

Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus, und zur Zeitlage 1915 – 1921, GA 

24, S253f. 

Aufsatz: Dreigliederung und soziales Vertrauen (Kapital und Kredit), Januar 1920 
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Ist es aus Kulturinteressen heraus notwendig, daß ein Landgebiet in einer Art behandelt wird, die 

das Erträgnis vom Kapitalgesichtspunkt aus geringer erscheinen läßt als dasjenige einer andern 

Unternehmung, so wird dieses geringere Erträgnis auf die Dauer der Gemeinschaft nicht Schaden 

bringen können. Denn das geringere Erträgnis des einen Produktionszweiges muß nach einiger Zeit 

auf andere so wirken, daß auch bei ihnen die Preise ihrer Erzeugnisse sich erniedrigen. Nur dem 

Augenblicksstandpunkt, der nicht anders kann als den Egoismuswert in Rechnung zu stellen, entzieht 

sich dieser Zusammenhang. Bei dem bloßen Marktverhältnis, auf dem Angebot und Nachfrage 

alleinherrschend sind, ist nur das Rechnen mit diesem Egoismuswert möglich. Dieses Verhältnis ist 

nur zu überwinden, wenn Assoziationen den Austausch und die Produktion der Verbrauchsgüter aus 

der vernunftgemäßen Beobachtung der menschlichen Bedürfnisse heraus regeln. Solche Assoziationen 

können an Stelle des bloßen Angebotes und der bloßen Nachfrage die Ergebnisse vertragsmäßiger 

Unterhandlungen zwischen Konsumenten- und Produzentenkreisen einerseits und zwischen den 

einzelnen Produzentenkreisen andererseits setzen. Wenn bei diesen Beobachtungen ausgeschlossen 

wird, daß sich der eine Mensch zum Richter darüber aufwerfen kann, was ein anderer an Bedürfnissen 

haben darf, so wird in den Grundlagen solcher Unterhandlungen nur das mitsprechen, was aus den 

Naturbedingungen der Wirtschaft und aus der menschlichen Arbeitsmöglichkeit heraus zustande 

kommen kann. 

Die Beherrschung des Wirtschaftskreislaufes durch die bloße kapitalistische und lohnmäßige 

Orientierung macht das Leben auf solchen Grundlagen unmöglich. Durch diese Orientierung wird im 

Leben ausgetauscht, wofür es einen gemeinsamen Vergleichungsmaßstab in Wahrheit nicht gibt: 

Grund und Boden, Produktionsmittel und Güter, die dem unmittelbaren Verbrauch dienen. ja, es 

werden auch die menschliche Arbeitskraft und die Verwertung der geistigen Fähigkeiten der 

Menschen in Abhängigkeit gebracht von einem abstrakten, dem Kapital- und Lohnmaßstab, der im 

menschlichen Urteil und in der menschlichen Betätigung die naturgemäßen Beziehungen des 

Menschen zu seinem Betätigungsfelde verschwinden läßt. 

 

Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus, und zur Zeitlage 1915 – 1921, GA24, 

S 260f. 

Das Wirtschaftsleben im dreigliedrigen sozialen Organismus kommt durch das Zusammenwirken 

der aus den Produktionserfordernissen und Konsumtionsinteressen sich bildenden Assoziationen 

zustande. Diese werden die Entscheidungen haben über die Kreditgewährung und 

Kreditentgegennahme. In den Verhandlungen solcher Assoziationen werden die Antriebe eine 

entscheidende Rolle spielen, die aus dem geistigen und dem Rechtsgebiet heraus in das 

Wirtschaftsleben hineinwirken. Die Notwendigkeit einer bloß kapitalistischen Orientierung ist für 

diese Assoziationen nicht vorhanden. Denn die eine Assoziation wird mit der andern im 
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Wechselverkehr stehen. Dadurch werden die einseitigen Interessen des einen Produktionszweiges 

durch diejenigen des anderen geregelt. 

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. 

Wer nur an gewohnten Gedankengängen hängt, der wird sagen: das sind «schöne» Gedanken; aber 

wie soll man aus dem gegenwärtigen Leben in ein solches hineinkommen, das auf dergleichen Ideen 

ruht? Es handelt sich darum, einzusehen, daß das hier Vorgeschlagene tatsächlich unmittelbar in die 

Wirklichkeit umgesetzt werden kann. Man hat nur nötig, den Anfang mit den gekennzeichneten 

Assoziationsbildungen zu machen. Daß dies ohne weiteres möglich ist, sollte eigentlich niemand 

bezweifeln, der einigen gesunden Sinn für die Wirklichkeiten des Lebens hat. 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. 

Das Wesentliche ist, daß durch die Dreigliederungsidee sachgemäßes soziales Verständnis an die 

im sozialen Organismus vereinigten Menschen herangebracht wird. Durch die Antriebe, die aus dem 

selbständigen Geistes- und Rechtsleben kommen, werden die wirtschaftlichen Gesichtspunkte in 

sachgemäßer Weise befruchtet. Der einzelne wird in einem gewissen Sinne zu einem Mitarbeiter an 

den Leistungen der Gesamtheit. Durch seinen Anteil an dem freien Geistesleben, durch die auf dem 

Rechtsboden erzeugten Interessen, durch die Wechselbeziehungen der wirtschaftlichen Assoziationen 

wird diese Mitarbeiterschaft vermittelt. 
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Die Wirksamkeit des sozialen Organismus wird unter dem Einfluß der Dreigliederungsidee 

gewissermaßen umgestellt. Gegenwärtig muß der Mensch in der Kapitalvermehrung und in der 

Lohnhöhe die Kennzeichen sehen, durch die er sich in den sozialen Organismus entsprechend 

hineingestellt findet. Im dreigliedrigen sozialen Organismus werden die individueller? Fähigkeiten der 

Einzelmenschen im Zusammenklang mit den aus dem Rechtsboden stammenden menschlichen 

Beziehungen und der auf der Assoziationstätigkeit ruhenden wirtschaftlichen Produktion, der 

Zirkulation und Konsumtion die bestmögliche Fruchtbarkeit des Gemeinschaftsarbeitens ergeben. Und 

Kapitalvermehrung beziehungsweise Leistungsausgleich mit entsprechender Gegenleistung werden 

wie die Konsequenz der sozialen Betätigungen und Einrichtungen zutage treten. 

 

Solche konkrete Erscheinungen des Wirtschaftslebens wie der intensiver werdende Kreditverkehr 

beleuchten diese notwendige Zeitforderung. je stärker die Hinneigung zur kapitalistischen 

Orientierung, je entwickelter die Geldwirtschaft, je tätiger der Unternehmungsgeist geworden sind, 

desto mehr entfaltet sich der Kreditverkehr. Der aber müßte für ein gesundes Denken das Bedürfnis 

hervorrufen, ihn mit einem wirklichen Verständnis der realen Gütererzeugung und des menschlichen 

Bedarfes nach bestimmten Gütern zu durchdringen. Er wird letzten Endes nur gesund wirken können, 

wenn der Kreditgewährer sich verantwortlich fühlt für dasjenige, was durch seine Kreditgewährung 

geschieht; und wenn der Kreditnehmer durch die wirtschaftlichen Zusammenhänge - durch die 

Assoziationen -, in denen er drinnensteht, dem Kreditgewährer Unterlagen für diese 

Verantwortlichkeit liefert. Es kann sich für eine gesunde Volkswirtschaft nicht bloß darum handeln, 

daß der Kredit den Unternehmungsgeist als solchen fördere, sondern darum, daß Einrichtungen 

vorhanden seien, durch die der Unternehmungsgeist sich in sozial günstiger Art auswirkt. 

Theoretisch wird es kaum jemand bezweifeln wollen, daß eine Erhöhung des 

Verantwortlichkeitsgefühls in dem gegenwärtigen Wirtschaftsverkehr notwendig ist. Diese Erhöhung 

hängt aber davon ab, daß Assoziationen entstehen, durch deren Tätigkeit dem einzelnen Menschen 

wirklich vor Augen gestellt wird, was in der sozialen Gemeinschaft durch seine Handlungsweise 

geschieht. 

 

Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus, und zur Zeitlage 1915 – 1921, GA24, 

S449 

Was ich als notwendig ansehe, ist dieses: es sollen alle rechtlichen Angelegenheiten durch das 

demokratische Parlament geordnet werden; und es soll gewirtschaftet werden durch Assoziationen, die 

aus den Berufen heraus, aus Produktions-, Verkehrs- und Konsuminteressen heraus sich ergeben. 

Durch diese Gliederung wird es im Wirtschaftsleben dazu kommen, daß für seinen Kreislauf allein 
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maßgebend ist, was aus den Entscheidungen der in einzelnen Wirtschaftszweigen erfahrenen 

Persönlichkeiten und aus den Krediten heraus geschieht, die wirtschaftende Menschen durch ihr 

Drinnenstehen in einem Wirtschaftszweig genießen. Die «Naturgesetze des Wirtschaftslebens» 

werden dazu zwingen, die demokratischen Wahlintentionen, die höchstens in der Übergangszeit eine 

Rolle spielen könnten, zu ersetzen durch die demokratische Delegierung der fähigen Personen im 

Sinne der gekennzeichneten beiden Voraussetzungen einer gesunden Wirtschaft. Demokratie und 

Parlamentarismus werden in ihren das Wirtschaftsleben schädigenden Folgen erkannt werden, wenn 

dieses Leben in seiner Eigenart nicht mehr verhüllt wird durch die über dasselbe gebreitete 

Staatsgesetzgebung, sondern wenn es auf assoziativer Grundlage in seine Selbstverwaltung gestellt ist. 

 

Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus, und zur Zeitlage 1915 – 1921, GA 

24, S 451ff. 

Aufsatz: Über die Dreigliederung des sozialen Organismus, August 1919 

Die Forderung bezüglich des Steuerwesens kann in der Praxis dadurch erfüllt werden, daß formal 

der Rechtsstaat als Konsumorganisation dem Wirtschaftskreislauf gegenübersteht wie innerhalb dieses 

Kreislaufes selbst eine Konsumassoziation etwa einer Produktionsgenossenschaft gegenübersteht. 

Innerhalb des Rechtslebens findet die Regelung der allgemeinen Steuerbedürfnisse und der 

Steuerverwendung statt. Dagegen wird die Verteilung der Steuerforderungen auf die einzelnen 

Wirtschaftsgebiete den Assoziationen obliegen, die sich aus den Berufen und aus dem 

Zusammenwirken von Produktion und Konsum ergeben. Professor von Heck sagt sachgemäß: «Die 

schwerste Aufgabe, welche die Zukunft uns androht, ist die Verteilung der ungeheuren, nie erhörten 

Steuerlast, die der Frieden uns aufbürden wird ... Diese Steuern können ohne die schwersten Eingriffe 

in das Wirtschaftsleben gar nicht aufgebracht werden. Deshalb müßte sich auch bei Durchführung der 

Steinerschen Ideen jede wirtschaftliche Gruppe im Rechtsparlament Vertretung sichern, um sich gegen 

Überlastung zu wehren.» Diese «schwerste Aufgabe» wird aber nur durch die Abgliederung des 

Rechts- von dem Wirtschaftsleben in einer solchen Art gelöst werden können, daß die Lösung dem 

Rechtsbewußtsein einzelner Menschengruppen nicht widerspricht. Denn kommen die Interessen einer 

wirtschaftlichen Gruppe in einem auf demokratischer Grundlage ruhenden Parlamente zur Vertretung, 

so wird sich immer ergeben, daß die wirtschaftlich mächtigere Gruppe der mindermächtigen 

Maßnahmen aufdrängt. Sie wird das durch ihre eigene Macht, oder durch Eingehen von 

Kompromissen können. Durch die parlamentarische Mehrheitsbildung ist immer die unsachliche 

Geltendmachung und Zurückdrängung von Interessen möglich. Anders gestaltet sich die Sache, wenn 

die Verwaltung des Wirtschaftslebens von derjenigen des Rechtslebens organisch abgegliedert ist. 

Dann können auf dem Rechtsboden nicht Beschlüsse gefaßt werden, die im Wirtschaftsleben zu 

Wirkungen führen, welche für irgendwelche Menschengruppen nachteilig sind. Alles, was im 

Wirtschaftsleben geschieht, wird auf Verhandlungen der gekennzeichneten Assoziationen beruhen. 
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Bei diesen Verhandlungen kann die Sachkenntnis der einen Assoziation derjenigen der andern 

gegenüberstehen; und das unsachliche, bloß demokratische Parlamentarisieren kann wegfallen. Es 

könnte vielleicht jemand sagen, das hiermit Erstrebte wäre auch zu verwirklichen, wenn im 

«Rechtsparlamente» die Hauptverhandlungen in die Ausschüsse verlegt würden und man zu diesen 

Sachverständige der einzelnen Wirtschaftsgebiete zuzöge. Mir scheint, daß dies doch nur eine halbe 

Maßregel wäre. Was sie beschränkt Gutes bewirken könnte, müßte gerade zeigen, wie das Erstrebte 

völlig nur durch die Abgliederung der Wirtschaftsverwaltung von der Rechtsorganisation zu erreichen 

ist. Professor von Heck bringt nicht stark genug in Ansatz, was es in der Praxis des Lebens bedeutet, 

wenn die sachkundigen Repräsentanten von Wirtschaftszweig zu Wirtschaftszweig so zu verhandeln 

haben, daß durch sie die Lebensbedingungen des einen Zweiges diejenigen des andern zu fördern und 

zu begrenzen haben, ohne den Einfluß unsachlicher Mehrheitsbeschlüsse. Wer in Rechnung stellt, wie 

eine solche Einrichtung praktisch wirkt, dem wird nicht in den Sinn kommen, zu sagen: «Wie sollen 

Naturwissenschaftler und Ärzte für die kirchlichen Fragen, Landwirte, Kaufleute und Handwerker für 

die Großindustrie besonderes Sachverständnis mitbringen? » Das scheint wohl richtig gefragt; aber es 

spricht nicht gegen eine. auf sich selbst gestellte Gliederung des Wirtschaftslebens, sondern gegen die 

Vertretung der Wirtschafts- und Kulturinteressen in einem Parlament, in dem jeder mitzuentscheiden 

hat über Dinge, von denen er nichts versteht. Zu den Verhandlungen der Wirtschaftsorganisationen 

untereinander durch ihre Vertreter ist keineswegs ein Sachverständnis außerhalb des Gebietes nötig, 

das jemand zu vertreten hat. Denn das Ergebnis der Verhandlungen wird objektiv durch die sachliche 

Bedeutung des einen Gebietes für das andere bestimmt werden. Die Grundlage für eine solche 

Objektivität wird dadurch geschaffen, daß die Verwaltungskörper sich um diejenigen Persönlichkeiten 

herum gliedern werden, auf die ein leitendes Amt in der Art übertragen wird, wie dies Seite 86 der 

«Kernpunkte der sozialen Frage» geschildert ist. Die andern Mitglieder dieses Verwaltungskörpers 

werden aus den Bedürfnissen der Wirtschaftsführung so hervorgehen, daß an die Stelle der 

gewöhnlichen Wahl eine Auslese der geeigneten Persönlichkeiten treten wird, da die Befähigung sich 

in der Arbeitsgliederung offenbaren und sich dadurch die Überzeugung festsetzen wird, daß die eigene 

Arbeit am besten gedeiht, wenn der kundigste Leiter bestellt wird. Die Mitglieder höherer 

Verwaltungskörper und eines Zentralrates werden in einer ähnlichen Art aus den unteren sich ergeben. 

Dadurch wird trotz des Zentralrates die Gesamtverwaltung auf einer föderativen Grundlage aufgebaut 

sein. 

Ein solcher Aufbau der Wirtschaftsverwaltung wird dem demokratischen Bewußtsein nur erträglich 

sein, wenn alles dasjenige, was sich auf die Rechtsverhältnisse der am Wirtschaftsleben beteiligten 

Personen bezieht, von diesem ausgesondert und in ein demokratisches Parlament verwiesen wird. Zu 

diesen Rechtsverhältnissen gehört aber alles, was sich auf die Arbeit bezieht, welche die Menschen für 

einander leisten. 
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Wer in der hier geschilderten Weise meine Vorschläge für den dreigliedrigen sozialen Organismus 

auffaßt und nicht in der ganz mißverstandenen, wie sie in der Wiedergabe Professor von Hecks 

erscheinen, der wird kaum eine Widerlegung der Einwände verlangen, die in den letzten Spalten des 

Artikels meines Kritikers aufgeführt sind. Denn diese Einwände rühren doch nur davon her, daß 

Professor von Heck nicht auf meine Darlegung sich bezieht, sondern sich eine eigene Dreigliederung 

zurecht legt und dann gegen diese polemisiert.  

 

Der Goetheanumgedanke inmitten der Kulturkrisis der Gegenwart, GA 36, S 31 f. 
Gesammelte Aufsätze aus der Wochenschrift «Das Goetheanum» 1921–1925, 

Aufsatz: Arbeitslosigkeit, 9. Oktober 1921 

 

In der Entstehung der Weltwirtschaft haben die geschichtlichen Notwendigkeiten der 

Menschheitsentwicklung gewirkt. Die Einrichtungen, die in diese Entwicklung hineingestellt worden 

sind, sind aber im hohen Maße beeinflußt worden von den politischen Intentionen, die den 

wirtschaftlichen Notwendigkeiten zuwiderliefen. 

Niemals hätten aus einer Weltwirtschaft, die von politischer Denkart nicht durchkreuzt worden 

wäre, die Valutaverhältnisse sich bilden können, die jetzt alles Wirtschaften lahmlegen und 

korrumpieren. 

Die Entstehung der Weltwirtschaft drängte dazu, Verwaltungskörper für das wirtschaftliche Leben 

zu schaffen, die nur aus den Bedingungen der Wirtschaft selbst heraus arbeiten. Solche 

Verwaltungskörper können nur Assoziationen sein, die aus den Verhältnissen der Produktion, des 

Konsums, der Warenzirkulation sich ergeben. Nur solchen Assoziationen ist es möglich, das 

Ineinanderwirken der genannten drei Faktoren so zu gestalten, daß nicht, zum Beispiele, aus einer 

ungesunden Produktion auf der einen Seite, auf der andern zahllosen Menschen die 

Produktionsmöglichkeit entzogen werde. Arbeitslosigkeit kann nur die Folge ungesunder 

Wirtschaftsverwaltung sein. 

Es wird hier nicht etwa behauptet, durch dieses oder jenes theoretisch erdachtes Rezept könne der 

Arbeitslosigkeit entgegengewirkt werden. Das wäre utopistisch gedacht. Es ist gemeint, daß im 

lebendigen Wirken von Assoziationen, die aus den Bedürfnissen der Wirtschaft selbst hervorgehen, 

eine Denkart sich entwickeln kann, die gesunde Zustände zur Folge hat. 

Erst in einem Wirtschaftsleben, das sich so entwickelt, kann auch eine gesunde Politik sich 

entfalten. 

Solange nicht Weltwirtschaft war, konnten die politischen Intentionen sich in der alten Art 

ausleben. Denn die einzelnen Volkswirtschaften konnten in deren Sinne sich gestalten. Die 

Weltwirtschaft kann nur aus ihren eigenen Bedingungen heraus sich in einer gesunden Form 
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entwickeln. Und in einer ähnlichen Weise, wie die Entwicklung der Weltwirtschaft zu einer 

selbständigen assoziativen Wirtschaftsverwaltung hinstrebt, so durch die geschichtlichen 

Notwendigkeiten das neuere Geistesleben zu einer Gestaltung aus seinen eigenen Bedingungen heraus. 

Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit, GA 83, S 304, Juni 1922 
Wege zu ihrer Verständigung durch Anthroposophie 

 

Die Assoziation ist keine Organisation, ist nicht irgendeine Koalition. Sic entsteht dadurch, daß 

sich die einzelnen Wirtschaftenden zusammenfinden, und daß jeder einzelne nicht das aufnimmt, was 

aus irgendeiner Zentralstelle heraus gemacht wird, sondern daß der einzelne das beitragen kann, was 

er aus seiner Erkenntnis des Gebietes, in dem er darinnensteht, weiß und kann. Und aus dem 

Zusammenarbeiten, bei dem ein jeder sein Bestes gibt und wo das, was geschieht, durch den 

Zusammenklang einer Anzahl entsteht, aus solchen Assoziationen kann sich erst alles übrige 

Wirtschaftliche ergeben. Solche Assoziationen werden sich zusammenfügen. Das wird schon 

entstehen, ich habe keine Sorge. Wer mir sagt, das ist Utopie, dem sage ich: Ich weiß, daß diese 

Assoziationen entstehen einfach aus den unterbewußten Kräften im Menschen. Wir können aber diese 

Assoziationen fördern durch die Vernunft, wir können sie schneller entstehen lassen oder aber warten, 

bis sie sich aus der Not heraus entwickeln. In diesen Assoziationen werden vereinigt sein diejenigen, 

die Produktion, Handel treiben, und die Konsumenten. Und bloß Produktion, Zirkulation der Waren, 

der Güter und Konsumtion werden darinnen eine Rolle spielen. Die Arbeit wird immer mehr und mehr 

in das Gebiet des Rechtslebens hineinkommen. In bezug auf die Arbeit müssen sich die Menschen in 

demokratischer Art verständigen. Dadurch wird die Arbeit abgetrennt von dem, was einzig und allein 

im Gebiet des Wirtschaftslebens wirksam sein kann. Das kann nur das sein, was aus einem kollektiven 

Urteil in Assoziationen hervorgeht durch die Vereinigung von Produzenten und Konsumenten mit 

denen, die den Verkehr vermitteln. 

Auf dem Gebiete des Wirtschaftslebens, in den Assoziationen, werden daher nur die Güter eine 

Rolle spielen. Damit ist aber etwas sehr Bedeutsames gegeben, daß wir überhaupt aufhören werden, 

über Preis und Wert einer Ware irgendwie feste Grundsätze aufzustellen, sondern wir werden sagen: 

Was Preis, was Wert irgendeines Gutes ist, ist etwas, was sich mit den Lebensverhältnissen ändert. 

Preis und Wert werden aufgedrückt werden durch das, was als Kollektivurteil aus den Assoziationen 

hervorgeht. Ich kann das nicht weiter schildern; aber man kann das Weitere in meinem Buche «Die 

Kernpunkte der sozialen Frage» nachlesen. 

 

Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen, GA190, S54ff.,  

Die geistigen Hintergründe der sozialen Frage, Band II. – Zwölf Vorträge, Dornach 21. März, bis 14. April 1919, darunter drei Vorträge über 
«Die soziale Frage als Seelenfrage» 

Die Menschen werden immer mehr und mehr darauf angewiesen sein, ein freies Geistesleben zu 

haben. Warum? Weil wir im fünften nachatlantischen Zeitalter einer sinnlich-übersinnlichen 
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Einrichtung der Welt entgegengehen, in der diejenigen Geister der höheren Hierarchien, die wir als 

Angeloi bezeichnen, tiefer heruntersteigen als vorher, in eine viel innigere Gemeinschaft mit den 

Menschen treten, als das vorher der Fall war. Die Beziehungen zwischen der sinnlichen und der 

übersinnlichen Welt sollen vom jetzigen Zeitalter an intimer werden. Die Menschen sollen nicht nur 

den Regen empfangen aus den Wolken, sondern sie sollen von höheren Regionen auch die 

Eingebungen der immer mehr sich unter die Menschenseelen mischenden Engel wahrnehmen lernen. 

Dadurch wird das Geistesleben, das befreit wird, in der Tat zu einem solchen, das durch die 

Gedankenfreiheit aufnehmen wird dasjenige, was als Einflüsse einer übersinnlichen Welt 

herunterkommt. Ein auf sich selbst gebautes Geistesleben zu begründen, das emanzipiert ist vom 

Staats- und Wirtschaftsleben, ist nicht ein äußeres Programm, das ist etwas, was im Zusammenhang 

mit den die Menschheit fortentwickelnden inneren Kräften des Menschenlebens erlernt werden muß. 

Deshalb kann man sagen: Wenn man eine solche soziale Orientierung fordert, wie sie durch unsere 

Dreigliederung angestrebt wird, so fordert man nicht etwas im Sinne eines Programms, sondern etwas, 

was gefordert wird durch die Offenbarungen der geistigen Welt, die immer deutlicher und deutlicher 

zu den Menschen sprechen werden, und die zugleich sagen werden, wie die Menschheit in ihr 

Verderben, in krankhafte Zustände sich hineinlebt, wenn sie dasjenige nicht hören will, was aus 

übersinnlichen Welten heraus sich zum Heil, zur Gesundung der Menschheit offenbart. Und 

außerdem, daß sich die Engel in dieser Weise in intimere Gemeinschaft mit den Menschen einlassen - 

in Mitteldeutschland nennt man dieses Sich-Einlassen von Vornehmeren mit Leuten aus dem Volke 

«sich gemein machen», also die Engel werden sich gemein machen in der Zukunft -, auch die Erzengel 

werden dies tun. Das wird noch andere Impulse geben; wenn die auch viel leiser sprechen werden, 

wenn die sprechen werden wie leise Inspirationen, so werden sie doch kommen, diese Inspirationen. 

Und diese Inspirationen werden in der Zukunft die innere Substanz der Zukunftsstaaten begründen, die 

auf der einen Seite aus sich herausgestellt haben das Geistesleben, auf der anderen Seite das 

Wirtschaftsleben, die also wirkliche, auf sich gestellte Rechtsstaaten sind. Die Staaten, welche zum 

Beispiel begründet wurden im dritten nachatlantischen, im ägyptisch-chaldäischen Zeitalter, die kann 

man theokratische nennen, wie man auch den alten hebräischen Staat eine Theokratie nennen kann. 

Aber diese Theokratien sind allmählich verschwunden. Theokratien sollen aber wiederum auf die Erde 

kommen. Im irdischen Rechtsleben soll man das Walten der Erzengel fühlen. Wir haben ja gesagt, das 

Gegenteil vom übersinnlichen Leben des Menschen präge sich gerade im Rechtsleben aus. Aber in 

dieses Rechtsleben, das so, wie es auf der Erde lebt, das Ungeistigste ist, soll sich die Führung und 

Leitung der mit dem Menschen wieder intimer werdenden Erzengel, der Archangeloi, mischen. 

Und die Zeitgeister werden zu Trägern, zu Verwaltern des wirtschaftlichen Kreislaufes der 

Menschen, die werden immer mehr und mehr im wirtschaftlichen Leben walten, wenn dieses 

wirtschaftliche Leben wirklich organisiert sein wird. Ein assoziatives Leben wird es werden. Seit der 

Mitte des 15. Jahrhunderts hat sich der Hang der Menschen herausgebildet, immer bloß auf die 
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Gütererzeugung zu sehen, auf die Güteranhäufung, auf das Profitieren. Eine Umkehr wird notwendig. 

In der zukünftigen Zeit, wenn der Wirtschaftskreislauf auf sich sein wird, wird es viel mehr auf die 

Güterverteilung unter den Menschen und auf den Güterkonsum ankommen. Assoziationen werden 

sich bilden, welche nach dem Konsum wiederum die Produktion regeln werden. Wenn man heute 

noch einen spärlichen Anfang macht mit einer solchen Sache, so wird sie wenig verstanden oder durch 

andere Impulse heute noch beeinträchtigt. 

 

Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis, GA191, S20 

Die geistigen Hintergründe der sozialen Frage, Band III. – Fünfzehn Vorträge, Dornach, 3. Oktober bis 15. November 1919 

 

Heute sind wir eben vor diese Notwendigkeit selbst gestellt, das, was früher unbewußt geschehen 

ist, das heißt, vielfach von höheren Geistern, als der Mensch ist, aus dem menschlichen Bewußtsein 

heraus selber zu vollziehen. Wir wollen uns bewußt zusammenschließen in Assoziationen, in 

Organisationen zur Förderung der sozialen Arbeit. Dasjenige, was die Menschen 

zusammengeschlossen hat aus dem Blute heraus, verliert allmählich seine Bedeutung. 

 

Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung, GA196, S127f., Achtzehn Vorträge, 

Dornach 9. Januar bis 22. Februar 1920 

Geistesleben wird ein eigener Organismus. Das Geistesleben hat aus denselben Prinzipien heraus 

sich zu verwalten, aus denen es fortwährend geschöpft wird. Diejenigen Menschen, die dies oder jenes 

zu lehren haben, haben auch zu verwalten die Art und Weise, wie Lehrer angestellt, wie Schulen 

verwaltet werden. Das Geistesleben soll völlig frei auf sich selbst gestellt werden. Dadurch werden die 

individuellen menschlichen Fähigkeiten gerade auf dem Gebiet des Geisteslebens fortwährend 

aufgerufen. Dadurch wird fortwährend dasjenige, was auf dem Gebiet des Geisteslebens entschieden 

werden soll, abhängig gemacht von den Fähigkeiten der Menschen, von den Fähigkeiten derjenigen 

Menschen, die gerade in irgendeinem Zeitalter da sind. So soll es aber sein. Es sollen nicht diejenigen, 

die individuell zu diesem oder jenem fähig sind in irgendeinem Zeitalter, durch irgendwelche Staats- 

oder Parlamentsinstrumente verhindert werden können, ihre Fähigkeiten zur Geltung zu bringen. 

Dadurch wird das Geistesleben ganz und gar abhängig gemacht von dem Menschen. Dadurch aber, 

daß nichts anderes wirkt in der Entwicklung des Geisteslebens als die Menschen selber, wirkt das, was 

ich gestern charakterisiert habe, jenes Element des Geisteslebens, das sich fortentwickelt. Ich habe 

Raffael als ein Beispiel hervorragender, aber auch charakteristischer Art angeführt: Wenn seine Werke 

längst verlorengegangen sein werden, so wird das da sein in der Welt, daß er sich an den Werken 

entwickelt hat. Dieses innerliche Entwicklungsprinzip, das wird gemacht zu dem, was im Geistesleben 

wirkt, das heißt, es wird aus dem Geistesleben gerade durch die Abtrennung vom Staate alles 

Luziferische ausgeschaltet. Und nur durch diese Abtrennung kann das Luziferische ausgeschaltet 
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werden. jedes von dem Staate abhängige Geistesleben ist mit luziferischen Impulsen durchsetzt. Es 

spielen in das Geistesleben dann Majoritätsbeschlüsse oder dergleichen hinein, die immer das 

verretuschieren, was von den menschlichen Individualitäten kommt, dadurch aber das scharfe Denken, 

das scharfe Wollen, das aus der menschlichen Individualität kommt, dann verwischen. Aber durch 

alles Verwischen dieser Schärfe entsteht eben gerade das luziferische Element im menschlichen 

Denken, im menschlichen Wollen. So daß wir sagen können: Alles Geistesleben, das mit dem 

Rechtsleben verknüpft ist, trägt den luziferischen Charakter. Und gerade um den luziferischen 

Charakter zu überwinden, der überwunden werden muß im öffentlichen Geistesleben, bedarf es der 

Lostrennung vom Rechtsleben. Der einzelne Mensch kann ihn nicht überwinden, denn traumhafte 

Elemente - ich habe gestern darauf aufmerksam gemacht - müssen immer in sein Geistesleben 

hineinspielen. Aber die werden abgestoßen dadurch, daß der Mensch im sozialen Geistesleben drinnen 

ist, aber dieses Geistesleben abgetrennt ist vom Staate. 

Ebenso spielen in das Wirtschaftsleben, wenn es vom Staate verwaltet wird, ahrimanische 

Elemente hinein. Diese ahrimanischen Elemente, die in das Wirtschaftsleben, in die Verwaltung des 

Wirtschaftslebens, wenn der Staat beteiligt ist an diesem Wirtschaftsleben, hineinspielen, die werden 

einzig und allein dadurch beseitigt, daß das Wirtschaftsleben, wie ich hier oft betont habe, auf das 

Leben der Brüderlichkeit aufgebaut werde in Korporationen, Assoziationen und so weiter. 

Sie sehen, es handelt sich darum, wirklich große Prinzipien geltend zu machen bei dieser 

Dreigliederung. In der Mitte bleibt dann das eigentliche Staatsgebilde, alles dasjenige nur, was sich 

auf das öffentliche Recht bezieht. 

Nun erinnern Sie sich an etwas, was ich Ihnen hier schon auseinandergesetzt habe, was ich aber 

noch einmal für diejenigen, die das nicht gehört haben, wiederholen will. Der Mensch, indem er hier 

auf der Erde lebt zwischen Geburt und Tod, ist ja nicht bloß dieses Wesen, das hier zwischen Geburt 

und Tod lebt, sondern er trägt in sich die Nachklänge desjenigen, was er durchlebt hat erstens in 

früheren Inkarnationen, aber namentlich desjenigen, was er durchlebt hat zwischen dem letzten Tode 

und der Geburt, die seinem jetzigen Leben vorangegangen ist. In dieser Zeit zwischen dem Tode und 

einer neuen Geburt haben wir in der geistigen Welt Erlebnisse durchgemacht, und diese Erlebnisse 

klingen nach in dem gegenwärtigen Leben. Und wie klingen sie nach im öffentlichen sozialen Leben? 

- So, daß alles, was die Menschen hineinbringen in das öffentliche Leben durch ihre Talente, durch 

ihre besonderen Begabungen, was also überhaupt das öffentliche Geistesleben ist, ja gar nicht von der 

Erde ist, sondern alles Nachklang ist aus dem vorirdischen Leben. Was Goethe als Goethe zwischen 

1749 und 1832 geleistet hat, das ist alles influenziert von demjenigen, was er vor 1749 in der geistigen 

Welt erlebt hat; das hat er heruntergetragen. Und was hier auf der Erde an Kunst, Wissenschaft, an 

religiösen Impulsen bei den Menschen entwickelt wird, das heißt, was entwickelt wird als irdisches 

Geistesleben, das ist alles Nachklang des überirdischen Geisteslebens, wie es die Menschen durch die 

Pforte der Geburt hier hereinbringen. Wenn Sie die Literatur nehmen, wenn Sie die Kunst nehmen, all 
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das, was da drinnen ist, ist heruntergeschickt aus den geistigen Welten. Wir haben also in diesem 

sozialen Leben hinsichtlich der Kräfte ein Element drinnenstecken, das uns einfach heruntergeschickt 

wird aus den geistigen Welten. Die Menschen bringen es herunter, indem sie durch die Pforte der 

Geburt hier eintreten in diese Welt zwischen der Geburt und dem Tode. Dasjenige aber, was im 

Wirtschaftsleben gewirkt wird durch Brüderlichkeit oder Unbrüderlichkeit, was die Menschen 

füreinander tun, wirtschaften, das hat, so sonderbar es klingt, nicht nur eine Bedeutung für dieses 

Leben zwischen Geburt und Tod, sondern gerade eine große Bedeutung für das Leben nach dem Tode. 

Da ist es zum Beispiel schon von Bedeutung, ob ich mein ganzes Leben hindurch als Neidhammel 

handle und mich so verhalte, daß der Neid mein Prinzip ist, oder ob ich aus Menschenliebe handle. 

Das Handeln, insofern es in das öffentliche Leben einfließt, insofern es die Menschen miteinander in 

Berührung bringt, dieses Handeln hat nicht nur eine Bedeutung hier für die Erde, sondern dieses 

Handeln wird in seinem Effekt durch die Pforte des Todes durchgetragen und hat eine Bedeutung 

durch das ganze Leben zwischen dem Tod, der uns trifft nach diesem Erdenleben, und dem nächsten 

Erdenleben. So daß wir sagen können: Dasjenige, was sich hier abspielt als wirtschaftliches Leben, 

das ist die Ursache, wie Menschen leben werden zwischen dem Tod und einer neuen Geburt. 

Wenn zum Beispiel eine wirtschaftliche Ordnung bloß auf Egoismus aufgebaut ist, so bedeutet das, 

daß die Menschen im hohen Grade Einsiedler werden zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, daß 

sie die größten Schwierigkeiten haben, andere Menschenwesen zu finden, kurz, es hat eine riesige 

Bedeutung für das Leben zwischen dem Tod und der nächsten Geburt, wie der Mensch sich hier 

wirtschaftlich verhält. 

Es bleibt daher einzig und allein als rein irdisch das Rechts- oder Staatsleben. Das hat weder eine 

Bedeutung für vorgeburtliches Leben noch für das nachtodliche Leben, das hat nur eine Bedeutung für 

das, was hier auf der Erde geschieht. Trennen wir reinlich ab dieses rechtsstaatliche Leben von den 

beiden andern Gebieten, so trennen wir das Irdische ab von allem überirdischen, das hier auf die Erde 

hereinspielt. Es liegen also große Prinzipien auch in dieser Beziehung in der Dreigliederung des 

sozialen Organismus. Wir gliedern in drei Glieder aus dem Grunde, weil wir die verschiedensten 

Gebiete, die mit dem Obersinnlichen etwas zu tun haben, von demjenigen abtrennen müssen, was nur 

mit dem Sinnlichen zwischen der Geburt und dem Tode etwas zu tun hat. Was der Mensch auf dem 

Wege entscheiden kann" der allein Majoritätsbeschlüsse möglich macht, das kann nur hier für die Erde 

eine Bedeutung haben. Was der Mensch durch seine Talente, durch seine Fähigkeiten, die ihm, wie 

man sagt, angeboren sind, die aber auf die Weise erworben sind, wie ich es eben jetzt charakterisiert 

habe, leistet, das leistet er als Menschenindividualität. Und in dem Augenblicke regiert der «Fürst 

dieser Welt», um einen alten Ausdruck zu gebrauchen, wo man eben durch Majoritätsbeschlüsse 

irgendwie die Individualität beeinträchtigt. Majoritätsbeschlüsse können einzig und allein sich auf 

dasjenige beziehen, noch einmal sei es gesagt, was für die irdischen Verhältnisse eine Bedeutung hat; 
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denn für dasjenige, was nach dem Tode Bedeutung hat, muß wiederum Menschenliebe, Humanität, 

Wohlwollen, was wiederum ganz individuell ist und nur individuell sein kann, seine Kraft entfalten. 

Damit weise ich Sie hin auf dasjenige, was für die Bekräftigung der Dreigliederungsidee nur aus 

der Initiationswissenschaft heraus gewonnen werden kann. Worauf beruht denn aber eigentlich alles 

Hereinragen des Luziferischen und des Ahrimanischen in unsere Welt? Das Hereinragen alles 

Luziferischen und Ahrimanischen in unsere Welt beruht darauf, daß aus andern Graden des 

Bewußtseins irgend etwas in unsere Welt hereinfließt, als die normalen Grade des Bewußtseins sind. 

Wenn wir durch die Pforte der Geburt gehen, treten wir aus einem normalen Bewußtseinsstadium, das 

ganz anderer Art ist als das irdische hier, in dieses irdische Bewußtseinsstadium ein. Gerade jetzt, für 

unseren fünften nachatlantischen Zeitraum, ist das Traumesbewußtsein abnorm, das Tagesbewußtsein, 

das durchzogen ist von den Bildern des Traumes. Lassen wir hereinträumen in unser Denken, so 

vermischen wir das, was wir bloß haben sollten durch unser vorgeburtliches Leben, mit dem, was 

zwischen Geburt und Tod, nämlich im Traume sich abspielt. Und diese Mischung, die ist gerade für 

Luzifer ganz besonders geeignet, seine Ziele, nicht die normalen göttlichen Ziele der Erde mit uns zu 

erreichen. Alles Hereinspielen des abnormalen Traumhaften in die gegenwärtige Bewußtseinswelt 

kann daher nur zur Luziferisierung der Menschheit führen. Normal ist für unser Bewußtsein, wenn wir 

so lange träumerisch uns erziehen lassen, als unser Bewußtsein noch ein träumerisches ist, nämlich 

während der Kindheit. Wenn wir dieselbe Beziehung zur Welt, die während der Kindheit ganz gut ist, 

wo wir zum Beispiel sprechen lernen sollen, das wir wie im Traume lernen, fortsetzen über die 

Kindheit hinaus, was ein großer Teil der heutigen Menschheit tut, dann öffnen wir Luzifer die Türen 

und Tore und Fenster und alles, was wir nur öffnen können, in unser Bewußtsein herein. Wenn wir 

daher nicht tiefer begründet, als es begründet ist, wenn uns etwas träumt, öffentliche Urteile 

annehmen, dann öffnen wir dadurch Luzifer fortwährend die Tore. Wenn wir zum Beispiel von 

irgendwelcher Seite her befohlen bekommen, daß wir den oder jenen für einen «großen Staatsmann» 

oder einen «großen Fürsten» oder einen für «unschuldig am Kriege» oder für einen «großen 

Feldherrn» anzusehen haben, ohne daß wir das prüfen, so ist das, warum wir ein solches Urteil bilden, 

gar nicht verschieden von den Gründen, warum wir irgend etwas träumen. 

Ein großer Teil der gegenwärtigen Menschheit hat bis vor kurzem Woodrow Wilson für einen 

großen Mann gehalten, weil er den Unsinn der «Vierzehn Artikel» in die Welt geschickt hat. Fragen 

Sie, mit welcher inneren Bekräftigung die Menschen das getan haben, so finden Sie keinen 

Unterschied zwischen der Bekräftigung, die die Menschen gefühlt haben, den Woodrow Wilson für 

einen großen Mann zu halten, und der Bekräftigung, die Sie fühlen, wenn Sie irgend etwas träumen. 

Der Traum kommt Ihnen mit derselben inneren Willkür oder Unwillkür, wie Ihnen das Urteil über 

Woodrow Wilson und seine «Vierzehn Unsinne» gekommen ist. Es ist kein Unterschied, ob man auf 

diese Weise voll bewußt träumt, oder ob man schlafend träumt. Es ist kein Unterschied, ob man auf 

die Stimmen der Außenwelt hin Ludendorff für einen großen Feldherrn oder Clemenceau für einen 
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großen Staatsmann hält, oder ob man in der Nacht dieses oder jenes träumt. Aber auf diese Dinge muß 

die Menschheit aufmerksam werden. Denn bei dem Bemerken solcher Dinge tritt zu gleicher Zeit das 

Urteil in uns ein, wie wir vom Luziferischen in der Welt ergriffen werden. Denn wir werden vom 

Luziferischen in der Welt dadurch ergriffen, das wir namentlich bewußt träumen. In bezug auf dieses 

öffentliche Urteilen ist ein großer Teil der Menschheit der Gegenwart wirklich recht kindisch gewesen 

und ist weiterhin kindisch. 

Das sind Dinge, die heute ernster erwogen werden müssen, als wirklich mancher meint. Und auf 

der andern Seite handelt es sich darum, daß wir lernen vom Leben. (S130) 

 

Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung, GA196, S225, Achtzehn Vorträge, 

Dornach 9. Januar bis 22. Februar 1920 

Das aber begründet die Notwendigkeit einer Dreigliederung der öffentlichen Angelegenheiten. In 

der Zukunft wird der Staat, der in seine Angelegenheiten das unmittelbare geistige Leben gar nicht 

hereinlassen darf, sich nicht auf das geistige Leben erstrecken dürfen. Das Geistesleben wird seine 

selbständige Verwaltung haben müssen, weil es nicht vorwärtskommen kann, wenn es nicht geistige 

Offenbarungen empfängt. Der Staat muß, wenn er gesund ist, auf die geistigen Offenbarungen 

verzichten. Lenkt er daher nach dem, was für ihn gut ist, das geistige Leben, so macht er es so schlecht 

als möglich. Es muß von ihm getrennt werden, ein selbständiges Glied werden. Aber es kann auch das 

wirtschaftliche Leben nicht zusammenhängen mit dem, was das staatliche Leben ist, denn dieses 

wirtschaftliche Leben muß eng an die Interessengemeinschaften der einzelnen, in Interessenkreisen 

zusammengebundenen Menschen wurzeln in dem Fühlen, Begehren und Wollen, wie es sich 

herausbildet in den Assoziationen, in den engeren Gemeinschaften. 

Kurz, wie der Physiker aus den einfachen Erfahrungen, die er macht, die komplizierten 

Erscheinungen der physikalischen Natur begreift, so muß man heute begreifen aus der Menschennatur 

mit ihren oberen Fähigkeiten: Gedächtnis, Intelligenz und Sinnestätigkeiten, ihren unteren 

Fähigkeiten: Wollen, Begehren und Fühlen - dasjenige, was zu geschehen hat in der Entwicklung der 

Menschheit. 

 

Gegensätze in der Menschheitsentwickelung West und Ost – Materialismus und Mystik – 

Wissen und Glauben, GA197, S 187,  

Elf Vorträge, Stuttgart 5. März bis 22. November 1920 

Der Materialist Pierre Bayle hat gesagt: Ein Staat kann nicht christlich sein; Ehre und Schande 

herrschen in einem Staate, Ehrgeiz und Egoismus herrschen in einem Staate, aber ein christlicher Staat 
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ist nicht möglich. - Aber eine christliche soziale Gemeinschaft wird möglich sein, wenn man sie nur 

nicht absolut staatlich haben will, wenn man ein freies Geistesleben begründen wird. Das wird 

Christus-durchdrungen sein können. Dann wird dieses freie Geistesleben den Christus Impuls auch 

ausstrahlen können in dasjenige, was nimmermehr christlich sein kann, in das eigentliche Staatsleben. 

Dann wird sich auch ein wirtschaftliches Leben der Assoziationen geltend machen können, das als 

solches selbstverständlich nicht christlich sein kann; aber die Menschen, die darinstehen, die werden 

christlich sein. Sie werden vom Christus-Impuls durchdrungen sein, nur muß man die Menschen 

hineinkommen lassen ins freie Geistesleben. So wird das ganze soziale Leben christlich sein können. 

Aber zur Wahrheit muß man erst kommen, nicht in der Lüge wird man wohlleben können. Das sind 

schon Dinge, die man heute aufnehmen muß, die man sich tief ins Herz schreiben muß. 

 

Gegensätze in der Menschheitsentwickelung West und Ost – Materialismus und Mystik – 

Wissen und Glauben, GA197, S203ff., 

Elf Vorträge, Stuttgart 5. März bis 22. November 1920 

Dasjenige, was man nunmehr zusammengezimmert hat aus den verschiedenen Büchern, wird 

wiederum ein kleines Buch oder ein dickes Buch und steht wiederum unter den Büchern und wartet, 

bis es ein andrer wieder benützt. Ich weiß nicht, ob ein solcher Zustand heute schon irgendwo 

existiert, aber es könnte, wenn Ahriman sein Ideal erreichte, durchaus einmal so werden, und das 

wären fürchterliche Zustände. Die menschliche Persönlichkeit würde verkümmern unter diesen 

fürchterlichen objektiven, außermenschlichen, unpersönlichen Zuständen. 

Demgegenüber muß dasjenige, was Wissen ist, eine persönliche Angelegenheit werden. Die 

Bibliotheken müssen womöglich schrumpfen und die Menschen müssen dasjenige, was in den 

Bibliotheken steht, mehr in ihren eigenen Seelen tragen. Geistselbst kann nur aus dieser 

Verpersönlichung des Wissens hervorgehen. Das wird nicht kommen, ohne daß die Menschen sich 

bekanntmachen mit dem, was nun nicht mehr irdisch ist. Denn die Erde ist über den Mittelpunkt ihrer 

Entwicklung hinüber. Das ist eben Absterben. In unseren Bibliotheken stirbt das Wissen. In unseren 

Büchern, diesen Särgen unseres Wissens, stirbt es ebenfalls. Wir müssen wiederum zurücknehmen in 

unsere Persönlichkeit dasjenige, was Wissen ist. Wir müssen es in uns tragen. Dazu wird uns vor allen 

Dingen die Wiedererneuerung des Mysteriums von Golgatha verhelfen. So wird sie den Wissenden 

helfen, so wird sie denjenigen helfen, die die jünger des goldenen Königs sind. 

Eine ebensolche Verlebendigung muß auf einem andern Gebiet eintreten, auf dem Gebiet des 

Rechtswesens. Der Mensch hängt ja heute mit seinem Rechtswesen ebensowenig persönlich 

zusammen, wie er mit seinem Wissenswesen zusammenhängt. Ich habe neulich einen kleinen 

deutlichen Beweis dafür im öffentlichen Vortrage vorgebracht. Ich habe gesagt: Seit Jahrzehnten hatte 

das Deutsche Reich das allgemeine, geheime und gleiche Wahlrecht, das beste Wahlrecht, das man 
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sich nur wünschen kann. Aber hing denn das Leben zusammen mit diesem Wahlrecht? Wählte man 

denn im Sinne dieses Wahlrechts? War denn dasjenige, was lebendig lebte in der Konfiguration des 

Deutschen Reiches, ein Ergebnis desjenigen, was durch dieses Wahlrecht gegeben war? Das war a 

ganz und gar nicht der Fall. Dieses Wahlrecht stand ja nur in der Verfassung. Es lebte nicht in den 

Seelen der Menschen. Der Zustand muß eintreten, wo die Menschen es nicht nötig haben werden, in 

objektiven Verfassungen niederzulegen dasjenige, was zwischen Menschen sich abspielt, sondern wo 

in dem lebendigen Wechselverkehr unter gleichen Menschen das Recht sich auch als ein Lebendiges 

erweist. Was braucht es geschriebener Verfassungen, wenn die Menschen in der richtigen Weise ihr 

Verhältnis von Mensch zu Mensch fühlen, wenn das Verhältnis von Mensch zu Mensch eine 

persönliche Angelegenheit wird, so wie es eine unpersönliche geworden ist in den drei letzten 

Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und geblieben ist unter der starken Vermateriallsierung im 20. 

Jahrhundert. Das Recht kann nur dadurch etwas Lebendiges werden, daß der Christus-Geist die 

Menschen durchdringt. 

Und so wie im Rechtsleben die Menschen jünger des silbernen Königs werden müssen, so müssen 

sie im Wirtschaftsleben jünger werden des ehernen Königs. Das heißt aber nichts anderes als: 

Dasjenige, was als abstraktes Ideal hinstellt die Brüderlichkeit, muß Realität werden. Wie wird die 

Brüderlichkeit Realität? Indem man sich assoziiert, indem man wirklich, der eine mit dem andern, sich 

verbindet, indem man nicht in den Interessengegensätzen sich bekämpft, sondern die 

Interessengegensätze miteinander verbindet. Die Assoziationen sind die lebendige Verkörperung der 

Brüderlichkeit. Wie im Recht leben soll der Lebensgeist, so lebt durch die Durchchristung des 

Wirtschaftslebens der Geistesmensch in der ersten Anlage in den Assoziationen. Aber das alles gibt 

die Erde nicht her. Das alles kann den Menschen nur werden, wenn sie sich mit dem herannahenden, 

ätherisch ihnen erscheinenden Christus durchdringen. 

Sie sehen, dasjenige, was man nennen kann die geistige Wiedererneuerung des Mysteriums von 

Golgatha, hängt schon zusammen mit demjenigen, was wir auch aus der anthroposophischen 

Kosmologie heraus erkennen, was wir erkennen dadurch, daß wir uns sagen, wir tragen die 

Entwicklungsmöglichkeiten von Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch in uns. Wir sind aber so 

abstrakt geworden, daß es heute dem Menschen eigentlich als etwas furchtbar Nüchternes, Prosaisches 

erscheint, wenn ihm gesagt wird, etwas Hochgeistiges wie der Geistesmensch müsse in den 

Assoziationen des Wirtschaftslebens, des «niederen» Wirtschaftslebens, des materiellen 

Wirtschaftslebens zuerst sich ankündigen. Das Wirtschaftsleben ist doch nicht etwas, worauf, ohne 

daß er sich «entehrt», ein Geistesforscher hinweisen darf. Denn ein Geistesforscher muß die Menschen 

in Konventikeln vereinigen, wo nichts gesprochen wird von dem, was zusammenhängt mit irgend 

.etwas Eßbarem oder Trinkbarem, wo man nur im «Geiste», in Wirklichkeit aber in Abstraktionen 

lebt. 
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Heilfaktoren für den sozialen Organismus, GA 198, S199, Siebzehn Vorträge, Dornach 20. März bis 18. Juli 1920, 

und Bern 9. Juli 1920 

Unser wirtschaftliches Urteil und dasjenige, was dem wirtschaftlichen Urteil ähnlich ist, das ist 

kürzer geschürzt. Das reicht nicht aus, um es dem anderen mitzuteilen, sondern um das wirksam zu 

machen, ist es nötig, daß sich Assoziationen bilden, daß sich Gruppen von Menschen zusammentun 

mit den gleichen Interessen, Konsumenteninteressen oder Interessen einer bestimmten Betriebsart und 

so weiter; denn da können nur Menschengruppen zusammen die lebendige Erfahrung desjenigen 

bewirken, was der andere ihnen beisteuern kann, was er also wissen kann und was der andere ihm 

glauben muß, auf Vertrauen hin glauben muß, wenn er mit ihm in der Assoziation zusammen ist. 

 

Da entsteht wiederum eine große Frage für den, der nun, ich möchte sagen, mit hellem Seelenauge 

die Welt betrachtet. Er sagt sich: Wir bringen eine gewisse Summe von Urteilen mit, die wir 

überschütten, die wir ausschütten können an andere Menschen. Die verbinden uns mit dem Leben vor 

der Geburt. Dann aber eignen wir uns brauchbare Urteile auf dem Gebiete des äußeren, namentlich 

wirtschaftlichen Lebens nur an, wenn wir uns mit anderen bleibend zusammentun, wenn wir 

Assoziationen mit ihnen bilden, wenn wir zusammen mit ihnen urteilen, wenn wir gewissermaßen 

unser Urteil und ihre Urteile zusammenstückeln. Wir können ihnen nichts mitteilen, sondern wir 

müssen, damit überhaupt unser Urteil bestehen kann, unser Urteil mit ihrem zusammenstückeln. 

Woher kommt denn das? Das ist die große Frage. Das kommt davon, daß wir als Menschen wirklich 

mindestens ein Doppelwesen sind. Wir sind eigentlich ein dreifaches Wesen, aber darauf will ich 

heute nicht Rücksicht nehmen, Sie können das Genauere darüber in meinem Buche «Von 

Seelenrätseln» nachlesen, aber ich will zunächst auf das Doppelwesen Rücksicht nehmen, indem ich 

das zweite und dritte mehr zusammenfasse. - Was wir aus der geistigen Welt heraus bringen in diese 

Welt herein, was wir über den Menschen ausschütten können, das formt an uns das Haupt, den Kopf, 

der nun wirklich mehr ist als ein bloßer Ausdruck, ein bloßes Werkzeug, der wirklich ist ein Abbild 

desjenigen, was wir vor der Geburt waren, der unser Seelisches ja auch physiognomisch ausdrückt, 

also mehr tut als der übrige Organismus, der nun wahrhaftig nicht gerade unser Seelisches, wenn wir 

uns nicht bewegen, also unmittelbar unser Seelisches in Regsamkeit vergegenwärtigt, der wahrhaftig 

nicht unser Seelisches unmittelbar ausdrückt, wie das Gesicht, der Kopf unser Seelisches ausdrückt. 

 

Heilfaktoren für den sozialen Organismus, GA 198, S201, Siebzehn Vorträge, Dornach 20. März bis 18. Juli 1920, 

und Bern 9. Juli 1920 

Dasjenige, was die Hauptesorganisation ist, das ist nicht irgendwie angewiesen darauf, mit 

anderem in der Weise zusammenzuwirken, daß die Betätigungen aneinandergefügt werden, sondern 

da geben wir dasjenige, was das Haupt produziert, an die anderen Menschen ab, überschütten 
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gleichsam die anderen Menschen. Dieses Ausgestalten von Assoziationen, dieses Zusammenleben mit 

anderen Menschen in Assoziationen, das ist nur, ich möchte sagen, eine weitere Ausgestaltung des 

Zusammenlebens, in das der Mensch eintritt durch seine übrige Organisation, abgesehen vom Haupte. 

Da tritt etwas ganz anderes in der Welt auf, als auftritt durch unsere Hauptesorganisation. Da kommt 

das in Betracht, wovon wir sagen müssen: Wir bekommen es im eminenten Sinne erst, indem wir uns 

hier in diese physische Welt eingliedern. - Zunächst wird dieser andere Teil der menschlichen 

Organisation eigentlich nur so geboren, daß er in seiner astralen Art vorhanden ist: Begehren ohne 

Weisheit. Während das Haupt nicht Begierde entwickelt, erst heranerzogen werden muß, die Welt 

erkennend zu begehren, entwickelt der Mensch durch seinen übrigen Organismus die Begierde, die 

aber nicht von Weisheit durchzogen ist, die ihre Weisheit sich erst im Zusammenleben mit dem 

Haupte suchen muß. 

Auf der einen Seite haben Sie die geistige Welt mit ganz anderen Eigenschaften als die Welt, die 

wir auf der anderen Seite haben, die Welt des wirtschaftlichen Lebens: Die Welt der Geistigkeit habe 

ich Ihnen charakterisiert, indem ich Ihnen gezeigt habe, wie sie hereingetragen wird aus unserem 

vorgeburtlichen Leben; die Welt des wirtschaftlichen Lebens, die ausgebildet wird, aber von den 

einzelnen Menschen nicht vollkommen ausgebildet werden kann, sondern nur im Zusammenleben mit 

anderen Menschen, in Assoziation, die eigentlich hauptsächlich sich auf die Begierde erstreckt, bei der 

die Weisheit gar nicht in einem Menschen das Begehrte umfaßt. Diese völlig andere Welt, wir wollen 

sie im dreigliedrigen Organismus eben wirklich in der richtigen Weise mit der anderen Welt in 

Beziehung bringen. 

 

Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung, GA 199,S91f 
Siebzehn Vorträge und eine Ansprache, Dornach 6. August bis 11. September, Berlin 17. und 18. September 1920  
 

Ein wirtschaftliches Urteil bloß aus der Individualität heraus zu bilden, wird den Menschen der 

Zukunft, wenn sie sich richtig entwickeln, so vorkommen, wie der berühmte Jean Paulsche Schläfer, 

der mitten in der Nacht im finstern Zimmer aufwacht, nichts sieht, nichts hört, und nachdenkt, wieviel 

Uhr es ist, und es durch Nachdenken herauskriegen will. Man muß im Einklange mit seiner 

Umgebung stehen, wenn man sich mitten in der Nacht ein Urteil bilden will, wieviel Uhr es ist. Und 

man wird in der Zukunft, wenn man sich ein wirtschaftliches Urteil bilden will, sagen wir, ein 

Preisurteil oder ein Urteil, wieviel Arbeiter in einer bestimmten Branche arbeiten dürften, man wird 

um sich haben müssen Assoziationen, solche Assoziationen, welche in dieser Branche produzieren, 

solche Assoziationen, welche in dieser Branche konsumieren. Und aus dem Zusammenfluß dessen, 

was von diesen Assoziationen ausgeht, wird man sich ein Urteil bilden. So wie man das heute will, 

von der Individualität aus, das würde eben dem Schläfer gleichkommen, der aus sich selbst 

herauskriegen will, wieviel Uhr es ist. Das hat sich ja eben gerade gezeigt, wie weit man mit einem 

solchen Urteil kommt, welches nicht auf assoziative Erfahrung gestellt ist. 
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Ich habe ja auch schon vor einer Anzahl von Ihnen ein anderes Beispiel angeführt. Wir haben im 

19. Jahrhundert gebildete Diskussionen gehabt über die Nützlichkeit der Goldwährung, und Sie 

können von Leuten aller Parlamente Europas und in allen möglichen praktischen Gebieten Europas so 

in der Mitte des 19. Jahrhunderts und weiter bis in das letzte Drittel hinein immerzu die schönsten und 

geistreichsten Gründe dafür finden, warum Goldwährung kommen soll anstelle des Bimetallismus. 

Was haben sich die Leute da besprochen? Sie haben gesagt, die Goldwährung werde den Freihandel 

bringen. Und was ist in Wirklichkeit eingetreten? Überall die Schutzzölle, das Gegenteil von dem, was 

die gescheiten Nationalökonomen und die gescheiten Parlamentarier gesagt haben! Ich meine das jetzt 

nicht humoristisch, wenn ich sage «die gescheiten Leute». Geirrt haben sich alle, aber ich nenne sie 

deshalb nicht dumm oder töricht; sie waren wirklich gescheit. Aber sie haben keine Erfahrung gehabt, 

keine wirtschaftliche Erfahrung; denn diese Erfahrung kann man eben nicht aus den Fingern saugen 

oder durch Nachdenken entwickeln, sondern nur dann gewinnen, wenn man im assoziativen 

Zusammenhang seine Fäden zu dem oder jenem zieht. Und wirklich so, wie man von den Uhren die 

Zeit abliest, so wird man aus den Assoziationen die Grundlagen ablesen für ein wirtschaftliches Urteil, 

das zu Taten führen kann. 

 

Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung, GA 199,S93 
Siebzehn Vorträge und eine Ansprache, Dornach 6. August bis 11. September, Berlin 17. und 18. September 1920  
 

Und wirklich so, wie man von den Uhren die Zeit abliest, so wird man aus den Assoziationen die 

Grundlagen ablesen für ein wirtschaftliches Urteil, das zu Taten führen kann. 

Was bedeutet denn das alles? Sie werden sich erinnern, daß ich oftmals gesagt habe, wie an einem 

gewissen Ausgangspunkte unserer Menschheitsentwicklung eine Art Gruppenurteil, eine 

Gruppenseele vorhanden war. Da haben die Menschen aus Instinkt heraus in ganzen Gruppen gleich 

geurteilt, gleich empfunden. Es wären ja niemals Sprachen entwickelt ' worden, wenn die Menschen 

nicht in solchen Gruppen geurteilt hätten. Es gab sogar, wie ich das in einigen Zyklen ausgeführt habe, 

ein Gruppengedächtnis. Also man ist ausgegangen von Gruppen, von instinktivem Gruppenurteil. Man 

kommt dann zu einem gewissen tiefsten Punkt, und man steigt wiederum hinauf durch die 

Assoziationen,  

Skizze siehe nächste Seite 
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aber jetzt bewußt, indem man im wirtschaftlichen Leben die Menschen wiederum in Gruppen 

vereinigt, zu Assoziationen, die sich halten und tragen durch ihr wirtschaftliches Urteil. Man steigt 

wiederum hinauf zu dem assoziativen Urteil. Nur wird das so werden, daß diese Gruppen bewußt 

gebildet werden, daß jetzt mit vollem Bewußtsein geschieht, was früher atavistisch instinktiv geschah. 

Da haben Sie wiederum eine von denjenigen Begründungen, die aus der Geisteswissenschaft heraus 

gegeben werden können für die Notwendigkeit einer solchen sozialen Entwicklung, wie sie durch die 

«Kernpunkte der sozialen Frage» hingestellt werden. 

Und wenn einmal das wirtschaftliche Glied des sozialen Organismus ausgebildet werden soll, dann 

wird man in die Schule gehen müssen beim Westen: bei Thomas Reid., John Stuart Mill, Buckle, 

Adam Smith und so weiter. Sie haben nur den Fehler, daß sie auf die Wissenschaft, auf die Erkenntnis, 

auf das Geistesleben ihr Denken angewendet haben. Wenn man sich schult an diesem Denken und 

darüber nachdenkt, wie man Assoziationen zu bilden hat, wie man am besten zu wirtschaften hat, dann 

ist dieses Denken am Platze. Mill hätte nicht eine Logik schreiben sollen, sondern er hätte die geistige 

Kapazität, die er gehabt hat, um eine Logik zu schreiben, dazu verwenden sollen, einmal das Gefüge 

einer gewissen gewerblichen Assoziation in allen Einzelheiten zu beschreiben. Und man muß sagen, 

wenn man heute so etwas zustande bringen will wie mein Buch «Die Kernpunkte der sozialen Frage», 

dann muß man gelernt haben, zu verstehen, auf welche Art im orientalischen Sinne man zum 

Geistigen gelangt, und auf welche Weise man, wenn auch noch jetzt sehr auf Irrpfaden, im Westen 

zum wirtschaftlichen Denken gelangt. Denn beide Dinge gehören zueinander, beide sind notwendig 

miteinander. 

 

Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung, GA 199,S189 
Siebzehn Vorträge und eine Ansprache, Dornach 6. August bis 11. September, Berlin 17. und 18. September 1920  
 

Zu wissen, daß der einzelne überhaupt mit den Zahlen nichts machen kann, daß nur Assoziationen 

mit den Zahlen etwas machen können, Gruppen von Menschen, die diese Erfahrungen, gegenseitig 
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einander ergänzend, verwerten. Aber solche Assoziationen, sie werden trotzdem nichts Besonderes 

ausrichten, wenn sie nicht Richtkräfte haben, und welches müssen diese Richtkräfte sein? Diejenigen, 

die aus dem imaginativen Erkennen kommen, die aufsteigen aus der Initiationswissenschaft. Es 

müssen Leute kommen, die in einem gewissen Sinne initiiert sind und müssen die Erfahrungen der 

Assoziationen gerade im wirtschaftlichen Leben in die richtigen Bahnen bringen. 

Wo wird man zuerst geisteswissenschaftliche Richtkräfte brauchen, wenn man die Bedürfnisse der 

Menschheit in der Gegenwart und in der nächsten Zukunft richtig versteht? Man wird sie brauchen 

gerade auf dem Boden des Wirtschaftslebens. Da müssen sich Assoziationen bilden, da müssen 

diejenigen Erfahrungen, die die Assoziationen in ihren Zahlen zusammenstellen, ihre Richtkräfte 

erfahren durch jene Wirkungen, die einzig und allein aus der inneren Erfahrung in den höheren Welten 

gewonnen werden können. Das Geistesleben, das das Leben der Genies ist, das muß aus dem Chaos 

der natürlichen Organisation in der Erziehung herausgeholt werden. Dasjenige, was dem 

Wirtschaftsleben zugrunde liegt, das muß in seinen Richtkräften geholt werden aus der 

Initiationswissenschaft, und diese Initiationsrichtkräfte müssen ordnen, was gesammelt wird von den 

einzelnen Assoziationen aus diesem oder jenem Berufskreise, aus diesem oder jenem Industrie-, 

Ackerbaukreise und so weiter. Gerade das Wirtschaftsleben macht den Einfluß des Geisteslebens am 

allermeisten notwendig, und gerade im Wirtschaftsleben wird man nicht weiterkommen ohne dieses, 

denn im Wirtschaftsleben wird alles instinktiv bleiben, wenn es nicht dadurch zur Bewußtheit gebracht 

wird, daß es in dieser Weise sich entwickelt, wie ich gesagt habe. Daher müßte man sagen: Zunächst 

einen Besen her und alles das aus dem Wirtschaftsleben heraus, was den Geist negiert! Davon hängt 

das Heil der zukünftigen Menschheit ab. Alles, was nicht den Geist will, heraus aus dem 

Wirtschaftsleben, gerade aus dem Wirtschaftsleben! Da ist es am allernotwendigsten, sonst kommt das 

wirtschaftliche Chaos und damit überhaupt das zivilisatorische Chaos. Und das zeigt sich ja, ich 

möchte sagen, klar und deutlich genug. 

Es ist merkwürdig, wie das Denken der Menschen in diesem katastrophalen weltgeschichtlichen 

Augenblicke war. Die Menschen haben hereinbrechen sehen seit 1914 die Weltkatastrophe. Was 

haben sie sich gedacht? Sie haben sich gedacht: Nun, wenn nur nächstes Jahr Friede kommt, dann sind 

wir doch wiederum in Ordnung. - Und als der Friede nicht gekommen war: Nun, wenn er nur nächstes 

Jahr kommt! - und so weiter. Dann kam ein Friede, der aber nur Ausgangspunkt für eigentlich noch 

größere Konflikte war. Nun schlafen die Menschen weiter. Sie sehen nicht, wie von Monat zu Monat 

die Niedergangskräfte sich häufen, stärker werden.' Sie wollen es nicht sehen. Warum wollen sie es 

nicht sehen? Weil sie den Geist nicht haben wollen, weil sie dasjenige nicht haben wollen, was einzig 

und allein der Welt wirklich aufhelfen kann. Es nützt nichts, heute zu glauben, man könne mit dem 

oder jenem, was herausragt aus dem Alten, Kompromisse schließen. Das geht nicht. Die Welt will neu 

gebaut sein, die Welt will aus neuen Quellen heraus neue Kräfte haben. Was als 

Initiationswissenschaft geltend gemacht werden muß, und aus dem solche Impulse kommen sollen, die 
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ich charakterisiert habe, das ist das, was neu herein will in die Welt, und was man aufnehmen muß, 

weil vor allen Dingen dasjenige, was zu einem Aufstieg führen soll, ohne das verfallen muß, nicht 

weiterkommen kann. Es handelt sich darum, daß von diesen Dingen ein starkes Bewußtsein, 

namentlich in denjenigen Menschen sich festsetzt, welche gewissermaßen die größte 

Verantwortlichkeit haben in der nächsten Zeit - ich habe schon einmal von diesen Tatsachen hier 

gesprochen -, das ist die anglo-amerikanische Bevölkerung. Diejenigen Bevölkerungen, die in Mittel- 

und Osteuropa sind, sie liegen auf dem Boden. Die anglo-amerikanische Bevölkerung hat damit, daß 

sie dasteht als diejenige, deren Macht sich ausbreitet, deren Einfluß vor allen Dingen sich ausbreitet, 

die unbedingte Verantwortung, dem Geistesleben sich zuzuwenden. 

Und man möchte sagen, deshalb war es von einer so großen Wichtigkeit, daß auf neutralem Boden 

der Repräsentant unserer Geistesbewegung während der katastrophalen Jahre stand. Hier in Dornach 

gab es einen neutralen Boden, auf dem sich aus allen Nationen finden konnten diejenigen Menschen, 

die kommen wollten, wo niemandem ein Hindernis in den Weg gelegt worden ist von dem, was im 

Boden der Geisteswissenschaft selbst wurzelt. Es ist, ich möchte sagen, herausgestellt worden aus 

Mitteleuropa dasjenige, was jetzt hier steht. Es sind wahrhaftig nicht die schlechtesten Kräfte dieses 

Mitteleuropas, die auch in materieller Beziehung das hingestellt haben, das jetzt dasteht, und was 

dasteht so, daß es frägt: Bringt ihm die Welt Verständnis entgegen? - Mitteleuropa kann so nicht 

gefragt werden: Bringt ihm die Welt Verständnis entgegen? - denn es liegt am Boden, das geht seiner 

geistigen, seiner wirtschaftlichen Entwertung entgegen. Daß es Werte in sich gehabt hat, mag daraus 

hervorgehen, daß es hierher stellen konnte diesen Bau. Jetzt steht er als Frage da, ob man ihm 

Verständnis entgegenbringt. Und es ist schon eine Weltfrage, eine Frage, die in die Welt hinaus 

gerichtet wird: Wird dieser Bau einstmals unvollendet dastehen, wie es ja heute mehr scheinen kann, 

wird er einmal unvollendet dastehen, wird er nur so viel gebaut sein, als von Mitteleuropa an ihm 

gebaut worden ist und als von neutralen Gebieten hinzugefügt worden ist? Oder wird von der anglo-

amerikanischen Welt Verständnis entgegengebracht werden dieser Frage an die Menschheitszukunft? 

Man sollte diese Frage als eine tief bedeutungsvolle empfinden. Denn entweder wird man zum Geiste 

ja sagen, dann wird man auch die Mittel und Wege finden, das, was sonst unvollendet bleiben muß, 

fertig zu machen, oder man wird zum Geiste nein sagen, dann wird hier ein unvollendeter Bau stehen, 

zum Zeichen dafür, daß man dasjenige, was die Aufsteigekräfte sind, nicht verstehen wollte. Dann 

aber auch wird man die Frage verneint haben, ob man es mit dem Fortschritt der Menschheit ernst 

nehmen will. 

 

Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung, GA 199,S213 
Siebzehn Vorträge und eine Ansprache, Dornach 6. August bis 11. September, Berlin 17. und 18. September 1920  
 

Wo der Mensch der Gesamtheit als einzelner gegenübersteht, da ist es notwendig, daß sich 

Assoziationen bilden, daß die Urteile durch Assoziieren von einzelnen Personen gebildet werden, daß 
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also Personen ihre Erfahrungen zusammentragen und daß Taten, Werke hervorgehen aus den 

Assoziationen, nicht aus den einzelnen Persönlichkeiten. Wir werden da auf ein Leben verwiesen, wo 

der einzelne für sich nichts vermag, sondern wo er nur etwas vermag, wenn er in einer Assoziation 

drinnensteht und eine Assoziation wiederum in Wechselwirkung tritt mit einer andern Assoziation. 

Kurz, wir werden auf dasjenige verwiesen, was wirklich innerhalb der menschlichen Gesellschaft in 

dieser dumpferen Bewußtheit sich abspielt, wir werden auf das Wirtschaftsgebiet des sozialen 

Organismus verwiesen. 

 

Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung, GA 199,S220 
Siebzehn Vorträge und eine Ansprache, Dornach 6. August bis 11. September, Berlin 17. und 18. September 1920  
 

Das Wirtschaftsgebiet, also die Art und Weise, wie sich der Mensch mit andern zusammen in 

Assoziationen die Grundlage für wirtschaftliche Urteile und wirtschaftliche Taten bildet, das wirkt auf 

den astralischen Leib des Menschen zurück, und das gestaltet den astralischen Leib des Menschen, 

und eigentlich trägt der Mensch diejenige Gestaltung des astralischen Leibes durch den Tod hindurch, 

die er aus der Brüderlichkeit des Wirtschaftslebens heraus sich erobert. Man darf nicht als Idealist oder 

gar als Mystiker das Wirtschaftsleben besonders gering achten, denn gerade im Wirtschaftsleben kann 

man die Brüderlichkeit entwickeln, wie wir oft ausgeführt haben. Und was da im scheinbar materiellen 

Leben als Geistiges hineingetragen ist, das erobert sich der Mensch gerade für sein höheres Reich. 

Was er im Geistgebiet begründet, das zieht er aus dem Mineralreich heraus, das ist etwas, was er im 

Grunde genommen in seinen Anlagen hat, die er sich durch die Geburt mitbringt. Was er aber ins 

wirtschaftliche Gebiet hineinträgt, das ist dasjenige, was so fest sich mit der Seele zusammenschließt, 

daß er es durch seinen Tod hindurchträgt. 

 

Es ist schon so, daß wir sagen müssen: ja, da glauben die Leute, Idealisten oder Mystiker zu sein 

und die Materie verachten zu müssen, aber man ist nicht dadurch Idealist, daß man die Materie 

verachtet, sondern man ist dadurch Idealist, daß man die Materie zu vergeistigen weiß. Und dem 

Wirtschaftsleben gegenüberzustehen in falscher Asketik, es verachten, gering achten, das ist nicht 

dasjenige, worauf es ankommt, sondern worauf es ankommt, ist, dieses Wirtschaftsleben so zu 

gestalten, daß der Geist ihm überall seinen Stempel aufdrückt, so daß gerade dieses Wirtschaftsgebiet 

des sozialen Organismus ein vom Menschen geprägtes durchgeistigtes Gebiet ist. Das ist auch das, 

worauf es für die Zukunft im wesentlichen ankommt. Und im kleinen, nicht wahr, macht sich das 
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schon dadurch geltend - ich habe das schon einmal erwähnt -, daß die Menschen idealistisch zu sein 

glauben, geistig zu sein glauben, wenn sie dem Geiste, sagen wir, den Tribut des Materiellen versagen 

und meinen: Es ist nicht nötig, für das Geistige das oder jenes wirklich als Opfer darzubringen! Das 

Geistige ist ja eben das Geistige - sagen sie -, man muß es hoch schätzen, man muß es nicht dadurch in 

den Staub herunterziehen, daß man für das Geistige Geld etwa als Opfer hingibt! Darum ist man ein 

richtiger Idealist, wenn man sich sagt: ja, ich verehre den Geist, aber ich halte meine Taschen zu und 

tue nichts für die Pflege 4es geistigen Lebens. – 

 

Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung, GA 199,S233 
Siebzehn Vorträge und eine Ansprache, Dornach 6. August bis 11. September, Berlin 17. und 18. September 1920  
 

Und wir gehen zum dritten Gebiet, zum Wirtschaftsgebiet. Wir wissen, daß sich das sehr im 

Unterbewußten vollzieht, daß der einzelne Mensch heute gar nicht in der Lage ist, aus dem, was 

vorliegt, in vollbewußter Weise zu durchdringen, was im Wirtschaftsgebiet vorliegt. Es müssen sich 

Assoziationen bilden, wo die Erfahrung des einen durch die Erfahrung des andern ergänzt wird. Aus 

den Assoziationen, aus Gruppenbildungen heraus muß sich dann das Urteil bilden. Während wir auf 

dem Geistgebiet, jeder einzelne individuell, das, was unseren Anlagen gemäß ist, heraussetzen 

müssen, muß das, was im Wirtschaftsgebiet tätig ist, aus dem Gruppenurteil herauskommen. Dann 

wird aus diesem Gruppenurteil dasjenige herauskommen, -was wartende Vernunft ist. Im 

Wirtschaftsleben wird wartende Vernunft sein. 

 

Vernunft wird walten im Wirtschaftsleben. Das heißt, wir tragen das, was wir in uns durch die 

Erbschaft der Götter entwickelt haben, das, was wir entwickelt haben als Ätherizität, was wir 

entwickelt haben für die Empfindung als Astralleib, was wir entwickelt haben als Vernunft für das Ich, 

das tragen wir hinaus. Auf dem Wirtschaftsgebiete müssen wir es noch nicht als Individualitäten 

hinaustragen, deshalb tragen wir es durch Assoziationen, durch Gruppen hinaus. Aber was wir uns 

individuell in unserem Ich entwickelt haben, Vernunft, das wird zu einem das ganze Wirtschaftsgebiet 

Durchdringenden, wenn in der entsprechenden Weise auf Assoziationen hingearbeitet wird. So daß 

wir hinaustragen in die soziale Ordnung das, was der Impuls in unserem Ätherleib ist, in das 

Geistesleben, indem wir das Geistesleben beleben. Was in unserem Astralleib als Empfindung 

pulsiert, wir tragen es hinaus in das Rechtsgebiet, und was in unserem Ich als Vernunft pulsiert, wir 

tragen es hinaus in das Wirtschaftsgebiet. Wir haben als Menschen in der kosmischen Ordnung ein 

Dreifaches errungen: Ätherleib, Astralleib und Ich; wir scheiden aus der Welt wieder mit Ätherleib, 

Astralleib und Ich. Wir geben es an die Welt ab. Wir gestalten aus uns heraus die Weltenordnung. 

Warum sollte denn das auch anders sein? In den niederen Tierreihen ist uns manches vorgebildet, 
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indem die Spinne zum Beispiel aus sich herausspinnt dasjenige, was da geschehen soll. Der Mensch 

muß in der Tat zum Weltenschöpfer werden, muß das, was künftig seine Umgebung sein wird, aus 

sich herausgestalten. Wir tragen die Zukunft in uns. Ich habe es von den verschiedensten 

Gesichtspunkten aus erörtert. 

Was nützen alle philosophischen Redereien über die Realität der Welt! Wir können uns ja 

überzeugen von dieser Realität der Welt, indem wir auf die Realitäten der Zukunft schauen. Was in 

der Zukunft real sein wird, wir tragen es heute in Idealität in uns. Gestalten wir die Welt, dann wird sie 

real sein. Das darf nicht bloß als Theorie in uns leben, das muß als Empfindung, als innerster 

Lebensimpuls in uns sein. Dann haben wir ein Erkenntnisverhältnis zu unserer weltlichen Umgebung 

und zu gleicher Zeit ein religiöses Verhältnis zu unserer Umgebung. Aus diesem Impuls heraus wird 

auch die Kunst etwas ganz anderes werden in der Zukunft. Es wird die Kunst etwas werden, was sich 

verbindet mit dem unmittelbaren Leben. 

Diejenigen, die recht im Wirtschaftsleben, in den wirtschaftlichen Assoziationen drinnenstehen, die 

werden im rechten Sinne einen Willen entwickeln, der eine durchchristete soziale Ordnung bringt.  

 

Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physischen des Menschen, (GA 202 S259) 
Die Suche nach der neuen Isis, der göttlichen Sophia 
Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band II. – Sechzehn Vorträge, 

Dornach 26. Nov. bis 26. Dez. 1920, Bern 14., Basel 23. Dez. 1920  

Ich habe Ihnen gesagt, daß in einem bestimmten Zeitraume, um die Mitte und in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts, überall in Parlamenten und in sonstigen Körperschaften die Diskussion auftrat 

über die Goldwährung. Was die Redner, die dazumal für die Goldwährung eingetreten sind, 

vorgebracht haben, waren Auseinandersetzungen unter wirklich recht gescheiten Leuten. Ich sage das 

nicht aus Ironie, sondern weil die Menschen, die damals über die Goldwährung als Praktiker und als 

Theoretiker in Parlamenten und anderen Körperschaften gesprochen haben, wirklich sehr gescheit 

waren, und das, was über die Goldwährung in den einzelnen Ländern gesagt worden ist, gehört 

eigentlich zu den besten Auslebungen des Parlaments. Und fast überall ist auf eines hingewiesen 

worden. Aus großem Scharfsinn heraus ist darauf hingewiesen worden, die Goldwährung werde den 

Freihandel auf die Beine bringen und alles Schutzzollwesen hinwegraffen. - Und wenn man heute 

noch die Dinge, die dazumal über die Wirkungen der Goldwährung auf den Freihandel gesagt worden 

sind, liest, hat man seine helle Freude darüber, wie gescheit die Menschen dazumal waren. Aber das 

gerade Gegenteil ist eingetreten von dem, was die allergescheitesten Leute gesagt haben: Es sind als 

Folge der Goldwährung überall die Schutzzollbestrebungen aufgekommen. Die Gescheitheit im 

wirtschaftlichen Leben, die aus den einzelnen Persönlichkeiten hervorging, hat den Menschen gar 

nichts geholfen. Das könnte man auf den verschiedensten Gebieten nachweisen, denn es ist einmal so, 

daß der Mensch zwar über das, was eine Erkenntnissache ist in bezug auf die Natur oder sonst eine 

Erkenntnissache des Menschen, kompetent ist als einzelnes Individuum; in bezug auf wirtschaftliche 
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Dinge ist aber der Mensch niemals kompetent als einzelnes Individuum.  Man kann nicht ein Urteil 

haben über wirtschaftliche Dinge im Konkreten als einzelnes Individuum. Ein wirtschaftliches Urteil 

kann nur entstehen, wenn sich Menschen zusammenschließen, sich assoziieren, und der eine den 

anderen stützt, wenn Gegenseitigkeit in der Assoziation herrscht. Es ist nicht möglich, daß der 

einzelne Mensch zu einem solchen wirtschaftlichen Urteil kommt, das dann in die wirtschaftliche 

Tätigkeit übergehen kann. Es ist das Gegenteil von dem der Fall, was der Mensch bei irgendeinem 

Wissensurteil hat. Bei einem Wissensurteil soll er aus dem ganzen Menschen heraus ein umfassendes 

Urteil abgeben; im konkreten wirtschaftlichen Urteil und Handeln handelt es sich darum, daß der 

einzelne etwas Partielles weiß, der zweite wieder etwas, der dritte wieder etwas; der Produzent auf 

einem Gebiete weiß etwas, der Konsument auf diesem selben Gebiete weiß etwas. Das muß 

zusammenfließen; es muß ein Gruppenurteil, ein Kollektivurteil entstehen. Mit anderen Worten: die 

alten Gruppenbildungen sind abgetan; aus dem wirtschaftlichen Leben müssen durch die Menschen 

selbst Gruppenbildungen entstehen. Das müssen die Assoziationen des wirtschaftlichen Lebens sein. 

Es geht aus dem Begriff einer notwendigen Entwicklungskraft hervor, daß das assoziative Leben 

die Menschen ergreifen muß; dieses assoziative Leben muß die alten Gruppenzusammenhänge 

ablösen, die sich heute nur noch wie eine Erbsünde durch die Menschheit hindurch fortpflanzen. 

Wenn wir das bedenken, so werden wir uns ja auch sagen: In bezug auf das Wissen sind in alten 

Zeiten die Menschen unbelehrt auf die Erde herabgestiegen; in den Mysterien haben sie das Wissen 

empfangen. Sie steigen heute belehrt herab, und wir haben unsere Didaktik so einzurichten, daß wir 

das, was die Menschen von den Göttern gelernt haben, aus ihnen herausholen. In bezug auf 

wirtschaftliche Einrichtungen waren die Menschen früher determiniert; es war ihnen gewissermaßen 

von den Göttern der Stempel aufgedrückt. Sie wurden in irgendeine Kaste, in irgendeine Gruppe 

hineingeboren. Das ist vorbei. Die Menschen werden ohne Stempel geboren, die Menschen werden 

gewissermaßen als einzelne Individualitäten hineingestellt in die Menschheit. Die Gruppenbildungen 

müssen sie selber vollziehen aus ihrer Geistigkeit heraus. 

Es handelt sich ja wirklich nicht darum, solche Menschen zusammenzufassen, welche sich zur 

Anthroposophie bekennen; ob sie sich zur Anthroposophie bekennen oder nicht, das wird davon 

abhängen, was sie die Götter gelehrt haben vor ihrer Geburt, ob sie durch ihre früheren Inkarnationen 

reif waren zu dieser Götterbelehrung und jetzt so herunterkommen, daß wir aus ihnen Anthroposophie 

hervorholen können. Sie ist in viel mehr Menschen drinnen, als man heute glaubt, und eine große 

Anzahl ist nur zu faul, um das, was in ihr ist, aus sich herauszuholen, oder aber auch, es ist der 

Schulunterricht nicht so eingerichtet, daß die Hüllen gelöst werden und die Menschen wirklich zu 

ihrem Bewußtsein kommen. Auf dem praktischen, namentlich auf dem wirtschaftlichen Gebiete wäre 

es geradezu sinnlos, die Menschen zusammenzufassen deshalb, weil sie Anthroposophen sind; 

sondern man faßt das, was Anthroposophie ist, wiederum in dem Sinne auf, um Einsichten zu 

bekommen in die Art und Weise, wie die Menschen aus ihrem Bewußtsein heraus die Gruppierungen 



Seite 78 von 144 zusammengestellt von Heiko Schrepfer  

suchen, suchen müssen nach ihren früheren Inkarnationen. Es handelt sich darum, den Menschen 

Gelegenheit zu geben, die Gruppenbildungen vorzunehmen, also dasjenige auszuführen, was ganz in 

der Entwicklungsgeschichte der Menschheit veranlagt ist. Also auch da kommt nicht in Frage, 

Menschen, die unter einer bestimmten Dogmatik leben, zusammenzugruppieren, sondern Menschen, 

die durch ihre vorhergehenden Erdenleben dazu berufen sind, die Möglichkeit zu geben, in Gruppen 

sich zusammenzufinden. In diesen Dingen stecken ja, sobald man aus dem Abstrakten ins Konkrete 

übergeht, außerordentlich viele Rätsel, und, ich möchte sagen, außerordentlich viel geheimnisvolle 

Dinge. Denn ob Menschen zu der einen oder zu der anderen Gruppe gehören, das ist durchaus nicht 

eine Sache von großer Einfachheit. 

 

Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung durch seinen geistigen Zusammenhang mit 

dem Erdplaneten und der Sternenwelt, GA 203, S107 
Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band III. – Achtzehn Vorträge 

in Stuttgart, Dornach und Den Haag zwischen dem 1. Januar und 1. April 1921  

Selbstverständlich kann es sich ja nicht darum handeln, jedem die Lehre von dem Belehrtwerden 

der Menschen vor ihrer Geburt, die Lehre von dem Hineingeborenwerden in Gruppen früher und 

Nichthineingeborenwerden in Gruppen jetzt, gleich an den Kopf zu werfen; aber wir selbst können uns 

von diesen Wahrheiten durchdringen lassen und werden dann die Möglichkeit finden, aus der Art und 

Weise, wie vorgegangen wird, den Leuten zu zeigen, daß wir ebenso weit davon entfernt sind, 

Dogmatik in die Schule einzuführen, wie davon, Leute, die sich zu einer bestimmten Dogmatik 

bekennen, in wirtschaftlichen Gruppen, in wirtschaftlichen Assoziationen zusammenzufassen.  

Das ist auch bei unserer Stuttgarter Waldorfschule eingehalten worden, wo Sie sehen, daß wir gar 

kein Interesse daran hatten, etwa den Kindern Anthroposophie beizubringen. Wir wollen eine solche 

Unterrichtsmethode haben, die man eben nur durch Anthroposophie gewinnen kann. Und das ist etwas 

rein Sachliches. Aber für diejenigen Kinder, die es wollen oder deren Eltern wollen, daß sie in der 

katholischen Religionslehre unterrichtet werden, kommt ein katholischer Pfarrer, und für diejenigen, 

die evangelischen Religionsunterricht bekommen sollen, kommt der evangelische Pfarrer in die 

Waldorfschule. Wir legen diesen Menschen kein Hindernis entgegen. Nur war es nötig in der heutigen 

Zeit, wo so viele Eltern, namentlich Eltern aus dem Proletariat, überhaupt nicht mehr daran denken, 

ihre Kinder in den katholischen oder evangelischen Religionsunterricht zu schicken, diese Leute zu 

fragen, ob sie vielleicht einen freien, aus anthroposophischer Erziehung herausgeborenen 

Religionsunterricht haben wollen. Und da zeigte es sich allerdings, daß diejenigen, die sonst 

religionslos erzogen würden, die überhaupt in gar keinen Bekenntnisunterricht heute mehr 

hineingehen würden, sehr zahlreich zum sogenannten anthroposophischen Religionsunterricht 

kommen, der aber nicht Anthroposophie lehrt, sondern der eben nur aus Anthroposophie 

herausgeboren ist. Daß nun diese Kinder eifriger bei ihrem Religionsunterricht sind als die beim 

katholischen oder evangelischen Pfarrer, dafür können wir ja nichts, sondern vermutlich der 
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katholische oder der evangelische Pfarrer. Daß die Sache so weit getrieben worden ist, daß nach und 

nach eine Anzahl Kinder zum anderen Religionsunterricht herübergegangen ist, und daß es so weit 

gekommen ist, daß dann, ich glaube, der evangelische Religionslehrer gesagt hat: Nächstens werde ich 

überhaupt niemanden hier haben in meiner Klasse, weil mir alle davonlaufen -, das ist auch ganz 

gewiß nicht unsere Schuld. Aber das war schon im vorigen Jahre. War es uns etwa darum zu tun, 

irgendwelche Dogmatik an die Kinder heranzubringen? Wir haben gar kein Interesse daran. Wir 

wissen, wenn es unserer Methode gelingt, die Hülle - wie ich es ausgeführt habe - hinwegzuschaffen, 

werden die Kinder den besten Unterricht haben, nämlich denjenigen, den sie vor ihrem 

Heruntersteigen auf die Erde in der geistigen Welt empfangen haben. 

 

Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung durch seinen geistigen Zusammenhang mit 

dem Erdplaneten und der Sternenwelt, GA 203 S112 
Der Mensch in seinem Zusammenhang mit dem Kosmos, Band III. – Achtzehn Vorträge 

in Stuttgart, Dornach und Den Haag zwischen dem 1. Januar und 1. April 1921 

Und dieses «die Seele in Begeisterung versetzend kann kommen, wenn wir wissen, was es bedeutet 

hat in alten Zeiten, daß der Mensch unbelehrt durch die Götter auf die Erde herabstieg, daß er jetzt vor 

der Geburt im präexistenten Zustande belehrt wird und danach das ganze Leben eingerichtet werden 

muß, und andererseits, was es bedeutet, daß  der Mensch in früheren Zeiten determiniert gemäß dem 

Willen der Götter in Kasten, in Klassen, in Völker, in Stämme und so weiter hineingeboren worden ist, 

daß das aber nach dem Wendepunkt, der hinter uns liegt, verschwunden ist, daß der Mensch aber 

aufgefordert wird, aus den wirtschaftlichen Notwendigkeiten heraus selber Gruppen zu bilden im 

Erdenleben. Das geschieht in den wirtschaftlichen Assoziationen. Gerade die richtige Erkenntnis der 

Erdenentwickelung und der geistigen Entwicklung des Menschen und des Zusammenhanges beider 

zeigt, wie das, was wir «Dreigliederung» nennen, durchaus nicht etwa bloß ein politisches Programm 

ist, sondern das Ergebnis dessen, was aus einer wirklichen Erkenntnis der menschlichen Entwicklung 

fließt, was aus einer wirklichen Erkenntnis als eine Notwendigkeit sich in der Gegenwart und für die 

nächste Zukunft ergibt. 

Die Anthroposophie und ihre Gegner 1919 – 1921, GA 255b S250f. 
Zwei Mitgliedervorträge, sechs öffentliche Vorträge und verschiedene Schlußworte und 

Mitteilungen in verschiedenen Städten 1919 bis 1921 

Und das Wirtschaftsleben, es wird nimmermehr sich unter Menschen so entwickeln können, daß 

man gewissermaßen nur redet, redet von Ideen, die wirklichkeitsfremd sind, daß man nur so redet wie 

routinierte Parlamentarier, zum Beispiel wie Lloyd George, daß man redet von Ideen, die so wenig in 

das Wirtschaftsleben, so wenig aussichtsvoll für die nächste Zukunft in die Wirklichkeit hineingreifen. 

In unseren Parlamenten wird von wirklichkeitsfremden Ideen, gelernt an der Spiegelbilder-Weisheit, 

viel geredet. Ein gedeihliches Entwickeln des in allen Fugen krachenden Wirtschaftslebens brauchen 

wir. Wir erhalten die Gesundung unseres Wirtschaftslebens nur dadurch, daß, ebenso wie wir das 

Geistesleben auf der einen Seite der freien Selbstverwaltung übergeben, wir das Wirtschaftsleben auf 
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der anderen Seite frei den Wirtschaftenden, das heißt allen Menschen, zu freier Selbstverwaltung 

übergeben. Menschen fühlen, daß das Wirtschaftsleben nur gedeihen kann, wenn es die Wirtschafter 

selbst in freier Verwaltung haben. Aber sie verlangen doch wiederum aus dem wirklichkeitsfremden 

Sinn heraus Halbheiten. Sie verlangen zum Beispiel, daß aus den Parlamenten, wo ja durch die 

Majoritäten der Parteien, die natürlich nicht aus dem Fachlichen und Sachlichen heraus urteilen, die 

Entscheidungen getroffen werden. Sie fordern, daß die Parlamente beraten werden von 

Sachverständigen-Kollegien, die aus den Berufsständen und aus der Zusammenstellung von 

Konsumenten und Produzenten und dergleichen gebildet werden. Aber das ist wiederum eine 

wirklichkeitsfremde Halbheit, denn man denke sich das souveräne Parlament, beraten vom 

wirtschaftlichen Körper - und dann werden die Entscheidungen doch wiederum von den Majoritäten 

gefällt. Nein, darum handelt es sich nicht, sondern darum allein handelt es sich, daß dasjenige, was im 

wirtschaftlichen Leben geschieht, aus den Assoziationen selber hervorgeht, die aus der Wirtschaft 

heraus entstehen. Die wirtschaftlichen Körperschaften müssen untereinander ihre Verträge schließen. 

Sie müssen absehen von demjenigen, was die Leute reden, die nicht drinnenstehen in irgendeinem 

Wirtschaftszweige. Es muß jeder Wirtschaftszweig zur Geltung kommen durch unmittelbare 

Verhandlungen von Assoziation zu Assoziation. Ein freies Wirtschaftsleben aus sachlichen und 

fachlichen Verhandlungen unter den Wirtschaftskörpern - das muß sich bilden. Das Wirtschaftsleben 

ebenso wie das Geistesleben in freier Selbstverwaltung - das ist das einzige, was auf gesunde Weise in 

die Zukunft hineinführen kann. Dann wird zwischen dem sich selbst verwaltenden Geistesleben und 

dem sich selbst verwaltenden Wirtschaftsleben mitten drinnen das übrigbleiben, worüber alle 

Menschen als Gleiche demokratisch parlamentarisieren können. Wenn man das Geistesleben, das auf 

Fähigkeiten beruhen muß und aus Fähigkeiten erwachsen muß, und das Wirtschaftsleben, das aus 

Sachlichem und Fachlichem gestaltet sein muß, wenn man erst das rechts und links beseitigt, dann 

bleibt das übrig, worüber Lloyd George und dergleichen Typen von Parlamentariern allein reden 

können, dann bleibt diejenige Wirklichkeit übrig, die von den Reden, von den Wirkungen der Worte 

abhängig ist. Dann bleibt das übrig, wo hinein sich Verfassungen ausleben können, wenn sie nicht - 

wie die ehemalige Verfassung des Deutschen Reiches - bloß auf dem Papier stehenbleiben sollen. 

 

Idee und Praxis der Waldorfschule, GA297, 248, Vortrag: Anthroposophie und pädagogische Kunst, 
Olten, 29. Dezember 1920 [ohne Eintrag in Tabelle oben] 
Neun Vorträge, eine Besprechung und Fragenbeantwortungen zwischen dem 24. August 

1919 und 29. Dezember 1920 in verschiedenen Orten 

Wir haben auch schon Institutionen des praktischen Lebens begründet, wie zum Beispiel das 

«Futurum» in Dornach, welches eine rein praktische Unternehmung sein soll und eine Assoziation 

begründen soll, in der verschiedene Industriezweige vereinigt sind, um in rationeller Verwaltung 

weiter vorwärts zu kommen, als es die Zeit gebracht hat, die uns wirtschaftlich so sehr in eine 
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Katastrophe hineingeführt hat. Alles, was auch im praktischen Leben steht, bezeugt heute, daß die 

Menschheit an einer Grenze steht, über die hinausgeschritten werden muß. 

Idee und Praxis der Waldorfschule, GA 297, S284,  Zeitungsbericht zum Vortrag in Aarau am 21. Mai 
1920 
Neun Vorträge, eine Besprechung und Fragenbeantwortungen zwischen dem 24. August 

1919 und 29. Dezember 1920 in verschiedenen Orten 

Aus den innern Kräften der Menschheit ist im 13. [18.] Jahrhundert die demokratische Idee 

herausgewachsen. Die ehrliche Demokratie muß heute für alles in Wirkung treten, was das 

staatlich-rechtliche Verhältnis der mündigen Menschen zueinander betrifft. Freiheit, Gleichheit und 

Brüderlichkeit können sich aber im Einheitsstaat nicht auswirken, sondern nur durch Dreigliederung 

des sozialen Organismus im Sinne der Selbständigmachung des staatlichen, des wirtschaftlichen und 

des geistigen Lebens auf Grundlage von Assoziationen, durch die der Mensch in allen drei Gliedern 

teilnimmt. Dadurch werden die Stände (Wehrstand, Nährstand, Lehrstand) überwunden. Dann 

gedeiht im Geistesleben die wahre Freiheit, im Staats- und Rechtsleben die wirkliche Gleichheit und 

im Wirtschaftsleben die wahre Brüderlichkeit. Nicht durch soziale Rezepte und Programme, sondern 

durch innerliche wahrhaft soziale Menschen wird die soziale Frage gelöst. 

 

Erziehung zum Leben, GA297a ; Seite 35-37 
Selbsterziehung und pädagogische Praxis 
Fünf Vorträge, ein Autoreferat, zwei Fragenbeantwortungen und ein Zeitungsbericht 

zwischen dem 24. Februar 1921 und 4. April 1924 in verschiedenen Orten 

So wie das freie Geistesleben nur auf Sach- und Fachtüchtigkeit gebaut sein kann, nicht auf 

dasjenige, was durch Majorität zum Vorschein kommt, ebenso kann das Wirtschaftsleben sich nur für 

die Menschheit heilsam gestalten, wenn es von allem Majoritätenwesen abgegliedert wird, von 

alledem, wo die Menschen einfach aus ihrer Menschlichkeit heraus urteilen, nicht aus Sach- und 

Fachkenntnis heraus. Im Wirtschaftsleben brauchen wir Assoziationen, wo sich Menschen 

zusammenschließen, die der Konsumtion angehören, Menschen, die der Produktion angehören, und 

Menschen, die dem Handel angehören.  Ich habe in meinen Schriften gezeigt, daß diese 

Assoziationen durch ihre eigene Natur eine bestimmte Größe haben werden. Solche Assoziationen 

können wirklich dasjenige im Wirtschaftsleben liefern, was ich nennen möchte ein Kollektivurteil, wie 

es [auf der anderen Seite] wahr ist, daß im Geistesleben alles aus der menschlichen Persönlichkeit 

kommen muß. Denn durch die Geburt bringen wir aus der geistigen Welt unsere Anlagen mit. 

jedesmal, wenn ein Mensch geboren wird, kommt eine Botschaft aus der geistigen Welt in die 

physischsinnliche Welt herunter. Wir haben sie aufzufassen, wir haben hinzuschauen auf die 

menschliche Individualität; der Lehrer auf die menschliche Individualität im Kinde, die ganze soziale 

Einrichtung auf das freie Geistesleben, in dem der Lehrer so steht, daß er seine Individualität voll 

ausleben kann. 
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Was in diesem freien Geistesleben zum Segen der Menschheit ausschlagen kann, es würde zum 

Unheil ausschlagen im Wirt- schaftsleben. Daher soll man sich keinen Illusionen hingeben. So sehr 

wir im Geistesleben ein umfassendes harmonisches Urteil durch unsere Individualität anstreben 

müssen, so wenig können wir das im Wirtschaftsleben. Da sind wir einzig und allein imstande, mit 

den anderen Menschen zusammen ein Urteil zu bilden, in Assoziationen drinnen ein Urteil zu bilden. 

Man weiß, indem man gearbeitet hat, auf einem gewissen Gebiet Bescheid, aber das, was man da 

weiß, das ist einseitig unter allen Umständen. Ein Urteil kommt erst zustande, indem man nicht bloß 

theoretisch sich mit den anderen auseinandersetzt, sondern indem man dem anderen eine gewisse 

Ware liefern muß.' für den anderen gewisse Bedürfnisse befriedigen muß, Verträge schließen muß. 

Wenn sich die realen Interessen gegenüberstehen in Verträgen, dann werden sich die realen, sach-

verständigen Urteile bilden.  

Und auch das, was im Grunde genommen im Wirtschaftsleben die Hauptsache ist, bildet sich aus 

dem, was innerhalb der Assoziationen wirkt, heraus: die richtige Preislage. Das alles können Sie im 

genaueren nachlesen in meinen Büchern «Die Kernpunkte der Sozialen Frage» und «In Ausführung 

der Dreigliederung» sowie auch in den Zeitschriften. Es existiert ja auch eine holländische Zeitschrift 

über Dreigliederung. Da können Sie nachlesen, wie im Wirtschaftsleben ein Kollektivurteil gesucht 

werden muß. Seit wir im Wirtschaftsleben die Weltwirtschaft anstelle der alten Nationalwirtschaften 

haben, seitdem ist es notwendig geworden, daß die Gliederung des Wirtschaftslebens von freien 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus erfolgt, daß das Wirtschaftsleben sich in Assoziationen auslebt, 

die lediglich mit wirtschaftlichen Angelegenheiten sich befassen, aber so, daß nirgends Majoritäten, 

sondern überall Sach- und Fachtüchtigkeit ausschlaggebend sind. Da ergeben sich die Gliederungen. 

Da wird derjenige am richtigen Platze stehen, der die Erfahrung hat, oder ein anderer durch andere 

Gründe. Das wird sich in den Assoziationen ganz von selbst ergeben, weil man es nicht mit abstrakten 

Festsetzungen, sondern mit Vertragstätigkeit zu tun hat.  So muß zum Beispiel gesorgt werden, wenn 

ein Artikel über ein Territorium hin zu reichlich fabriziert wird, daß man die Menschen in anderer 

Weise beschäftigt; denn wo das der Fall ist, wird der Artikel zu billig, und derjenige, der zu wenig 

fabriziert wird, wird zu teuer. Der Preis läßt sich nur festsetzen, wenn durch Assoziationen eine 

richtige Anzahl von Menschen über ein Territorium beschäftigt ist. Da handelt es sich, wenn so etwas 

real werden soll, um ein intensives Interesse an dem gesamten Wirtschaftsleben der Menschheit. Da 

handelt es sich darum, daß nicht bloß als äußere Phrase das entwickelt werde, was man menschliche 

Brüderlichkeit nennt, sondern daß diese menschliche Verbrüderung in Assoziationen real in den 

wirtschaftlichen Verhältnissen zustande komme.  
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Ich kann das heute nur skizzenhaft andeuten. Die Dreigliederungs-Literatur spricht schon über die 

Einzelheiten. Dasjenige aber, was ich andeuten will, ist ja nur, wie anthroposophisch orientierte 

Geisteswissenschaft das Leben auch da praktisch anfassen will. 

Und so haben wir im sozialen Organismus auf der einen Seite das freie Geistesleben auf die 

menschliche Individualität gestellt;  das Wirtschaftsleben auf Assoziationen gestellt, die sich 

zusammenfügen zur gesamten Weltwirtschaft - ohne daß auf die politischen Staatsgrenzen, die ja 

heute den wirtschaftlichen Interessen widersprechen, Rücksicht genommen wird. Das mag heute 

Menschen noch unbequem zu denken sein, allein es ist dasjenige, was aus den chaotischen 

Zuständen herausbringen kann.  

Zwischen den beiden, dem freien Geistesleben und dem assoziativen Wirtschaftsleben, steht dann 

das eigentliche politische, das eigentliche Staatsleben, wo die Majoritätsbeschlüsse ihre Berechti-

gung haben; wo alles, auch die menschliche Arbeit, zur Verhandlung kommt, für das jeder mündig 

gewordene Mensch kompetent ist. Im freien Geistesleben ist nicht jeder mündig gewordene Mensch 

kompetent; da könnten Majoritätsbeschlüsse nur alles verderben, ebenso im Wirtschaftsleben. Aber 

es gibt zum Beispiel Art und Maß der Arbeit, der menschlichen Arbeit; es gibt Gebiete, wo jeder 

Mensch, wenn er mündig geworden ist, kompetent ist, wo ein Mensch dem anderen als Gleicher 

gegenübersteht. Das ist das eigentliche staatlich-juristische, politische Gebiet im dreigliedrigen 

sozialen Organismus. Das ist dasjenige, worauf heute schon am deutlichsten das Geistesleben 

hinweist, was aber auch gemäß den Forderungen und Notwendigkeiten in den anderen Gebieten des 

sozialen Daseins verfolgt werden kann. 

Dreigliederung des sozialen Organismus: Ein freies Geistesleben, gegründet auf das volle, freie 

Ausleben der menschlichen Einzelpersönlichkeit; ein Rechts- oder Staatsleben, das wirklich 

demokratisch ist, wo der Mensch als gleicher dem anderen gegenübersteht und wo Majoritäten 

entscheiden, weil nur in diesem Glied des sozialen Organismus zur Entscheidung kommt, worüber 

jeder mündig gewordene Mensch kompetent ist; ein Wirtschaftsleben, das auf Assoziationen 

aufgebaut ist, das wiederum aus Sach- und Fachkenntnis heraus entscheidet, wo der Vertrag gilt, 

nicht das Gesetz.  

 

Erziehung zum Leben, GA297a ; Seite 67-70 
Selbsterziehung und pädagogische Praxis 
Fünf Vorträge, ein Autoreferat, zwei Fragenbeantwortungen und ein Zeitungsbericht 

zwischen dem 24. Februar 1921 und 4. April 1924 in verschiedenen Orten 

Was heißt das, ein assoziatives Prinzip? Nun, wir haben ja heute schon ein Streben nach der Bildung 

von Konsumvereinen. Die konsumierenden Menschen schließen sich zusammen. Und wir haben eine 
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Bewegung, wo sich die produzierenden Menschen der verschiedensten Kreise zusammentun. Aber 

letztlich haben wir eigentlich nur ein Surrogat, zusammengesetzt aus Konsumierenden und 

Produzierenden.  Erst wenn man nicht nach dem Barometer des Gewinns, sondern wenn man nach 

dem Bedarf die Produktion einrichtet, wo man die Zusammenhänge von Konsumenten und 

Produzenten von denjenigen Menschen leiten läßt, die in verschiedenen Wirtschaftszweigen als 

Sach- und Fachkundige stehen, wo man Ernst macht damit, daß wir in bezug auf das Geistesleben 

nach Totalität streben, aber niemals im Wirtschaftsleben, wo man in Zusammenhang steht mit 

Menschen, die in anderen Branchen stehen -sobald man damit Ernst macht, wird das assoziative 

Prinzip im Wirtschaftsleben einziehen. Assoziation wird nicht Organisation sein. Trotzdem ich einen 

Teil meines Lebens in Deutschland verbrachte, hat für mich das Wort «Organisation» etwas 

Fürchterliches, und ich habe gerade in Deutschland kennengelernt, was es heißt, alles mögliche 

organisieren zu wollen. Furchtbares erreicht man, wenn man von einer zentralen Stelle aus immer 

organisieren will. Assoziieren ist nicht Organisieren. Da bleiben die Individualitäten in voller Wirkung, 

schließen sich zusammen, so daß durch den Zusammenschluß ein Kollektivurteil zustande kommt. Sie 

können Näheres darüber nachlesen in meinem Buch «Die Kernpunkte der Sozialen Frage» und in 

dem Buche «In Ausführung der Dreigliederung», das eine Anzahl von Artikeln zusammenfaßt, die von 

mir erschienen sind in der Stuttgarter Zeitschrift «Die Dreigliederung», die herausgegeben wird vom 

Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus. 

Ich habe darin gezeigt, wie aus dem wirklich praktischen Wirtschaftsleben heraus diese Assoziationen 

gebildet werden können; wie diese Assoziationen zu einer gerechten Preisbildung, zu einer 

erträglichen Preisbildung führen werden. Während wir heute nur eine Zufalls-Preisbildung haben, 

wird es sich da um eine Preisbildung handeln, die wirklich durch das assoziative Zusammenarbeiten 

zwischen Konsumenten und Produzenten entsteht. Denn im wirtschaftlichen Leben ist die Preisfrage 

die Mittelpunktsfrage des ganzen wirtschaftlichen Daseins. Wer nicht einsieht, daß Preise vor allen 

Dingen durch Assoziationen geregelt werden müssen und nicht durch Statistiken oder dergleichen, 

sondern durch das lebendige Zusammenwirken in Assoziationen, der weiß nicht, worauf es 

ankommt. Man braucht sich nicht zu fürchten vor der Bürokratie; größer als heute wird sie sicher 

nicht sein. Aber dadurch, daß dieselben Leute, die im geschäftlichen praktischen Leben 

darinnenstehen, auch die Leiter sein werden, dadurch vereinfacht sich die ganze Arbeit. Und man 

wird erreichen, daß ein jeder soviel bekommen wird, wenn er irgend etwas produziert, wie er 

verbraucht für sich und die Seinen, für die anderen Dinge, die er zu besorgen hat, bis er wiederum 

ein gleiches Produkt hervorgebracht hat. Grob gesprochen: fabriziere ich ein Paar Stiefel, so muß ich 

dafür soviel bekommen, wie ich brauche, um wiederum ein Paar Stiefel zu produzieren. Das soll aber 

nicht in utopischer Weise irgendwie festgesetzt werden, sondern das wird sich als das letzte Resultat 

ergeben, wenn die Assoziationen in der Weise da sein werden, wie ich es in dem Buche «Die 
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Kernpunkte der Sozialen Frage» dargestellt habe. Das ist das Wesentliche bei diesem Impuls der 

Dreigliederung des sozialen Organismus, daß er nichts Utopisches enthält, sondern ganz und gar aus 

der Lebenspraxis und aus den Zeitforderungen heraus geboren ist. Sach und Fachkenntnis müssen 

leiten das geistige Leben, Sach- und Fachtüchtigkeit müssen das wirtschaftliche Leben in Asso-

ziationen leiten, die sich bis zu einer großen, von Landesgrenzen unabhängigen 

Weltwirtschaftsassoziation verbinden. 

In Bezug auf das geistige Leben und das wirtschaftliche Leben sind Majoritätsbeschlüsse ein Unding; 

da muß alles aus Sach- und Fachtüchtigkeit heraus sich entwickeln. Majoritätsbeschlüsse, eigentliche 

Demokratie ist nur möglich für diejenigen Angelegenheiten, in denen jeder Mensch kompetent ist. Es 

ist ein weites Feld von politisch-rechtlichen Angelegenheiten, die dann übrig bleiben zwischen einem 

freien Geistesleben und dem auf das Assoziationsprinzip gestellten Wirtschaftsleben. Es sind alle 

diejenigen Angelegenheiten, in denen jeder mündig gewordene Mensch dem anderen als ein 

gleicher im parlamentarischen Leben gegenübersteht, wo alle die Fragen entschieden werden, die 

dann schon von selbst übrig bleiben aus dem Wirtschaftsleben, aus dem Geistesleben. 

Die Fachleute haben merkwürdigerweise eingewendet, sie verstünden, daß im dreigliedrigen 

sozialen Organismus das freie Geistesleben und das assoziative Wirtschaftsleben sein müssen, aber 

für das Staatsleben bleibe ja dann nichts mehr übrig. - Das ist sehr charakteristisch. Das moderne 

Staatsleben hat so stark - sogar in den Ideen- Wirtschaftsleben und Geistesleben aufgesogen, daß es 

gerade die wichtigsten Dinge nicht entwickelt hat, so daß Fachleute gar keine Ahnung haben, welche 

Aufgaben das Staatsleben haben kann. 

Das, was ich Ihnen heute vorgetragen habe, ist nur skizzenhaft. Es wird in den genannten Büchern 

weiter ausgeführt. Es knüpft aber im Grunde doch an die intensivsten historischen Notwendigkeiten 

an. Wir sehen aus dem 18. Jahrhundert herüberstrahlen in unser Zeitalter die großen 

Menschheitsideale Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wie könnten wir nicht fühlen, was in diesen 

drei großen Menschheitsimpulsen liegt! Und dennoch - es hat gescheite Leute gegeben im Laufe des 

19. Jahrhunderts, die unwiderleglich gezeigt haben, daß im Einheitsstaat Freiheit, Gleichheit und 

Brüderlichkeit nicht nebeneinander bestehen können. So haben wir auf der einen Seite das 

Merkwürdige, daß unsere Herzen höher schlagen, wenn wir von diesen drei großen 

Menschheitsidealen hören, wenn wir sie innerlich empfinden, daß aber andererseits wiederum der 

gescheite Staatsmann - ich sage das ganz ohne Ironie - nachweisen kann, daß diese drei Ideale im 

Einheitsstaat sich nicht miteinander vertragen. Was liegt da vor? Da liegt das vor, daß die Menschen 

im 18. Jahrhundert als unwiderlegliche Menschheitsideale und Menschheitsimpulse Freiheit, 

Gleichheit und Brüderlichkeit gefühlt haben. Sie waren aber noch in der Suggestion, daß alles der 

Einheitsstaat machen müsse. Heute müssen wir reif werden für den dreigegliederten sozialen 
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Organismus. In ihm erst werden sich wahrhaft Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit verwirklichen 

können. In einem freien Geistesleben, von dem ich hoffe, daß es durch einen Weltschulverein 

wirklich an das Tageslicht gefördert werden könnte, wird wirkliche Freiheit der Menschen herrschen. 

In dem Staatsleben, das zwischen dem freien Geistesleben und dem Wirtschaftsleben steht, wird 

alles auf Gleichheit gebaut werden können; es werden in seiner Verwaltung nur diejenigen Dinge 

vorkommen, in denen wirklich jeder mündig gewordene Mensch kompetent ist und als Gleicher dem 

anderen mündig gewordenen Menschen gegenüberstehen kann. Im Wirtschaftsleben werden sich in 

den Assoziationen Konsumenten- und Produzenten-Interessen zusammenschließen, den Ausgleich 

finden und zuletzt gipfeln in einer menschenwerten Preisbildung. Produzenten-Interessen 

zusammenschließen, den Ausgleich finden und zuletzt gipfeln in einer menschenwerten Preisbildung. 

 

Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer Grundlage, GA 304, S 59-61 
Neun öffentliche Vorträge 1921 und 1922 in verschiedenen Städten 

Vortrag: Erziehungs-, Unterrichts- und praktische Lebensfragen vom Gesichtspunkte anthroposophischer 

Geisteswissenschaft, Den Haag, 27. Februar 1921 

Der Philosophisch Anthroposophische Verlag hat bis jetzt kein einziges Buch vergeblich gedruckt, 

höchstens einige, die wir aus besonderer Liebenswürdigkeit für Mitglieder gedruckt haben, und von 

denen wir von vorneherein wußten, sie sind nur aus Liebenswürdigkeit gedruckt, wo wir die Sache 

also gewissermaßen geschenkt haben. Aber was sonst gedruckt wurde, dafür war von vorneherein der 

Konsum da, waren die Konsumenten da. Unsere Bücher waren immer rasch ausverkauft, nichts wurde 

unnötig gedruckt. Kein Arbeiter wurde unnötig in Anspruch genommen, keine unnötige Arbeit wurde 

geleistet im sozialen Verkehr. So etwas läßt sich auf dem ganzen weiten Gebiet des Wirtschaftslebens 

erreichen, wenn man zusammengliedert diejenigen Menschen, die auf der einen Seite ein Verständnis 

haben für die Bedürfnisse auf irgendeinem Gebiet, mit denjenigen, die Handel treiben mit gewissen 

Produkten, mit denjenigen, die produzieren. Aus den Konsumenten, denjenigen, die Handel treiben 

und den Produzenten werden sich Assoziationen bilden, die vor allen Dingen mit der Regelung des 

Preises sich zu schaffen machen werden. Es würden diese Assoziationen, die sich ihre eigene Größe 

geben - wenn sie zu groß sind, würden sie unübersichtlich, wenn sie zu klein sind, würden sie zu teuer 

-, wiederum vereinigen zu großen Assoziationen; sie werden dann sich erweitern können zu dem, was 

man die Weltwirtschaftsassoziation nennen muß. Denn das ist ja das Charakteristikon der neueren 

Wirtschaft, daß sie zur Weltwirtschaft geworden ist.  

Ich müßte noch viel sagen, wenn ich das, was ich nur dem Prinzip nach dargestellt habe, ausführen 

wollte. Das assoziative Leben ist nicht gemeint als ein organisatorisches. Trotzdem ich aus 

Deutschland komme - ich habe 'a vielfach in Deutschland gelebt, habe allerdings jetzt meinen 

Wirkungskreis in Dornach, in der Schweiz -, so wirkt doch auf mich das Wort Organisation wie etwas, 

was mir schrecklich ist. Denn Organisieren bedeutet: etwas von oben herab bestimmen, von oben 
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herab einrichten, von einem Zentrum aus einrichten. Das verträgt das Wirtschaftsleben nicht.  Indem 

die mitteleuropäischen Staaten ihr Wirtschaftsleben organisieren wollten, haben gerade sie, die 

eingepfercht waren zwischen Westen und Osten, einem gesunden Wirtschaftsleben 

entgegengearbeitet. Das assoziative Wirtschaftsleben, das angestrebt werden muß, das läßt die 

Industrien, auch die industriellen Genossenschaften bestehen, es schließt sie nur zusammen nach 

Produktion und Konsumtion, die durch die Tätigkeit derjenigen, die die Assoziationen verwalten, 

geregelt werden; geregelt werden durch freie Verträge vom Einzelnen zum Einzelnen oder von 

Assoziation zu Assoziation. 

Dasjenige, was hier zu sagen ist, finden Sie näher ausgeführt in meinen «Kernpunkten der sozialen 

Frage» oder in anderen Schriften, zum Beispiel in dem Buche, das diese «Kernpunkte» ergänzt: An 

Ausführung der Dreigliederung.» 

So fordert dasjenige, was gerade den modernsten Bedürfnissen entgegenkommt als 

anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft, aus Lebenspraxis, zwei selbständige Glieder des 

sozialen Organismus: Das freie Geistesleben; das assoziativ gestaltete Wirtschaftsleben. Diese muß 

gerade der fordern, der es mit einer Grundkraft des ganzen modernen Menschenwesens, mit einer 

Grundsehnsucht der neuesten Zeit vollständig ernst und ehrlich nimmt, mit der Sehnsucht nach 

Demokratie. 

Meine sehr verehrten Anwesenden, ich habe meine halbe Lebenszeit, dreißig Jahre, in Österreich 

zugebracht, habe gesehen, was es heißt: nicht Ernstnehmen im ganzen sozialen Wesen dasjenige, was 

die modernste Forderung, die Forderung nach Demokratie ist. In den sechziger Jahren des vorigen 

Jahrhunderts wurde in diesem Experimentierlande Österreich, das gerade aus dem Grunde, weil es 

nicht verstanden hat, in einer richtigen Weise die sozialen Verhältnisse herbeizuführen, das erste war, 

das in der großen Weltkatastrophe völlig untergegangen ist, in diesem Österreich erhob sich in den 

sechziger Jahren auch der Ruf nach Parlamentarismus. Man bildete ein Parlament. Aber wie setzte 

man dieses Parlament zusammen? Aus vier Kurien: Der Kurie der Großgrundbesitzer, der Kurie der 

Handelskammer, der Kurie der Städte, Märkte und Industrieorte, der Kurie der Landgemeinden. Also 

lauter Wirtschaftsinteressen; vier Gruppen von Wirtschaftsinteressen. Die schickte man ins Parlament. 

Da sollten sie über die politisch juristischen, über allgemeine staatliche Verhältnisse entscheiden. Sie 

entschieden immer aus ihren wirtschaftlichen Interessen heraus, daraus bildeten sie eine Majorität. 

Solche Majoritäten können aber niemals etwas konkret Fruchtbares in die Menschheitsentwicklung, in 

die soziale Entwicklung hineinbringen. Solche Majoritäten entstehen ja nicht aus dem Sachverständnis 

heraus. Ehrlich muß man es meinen mit dem Ruf nach Demokratie, mit dem Ruf nach 

Menschenfreiheit. 

Aber man muß sich da durchaus auch klar sein, daß parlamentarisiert werden darf nur über gewisse 

Dinge, daß Demokratie wirken kann nur über gewisse Dinge, über dasjenige, worüber ein jeder 
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mündig gewordene Mensch kompetent ist. Das demokratische Gebiet bleibt als drittes Glied zwischen 

dem geistigen Gebiet, das auf freien geistigen Boden gestellt ist einerseits, und zwischen dem 

wirtschaftlichen Gebiet, das auf assoziativ gestalteten Boden gestellt wird auf der anderen Seite. Es 

bleibt dazwischen dieses dritte, das staatlich-rechtliche Glied des sozialen Organismus, wo jeder 

Mensch dem anderen als Gleicher gegenübersteht. In einer solchen Frage wie zum Beispiel der Frage 

der Arbeitszeit, des Maßes und der Art der Arbeit ist jeder mündig gewordene Mensch als solcher 

kompetent 

 

Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, GA305, S209 
Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben 

Zwölf Vorträge, Oxford 16. bis 29. August 1922, mit einem Sondervortrag, 

Und so in der ganzen sozialen Frage, nicht wiederum theoretisch beantworten: Wie muß sich 

Unternehmer und Arbeiter stellen? Wie muß die Fabrik gegliedert werden in der sozialen Beziehung? 

- sondern einmal die richtigen Assoziationen, die richtigen Menschengruppen zu bilden, aus denen 

dann erst die Antwort kommen wird. Die Fragen, die soll man richtig stellen, und warten, wie aus den 

Zusammengliederungen der Menschen dann die Antworten kommen.  

Man muß also, wenn man schon Bücher schreiben will, solche Bücher schreiben, die gar nicht 

abgeschlossene Antworten geben, sondern die darauf hinweisen, wie Menschengruppierungen 

Antworten geben werden, wenn diese Menschen in der richtigen Weise zusammengebracht sind. Ein 

Buch muß schon aus sozialer Denkweise und Gesinnung hervorgehen, wenn es die sozialen Impulse in 

unserer Zeit richtig berühren will. Davon will ich dann in der zweiten Sektion weitersprechen. 

 

Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, GA305, S217 
Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben 

Zwölf Vorträge, Oxford 16. bis 29. August 1922, mit einem Sondervortrag, 

Wir müssen erst die Möglichkeit finden, zu erkennen, was in den anderen drinnensitzt an 

Seelischem und Geistigem und was in uns drinnen sitzt, wenn wir uns zusammensetzen wollen mit 

ihnen in den Assoziationen. Wir müssen die Klüfte überbrücken, die sich gebildet haben. Das ist 

dasjenige, was die erste Anforderung ist. 

Daher ist die soziale Frage in ihrem tiefsten Sinne zuallererst eine geistige Frage: Wie breiten wir 

eine einheitlich wirkende Geistigkeit unter den Menschen aus? Dann werden wir auf wirtschaftlichem 

Gebiete uns in Assoziationen zusammenfinden können, aus denen heraus sich erst die soziale Frage in 

einer konkreten Weise wird gestalten und partiell - muß ich immer sagen - lösen lassen. 
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Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, GA305, S237 
Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben 

Zwölf Vorträge, Oxford 16. bis 29. August 1922, mit einem Sondervortrag, 

Im ökonomischen Glied des sozialen Organismus werden die Assoziationen dastehen, in denen 

werden Konsumenten und Produzenten und Händler in gleicher Weise aus ihren Lebenserfahrungen 

heraus ein assoziatives Urteil - nicht ein individuelles, das gar keine Bedeutung hat -, ein assoziatives 

Urteil abgeben. Das kann man heute nicht erreichen, wenn man die kleinen Ansätze nur verfolgt, 

welche da sind. Daß diese kleinen Ansätze da sind, beweist, daß unbewußt in der Menschheit die 

Intention besteht, es so zu machen. Man gründet Genossenschaften, Gewerkschaften, alle möglichen 

Gemeinschaften. Gewiß, das bezeugt, daß der Drang da ist. Aber wenn sie heute eine Genossenschaft 

gründen neben der übrigen sozialen Ordnung, so muß diese Genossenschaft entweder hineinwachsen 

in die übrige soziale Ordnung, gerade solche Preise haben, geradeso die Ware auf den Markt bringen, 

wie dies üblich ist, oder aber sie muß zugrunde gehen. Dasjenige, um was es sich bei der 

Dreigliederung des sozialen Organismus handelt, ist nicht,  aus einem utopistischen Gedanken heraus 

Wirklichkeiten zu schaffen, sondern das, was wirklich ist, anzufassen; diejenigen Institutionen, die 

gegenwärtig da sind, diejenigen, die konsumieren, die produzieren, der Unternehmer, das, was da ist 

selber ohne Neugründung, das soll in Assoziationen zusammengefaßt werden. Man soll gar nicht 

fragen: Wie gründet man neue Assoziationen? - Sondern: Wie faßt man die wirtschaftlichen Verbände, 

die wirtschaftlichen Institutionen, die da sind, in Assoziationen zusammen? - Dann wird vor allen 

Dingen innerhalb dieser Assoziationen aus der wirtschaftlichen Erfahrung heraus eines richtig 

erfolgen, woraus tatsächlich eine soziale Ordnung kommen kann - wie aus dem gesunden 

menschlichen Organismus eben die menschliche Gesundheit kommt im menschlichen Leben -, eine 

ökonomische Zirkulation: Produktionsgeld, Leihgeld und Schenkungsgeld, Stiftung. Ohne daß diese 

drei Glieder darinnen sind, gibt es keinen sozialen Organismus. Man kann heute noch so viel wettern 

gegen die Stiftungen, Schenkungen, sie müssen da sein. Die Menschen machen sich nur etwas vor. Sie 

sagen sich: ja, in einem gesunden sozialen Organismus gibt es keine Schenkungen. Aber sie zahlen 

ihre Steuern. Die Steuern sind ja nur der Umweg; denn darin sind die Schenkungen, die wir an die 

Schulen und so weiter abgeben, das sind die Schenkungen. 

 

Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, GA305, S237 
Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben 

Zwölf Vorträge, Oxford 16. bis 29. August 1922, mit einem Sondervortrag, 

So nur können die Menschen am sozialen Geschehen teilnehmen, daß jeder in der freien Assoziation 

sieht: So läuft das Leben - dann kann Gesundheit hineinkommen in den sozialen Organismus. Dieser 

Dreigliederungsidee gegenüber ist alles abstrakte Denken verpönt. Da gibt es nur lebendiges Denken. 

 

Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, GA305, S239 
Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben 
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Zwölf Vorträge, Oxford 16. bis 29. August 1922, mit einem Sondervortrag, 

In diesem Zurückführen zum Leben liegt dasjenige, worauf es ankommt. Denn in den 

Assoziationen des Wirtschaftslebens werden alle sitzen; auch die Vertreter des geistigen Lebens 

werden drinnensitzen, denn sie essen. Es werden die Staatsvertreter drinnensitzen. Und umgekehrt 

werden in den anderen Gliedern alle drinnen sein. 

Die soziale Frage, GA 328, S37 
     Sechs Vorträge, Zürich 3. Februar bis 8. März 1919 

Es wird sich herausstellen, daß im wesentlichen diejenigen Vertretungen und Verwaltungen, die sich 

herausergeben werden aus dem Wirtschaftsgliede des Organismus, daß diese im wesentlichen darauf 

hinzuarbeiten haben, daß dieser Wirtschaftsorganismus für sich auf assoziativer Grundlage aufgebaut 

ist, Genossenschafts-, Gewerkschaftswesen, aber höheres Genossenschafts-, Gewerkschaftswesen ist, 

solches Genossenschafts-, Gewerkschaftswesen, das sich nur mit den Gesetzen von Warenproduktion, 

Warenzirkulation, Warenkonsumtion beschäftigt. Das ist es, was die Grundlage bilden, was den Inhalt 

bilden wird für das Wirtschaftsglied des sozialen Organismus. Auf dem Assoziationsleben wird er 

beruhen. Es wird auf demjenigen beruhen, was die notwendigen Ungleichheiten, die durch die 

Naturgrundlage gegeben werden, zum Ausgleich bringt. Ich habe darauf hingewiesen, wie verschieden 

der menschliche Arbeitsaufwand ist, je nach dem dies oder jenes Verhältnis zu der Naturgrundlage 

eines Produktionszweiges besteht. Alles dies kommt in eine unnatürliche soziale Organisation hinein, 

wenn so zusammenarbeiten, wie bisher zusammengearbeitet haben, Natur, Menschenarbeit und 

Kapital. Natur, Menschenarbeit und Kapital sind in der chaotischsten Weise hinein konfundiert 

worden in den Einheitsstaat oder sind anarchisch draußen geblieben, außerhalb dieses Einheitsstaates. 

Es muß erkannt werden, daß sowohl das Leben der geistigen Kultur, das beruht auf den körperlichen 

und geistigen Anlagen der Menschen und ihrer Ausbildung, als auch das öffentliche, politische und 

Rechtsleben, daß sie die Aufgabe haben, gerade auszusondern, für sich zum selbständigen Leben zu 

bringen das, was das System des Wirtschaftsorganismus ist.  

 

Die soziale Frage, GA 328, S85 
Sechs Vorträge, Zürich 3. Februar bis 8. März 1919 

Was noch an Staatsleben lebt in diesen dem Wirtschaftsleben dienenden Assoziationen, das muß 

abgestreift werden. Sie müssen rein dem Wirtschaftsleben dienende Körperschaften werden, solche 

Körperschaften, die beruhen auf dem Verhältnis, das innerhalb des Wirtschaftslebens der Mensch 

haben muß, sei es zu der Naturgrundlage des Wirtschaftslebens, sei es zu der Notwendigkeit, auf diese 

oder jene Art die Rohstoffe zu verwerten, die Waren in Zirkulation zu bringen, das Konsumverhältnis 

in das richtige Verhältnis zur Produktion und zum Handel zu bringen und so weiter. Die 

Kompliziertheit des menschlichen Lebens macht es heute notwendig, daß ein ganzes System von 

Assoziationen und Koalitionen, die herausgefordert werden durch die Naturgrundlage des 
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Wirtschaftslebens, sich unter den Menschen bilden, solche Assoziationen und Koalitionen, welche im 

wesentlichen auf dem Verständnis der Verwertung der Naturgrundlage und der Hinleitung der Ware 

zur zweckmäßigen Konsumtion bestehen.  Eben die Kompliziertheit erfordert, daß auf diesem Gebiete 

ein ganzes System von Assoziationen sich ausbildet. Aber diese Assoziationen werden herausgestaltet 

sein aus dem Zusammenhange des Menschen mit den wirtschaftlichen Kräften selber. Da wird sich 

ergeben, daß eben das eintritt, immer wieder und wiederum im wirklichen Leben eintritt, daß das 

Wirtschaftsleben dazu tendiert, den Menschen zu verbrauchen.  

Neben dem Wirtschaftsleben muß stehen das politische Leben, das im Gegensatze zum 

Wirtschaftsleben, das auf Assoziationen zu beruhen hat, mehr auf der Demokratie ruhen muß, denn 

das staatliche Leben umfaßt das Verhältnis von Mensch zu Mensch. Es umfaßt alles das, woran alle 

Menschen in gleicher Weise ihr Interesse haben. Wie das Wirtschaftsleben beruht auf dem 

wirtschaftlichen Wert der Güter, so wird das Staatsleben zu beruhen haben im wesentlichen auf dem 

öffentlichen Recht, das im Gesetze gründet oder das das Gesetz begründet, das da bestimmt das 

Verhältnis des Menschen unter Menschen. Und in lebendiger Wechselwirkung wird dasjenige, was 

sich aus dem Wirtschaftsleben heraus entwickelt, begrenzt, beschränkt werden müssen. Ansätze dazu 

sind ja vorhanden, aber eine durchgreifende soziale Einsicht muß Platz greifen.  

 

Die Befreiung des Menschenwesens als Grundlage für eine soziale Neugestaltung, GA329, S131  
Altes Denken und neues soziales Wollen 
Neun öffentliche Vorträge mit Fragenbeantwortungen und Diskussionsbeiträgen zwischen 
dem 11. März und 10. November 1919 in Basel, Bern und Winterthur 

Und verwirklicht werden kann dasjenige, was gerade das sozialistische Denken zu verwirklichen 

anstrebt, daß fortan nicht mehr produziert werde, um zu profitieren, sondern daß produziert werde, um 

zu konsumieren. Das kann nur geschehen, wenn ebenso unabhängig über Arbeit und Arbeitsleistung 

die Regeln getroffen werden, wie von der Natur für die wirtschaftliche Ordnung unabhängig von 

dieser wirtschaftlichen Ordnung, die Regeln selber getroffen werden. Dann wird auf dem Gebiete des 

Wirtschaftslebens erst das zu seinem Rechte kommen, was sich heute alles herausbildet als das 

Genossenschaftswesen, das Assoziationswesen; das muß eine sachgemäße Verwaltung auf dem Boden 

des Wirtschaftslebens finden. Da muß nach dem Konsumbedürfnisse das Produktionsleben in 

Assoziationen, in Genossenschaften geregelt werden. Da muß vor allen Dingen genommen werden 

dem politischen Staate die ganze Regelung der Währung. Währung, Geld kann nicht mehr etwas sein, 

was dem politischen Staat untersteht, sondern etwas, was in den Wirtschaftskörper hineingehört. Was 

wird dann dasjenige sein, was der Repräsentant des Geldes ist? Nicht mehr irgendeine andere Ware, 

die eigentlich nur eine Luxusware ist und deren Wert auf menschlicher Einbildung beruht, das Gold, 

sondern dem Gelde wird entsprechen - ich kann das nur andeuten, Sie werden es nächstens in meinem 

Buche über die soziale Frage, das in ein paar Tagen erscheinen wird, ausgeführt finden -, dem Gelde 

wird entsprechen alles dasjenige, was vorhanden ist an brauchbaren Produktionsmitteln. Und diese 
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brauchbaren Produktionsmittel, sie werden so behandelt werden können, wie sie eigentlich behandelt 

werden sollen im Sinne des modernen sozialen Denkens, sie werden so behandelt werden können, wie 

man heute nur dasjenige, was man in unserer Zeit als das schofelste Eigentum ansieht, behandelt. Was 

gilt in unserer Zeit als das schofelste Eigentum? Na, selbstverständlich das Geistige, das geistige 

Eigentum. 

Die Befreiung des Menschenwesens als Grundlage für eine soziale Neugestaltung, GA329, S184  
Altes Denken und neues soziales Wollen 
Neun öffentliche Vorträge mit Fragenbeantwortungen und Diskussionsbeiträgen zwischen 
dem 11. März und 10. November 1919 in Basel, Bern und Winterthur 

Manchmal redet man von der Art und Weise, wie sich im Wirtschaftsleben Assoziationen bilden 

sollen, wie da, wie ich gesagt habe, im großen Stile die Brüderlichkeit herrschen soll, und im 

konkreten Leben zustande komme; redet man davon, wie man gliedern muß den sozialen Organismus, 

dann redet man von etwas Konkretem. Da steckt ja schon alles drinnen, auch was Nächstenliebe sein 

will! Aber das bloße Reden von Nächstenliebe, das ist ja auch dasjenige nicht, was heute unter unseren 

komplizierten Verhältnissen etwas zuwege bringt. Und wenn es heißt: Jesus Christus soll der Führer 

sein -, selbstverständlich soll er der Führer sein. Aber es kommt nicht auf das Reden an, sondern auf 

dasjenige, was einer tut. Auf das kommt es an, nicht auf das bloße Betonen: Herr! Herr! - das ist er 

schon selber! -, sondern auf dasjenige kommt es an, daß man ihm wirklich nachfolge.  

 

Die Befreiung des Menschenwesens als Grundlage für eine soziale Neugestaltung, GA329, S212  
Altes Denken und neues soziales Wollen 
Neun öffentliche Vorträge mit Fragenbeantwortungen und Diskussionsbeiträgen zwischen 
dem 11. März und 10. November 1919 in Basel, Bern und Winterthur 

 (…) dann wird man in diesem Wirtschaftsleben nicht das in ihm haben, was heute auch ist, sondern 

man wird in diesem Wirtschaftsleben Assoziationen haben, die aus den Konsumenten, den 

Produzenten zusammen gebildet werden. Und diese Assoziationen, sie werden sich zu befassen haben 

mit demjenigen, was eng zusammenhängt mit der wirtschaftlichen Bedürfnisfeststellung, mit der 

Feststellung der Preise, dem Warenwert, mit all dem, was nur an der menschlichen Arbeitsleistung, die 

in die Ware übergeht, hängt. Es wird das Wirtschaftsleben nicht zu entscheiden haben über das 

Aufbringen der menschlichen Arbeitskraft, darüber entscheidet das Rechtsleben. Auf dem Boden des 

Wirtschaftslebens werden die Korporationen sich nur zu befassen haben mit den gerechten Preisen. So 

daß sich aus wirklicher Sachkenntnis und Fachtüchtigkeit heraus solche Preise ergeben durch das 

Darinnenstehen im Wirtschaftsleben, daß der einzelne tatsächlich im Durchschnitt für dasjenige, was 

er leistet, soviel erhält an entsprechenden Gütern, die zu seinem Bedarfe dienen, bis er ein Gleiches 

hervorgebracht hat wie dasjenige, das er eintauscht.  
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Neugestaltung des sozialen Organismus, GA330 S99 
Vierzehn Vorträge, gehalten öffentlich und vor Arbeitern der Daimler-Benz-Werke, der 
Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik und anderer Industriebetriebe, Stuttgart 22. April bis 30. Juli 1919 

 

Denn dieses Wirtschaftsleben, das wird nur gesund, wenn es von den beiden anderen abgegliedert 

wird. Dann werden sich auf dem Gebiete des Wirtschaftslebens, wie ich es in meinem Buche 

dargestellt habe, Assoziationen bilden, Genossenschaften bilden, die aber in gesunder Weise nicht 

darauf ausgehen, zu produzieren und zu profitieren, sondern die von der Konsumtion ausgehen und die 

Produktion nicht so machen, daß Arbeitskräfte in die Luft verpulvert werden, sondern daß 

Arbeitskräfte aufgerufen werden zur Gesundung der Konsumtion, zur Befriedigung der Bedürfnisse.  

 

Neugestaltung des sozialen Organismus, GA330 S150 
Vierzehn Vorträge, gehalten öffentlich und vor Arbeitern der Daimler-Benz-Werke, der 
Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik und anderer Industriebetriebe, Stuttgart 22. April bis 30. Juli 1919 
Dann können wir mit Inanspruchnahme aller im Wirtschaftsleben tätigen Menschenkräfte, im 

Vertrauen auf diese zur sachgemäßen Sozialisierung schreiten, welche bestehen wird - ich habe das in 

meinem Buche ausgeführt und auch an anderen Orten angedeutet in der Bildung von Assoziationen 

zunächst nach Berufen, dann nach Zusammenhängen, Koalitionen, Genossenschaften, die sich bilden 

aus dem Streben nach Harmonisierung der Verhältnisse in der Konsumtion und Produktion. Nur auf 

dieser Grundlage kann sich eine gesunde Sozialisierung ergeben. Sie wird sich ergeben, wenn man 

sowohl die Schäden des freien Spiels der Kräfte als auch die Schäden der mechanischen Sozialisierung 

sehen wird - beide Vorurteile haben sich für die Menschen ergeben -, nur dann wird sie sich ergeben, 

wenn gelernt wird aus den Dingen, die sich in der Weltgeschichte gezeigt haben, so daß man aus dem 

freien Spiel der Kräfte heraus sozialisieren wird in der Art, daß die Sozialisierung nicht entstehen wird 

durch die Ausrottung des freien Spiels der Kräfte, sondern gerade durch die verständnisvolle Arbeit 

des freien Spiels der Menschenkräfte. 

 

Neugestaltung des sozialen Organismus, GA330 S181 
Vierzehn Vorträge, gehalten öffentlich und vor Arbeitern der Daimler-Benz-Werke, der 
Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik und anderer Industriebetriebe, Stuttgart 22. April bis 30. Juli 1919 
Das wird nur erreicht werden können, wenn dieses Wirtschaftsleben, wenn der Markt, oder besser 

gesagt, die Märkte, verwandelt werden in Assoziationen, in Genossenschaften und so weiter. Dieser 

genossenschaftliche Aufbau, dieser Aufbau nicht nur etwa auf solchen Genossenschaften, wie sie 

schon versucht worden sind, sondern die Durch-ziehung des ganzen Wirtschaftslebens mit 

genossenschaftlicher Struktur, wird nur dann möglich sein, wenn man aus den Erfahrungen des 

Wirtschaftslebens heraus sich aneignen wird eine intuitive Erkenntnis der Beziehungen zwischen 

Produzenten und Konsumenten.  In dieser Beziehung gibt es auch Ansätze. Sie können sie 

kennenlernen in den Bestrebungen zum Beispiel von Sidney Webb, wo in Genossenschaften 

Großartiges geleistet ist, soweit sich Großartiges leisten läßt innerhalb der gegenwärtigen 

Wirtschaftsordnung, die noch außer diesen Genossenschaften besteht. 
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Soziale Zukunft, GA 332a S48f 
Sechs Vorträge mit Fragenbeantwortungen, Zürich 24. bis 30. Oktober 1919 

Was heißt das, sich statt auf den Boden des Genossenschaftsprinzips auf den Boden des 

Assoziationsprinzips stellen? Das heißt das folgende: Wer sich auf den Boden des 

Genossenschaftsprinzips stellt, der behauptet, die Menschen brauchen sich nur zusammenzutun, aus 

ihrer Gemeinsamkeit heraus Beschlüsse zu fassen, dann können sie die Produktionsprozesse 

verwalten. Also man beschließt zuerst die Assoziierung der Menschen, die Zusammenschließung der 

Menschen, und dann will man produzieren von dem gemeinsamen Zusammenschluß, von der Gemein-

schaft der Menschen aus. Die Idee vom dreigegliederten Organismus stellt sich auf den Boden der 

Wirklichkeit und sagt: Zuerst müssen da sein die Menschen, die produzieren können, die sachkundig 

und fach-tüchtig sind. Von ihnen muß der Produktionsprozeß abhängen. Und diese sachkundigen und 

fachtüchtigen Menschen, die müssen sich nun zusammenschließen und das Wirtschaftsleben besorgen 

auf Grundlage jener Produktion, die aus der Initiative des einzelnen fließt Das ist das wirkliche 

Assoziationsprinzip. Da wird zuerst produziert und dann das Produzierte auf Grundlage des 

Zusammenschlusses der produzierenden Personen zum Konsum gebracht. Daß man den Unterschied, 

den radikalen Unterschied zwischen diesen zwei Prinzipien heute nicht einsieht, das ist 

gewissermaßen das Unheil unserer Zeit. Denn auf diese Einsicht kommt im Grunde alles an. Man hat 

nicht den Instinkt dafür, einzusehen, daß jede abstrakte Gemeinschaft den Produktionsprozeß, wenn 

sie ihn verwalten will, untergraben muß.  Die Gemeinschaft die eine Assoziation sein soll kann nur das 

aufnehmen, was aus der Initiative des einzelnen heraus produziert wird und kann es sozial zur 

Verteilung an die Konsumierenden bringen. Man durchschaut heute das Wichtige nicht, was diesen 

Dingen zugrunde liegt, aus einem Grunde, den ich gestern schon angeführt habe: daß ungefähr zu der 

Zeit, in welcher in der neueren Menschheitsgeschichte die Renaissance, die Reformation sich 

ereigneten, herüber-gewandert sind aus Mittel- und Südamerika die Edelmetalle, welche aus der bis 

dahin fast einzig noch maßgebenden Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft geführt haben. Damit hat 

sich eine bedeutsame wirtschaftliche Revolution in Europa vollzogen. 

 

Soziale Zukunft, GA 332a S63f 
Sechs Vorträge mit Fragenbeantwortungen, Zürich 24. bis 30. Oktober 1919 

Ein Maschinentechniker bringt einen im heutigen System oft anzutreffenden Mißstand zur Sprache: 

daß mehrere Fabriken Kapital in gleichartigen Maschinen investieren, die überall nur teilweise 

ausgenutzt werden. Er fragt> oh nicht in einer assoziativ geführten Wirtschaft diese 

Kapitalverschwendung beseitigt werden könnte. Dr. Steiner: Ich darf vielleicht gleich darauf sagen: 

Was der Herr eben gesagt hat, bestätigt durchaus das Assoziationsprinzip. Wenn gearbeitet wird in 

vollständig rein individueller Weise, ohne daß sich die Produzenten assoziieren, also 

zusammenarbeiten, so wird natürlich eintreten, was Sie vorausgesetzt haben: daß eine Maschine nur 
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teilweise ausgenützt wird. Die vollständige Ausnützung aber, die kann nur bewirkt werden dadurch, 

daß sich wirklich die Betreffenden assoziieren. Also es liegt durchaus in der Linie desjenigen, was mit 

dem Assoziationsprinzip gemeint ist, was Sie sagen. 

Soziale Zukunft, GA 332a S89 
Sechs Vorträge mit Fragenbeantwortungen, Zürich 24. bis 30. Oktober 1919 

Im Wirtschaftsleben wird alles auf Verträgen, alles auf gegenseitigen Leistungen beruhen. Da werden 

Korporationen Korporationen gegenüberstehen. Da wird Sachkenntnis und Fachtüchtigkeit den 

Ausschlag zu geben haben. Da wird es sich nicht da rum handeln, was ich für eine Meinung habe, 

sagen wir, wenn ich Industrieller bin, welche Geltung gerade mein Industriezweig im öffentlichen 

Leben haben soll; nein, darüber werde ich nichts beschließen können, wenn das Wirtschaftsleben 

selbständig ist, sondern ich werde zu leisten haben in meinem Industriezweige, werde Verträge zu 

schließen haben mit den Assoziationen anderer Industriezweige, und die werden mir die 

Gegenleistungen zu bieten haben. Ob ich in der Lage bin, sie zu Gegenleistungen zu verhalten, davon 

wird es abhängen, ob ich meine Leistungen anbringen kann. Vertragsweise wird sich eine 

Tüchtigkeitsassoziation abschließen. Das ist es, was Tatsachen sind. 

 

Soziale Zukunft, GA 332a S192 
Sechs Vorträge mit Fragenbeantwortungen, Zürich 24. bis 30. Oktober 1919 

Und ehe man nicht begreifen wird, daß die Produktion nur dadurch in sozialer Weise geregelt werden 

kann, daß Grundlagen geschaffen werden durch Geistes- und Rechtsleben, aus denen sich in die 

menschliche Seele hineinergieße - wegen des Interesses für ihre Mitmenschen, wegen des Interesses 

für das Leben - hingebungsvolle Liebe für ihre Produktionszweige, eher wird man nichts Positives 

sagen über die eigentliche Aufgabe des sozialen Problems. Zwischen beiden, zwischen, ich möchte 

sagen, der egoistischen Konsumtion und der liebedurchwalteten Produktion steht die Waren-, die 

Güterzirkulation, die den Ausgleich zwischen beiden schafft, schafft heute durch den Zufall des 

Marktes, durch Angebot und Nachfrage, schaffen soll in der Zukunft durch eine menschliche 

Assoziation, welche die Vernunft an die Stelle des Zufallsmarktes setzt, so daß Menschen da sein 

werden, deren Angelegenheit es sein wird, aus der Beobachtung der Konsumtionsbedürfnisse heraus 

die Produktion einzurichten, so daß der Markt bestehen wird in dem, was die Vernunft der 

betreffenden Organisation aus der Produktion heraus für die Konsumtion, die zuerst richtig erkannt 

und beobachtet wird, zu schaffen in der Lage sein wird. Man wird sich auf diesem Felde durchaus 

aller Schlagworte entschlagen und auf die Wirklichkeiten eingehen müssen. 
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Gedankenfreiheit und soziale Kräfte, GA 333, S87 
Die sozialen Forderungen der Gegenwart und ihre praktische Verwirklichung 
Sechs öffentliche Vorträge, zwischen dem 26. Mai und 30. Dezember 1919 in Ulm, Berlin und Stuttgart 
 

Das zeigt Ihnen, wie durch Assoziationen, die rein aus den Wirtschaftskräften selbst gebildet sind, das 

Wirtschaftsleben auf sich selbst gestellt werden soll, wie das Wirtschaftsleben, über welches heute der 

Staat seine Fittiche ausgedehnt hat, in der Tat nur von den wirtschaftenden Kräften selbst verwaltet 

werden soll, und zwar so, daß innerhalb dieser Verwaltung des Wirtschaftslebens die Initiative des 

Einzelnen möglichst gewahrt werde. Das kann nicht durch eine Planwirtschaft, nicht durch 

Aufrichtung einer Gemeinbewirtschaftung der Produktionsmittel, sondern einzig und allein durch 

Assoziationen der freien Produktionszweige und durch Übereinkommen dieser Assoziationen mit den 

Konsumgenossenschaften geschehen. 

 

Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen sozialen Organismus, GA 334, S 99 f. 
Elf öffentliche Vorträge zwischen dem 5. Januar und 6. Mai 1920 in verschiedenen Schweizer Städten   

 

wenn der Mensch aus dem phrasen-freien, gedankenerfüllten Worte  zu einer solchen Weltanschauung 

kommt, daß er weiß: er muß Assoziationen begründen, die bezeugen, die offenbaren, daß dasjenige, 

was bewirkt wird auf dem Boden des Wirtschaftslebens, noch mehr ist als dasjenige, was man durch 

die Maschine zustande bringt, daß es ein Glied ist in dem Gesamtprozesse der 

Menschheitsentwickelung auf der Erde. Darinnen wird man nicht stehen, wenn man als Routinier an 

seiner Maschine, in seiner Fabrik, in seiner Bank oder sonst irgendwo steht, darinnen wird man nur 

stehen,  wenn von einem zu dem anderen Menschen ausgehen die Fäden der Assoziation, wenn der 

Mensch von dem anderen Menschen erfährt, wie er in seinem Konsumieren, in seinem Produzieren 

mit der ihm nächstliegenden sozialen Organisation zusammenhängt. Da wird sich in dem, was diese 

Menschen zusammen wirken, in diesen Assoziationen ergeben, daß sie in ihrem Wirtschaftsleben 

etwas begründen, was mehr ist als der Mensch im Wirtschaftsleben haben kann. Der Mensch muß 

wirtschaften, aber er erhebt sich mit seinem ganzen Menschenwesen aus dem Wirtschaften heraus aus 

dem Vergänglichen zum Ewigen. Und er wird erfahren aus seinem Wirtschaftsleben, daß er gerade, 

indem er hier im Leben ein Praktiker wird, an der Praxis eine Schule hat, deren Ergebnisse er noch 

durch den Tod hindurchtragen kann. 

 

Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen sozialen Organismus, GA 334, S 101 
Elf öffentliche Vorträge zwischen dem 5. Januar und 6. Mai 1920 in verschiedenen Schweizer Städten   
 

Ungeist; Routine bedeutet den Ungeist auf dem Gebiet des Wirtschaftslebens. An die Stelle des 

Ungeistes muß der Geist treten. Daß er es könne, mit welchen Kräften er es könne, das will ich mir 

erlauben, morgen zu schildern. Denn allein, wenn da tritt an die Stelle der Phrase wiederum die 

gedankengetragene Rede, dadurch aber wiederum der Geist, wahres Geistesleben, nur dadurch, daß an 

die Stelle der Konvention das vom menschlichen sozialen Fühlen erfüllte Rechtsleben tritt, und  nur 
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dadurch, daß an die Stelle der wirtschaftlichen Routine die durchgeistete Wirtschaft, die vom Geiste 

geordnete, assoziationendurchtränkte Wirtschaft tritt, dadurch allein wird unser ganzes öffentliches 

Leben geheilt werden können von dem, woran es krankt in der Gegenwart, man muß das sagen: woran 

es zugrunde gehen müßte, wenn kein Heilungsprozeß eintreten würde. In der Gegenwart bemerken wir 

nur leider zuviel die Phrase, die Konvention, die Routine. Wir sehen das Ergebnis: das Chaos. Für die 

Zukunft brauchen wir das gedankengetragene Wort, den von Substanz erfüllten Geist, das aus dem 

Zusammenwirken aller mündig gewordenen Menschen sich ergebende lebendige Recht. Das ist an 

dieser Stelle Geist statt des Ungeistes.  Auf dem Gebiete des Wirtschaftslebens brauchen wir die aus 

dem Geiste hervorgehenden Assoziationen, brauchen die Ablösung der Routine durch die wahre, 

geistgetragene Wirtschaft. Das bedeutet auf dem Gebiete des Wirtschaftslebens Ablösung des 

Ungeistes der Gegenwart durch den Geist für die Zukunft. Und allein dadurch können wir aus 

pessimistischen Stimmungen, die ja aus der Beobachtung des äußeren Lebens heraus heute nur allzu 

gerechtfertigt sind, uns erheben zu gewissen Zukunftshoffnungen, daß wir gar nicht bauen auf 

dasjenige, was uns irgendwo heute zugeworfen werden könnte als Hoffnung für die Zukunft, sondern 

daß wir bauen auf den eigenen menschlichen Willen, der da setzen will aus seiner Kraft, aus seiner 

Ausdauer, aus seinem Feuer heraus, aus der Gegenwart heraus für die Zukunft den Sieg des Geistes 

über den Ungeist. 

 

Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen sozialen Organismus, GA 334, S 124 
Elf öffentliche Vorträge zwischen dem 5. Januar und 6. Mai 1920 in verschiedenen Schweizer Städten   
 

… und in dem Augenblick, wo wir unser Wollen von Ideen durchdringen, können wir in unserem 

Wirtschaftsleben den Weg finden von Mensch zu Mensch, können aus den Berufsständen, können aus 

dem Zusammenfügen von Konsumenten und Produzenten Assoziationen bilden, können bilden eine 

Wirtschaftsstruktur im sozialen Organismus, die aufgebaut ist gerade auf demjenigen, was ein Mensch 

vom anderen lernen kann, was ein Mensch vom anderen erfahren kann. Lebensroutine wird sich 

verwandeln dadurch in Lebenspraxis. Je innerlicher man betrachtet das Menschenleben, je mehr man 

auf das Menschenleben selbst hinsieht, desto mehr drängt sich aus jeder Ecke die Notwendigkeit der 

Dreigliederung des sozialen Organismus heraus. 

 

Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen sozialen Organismus, GA 334, S 143 
Elf öffentliche Vorträge zwischen dem 5. Januar und 6. Mai 1920 in verschiedenen Schweizer Städten   
 

Beim Wirtschaftsleben liegen im Grunde die Dinge ähnlich. Während das Geistesleben es zu tun hat 

mit demjenigen, was als Fähigkeit im Menschen veranlagt ist, was in freier Weise entfaltet werden 

muß, was gewissermaßen der Mensch durch seine Geburt hier ins physische Dasein hereinträgt, hat es 

das Wirtschaftsleben zu tun mit dem, was auf der Erfahrung aufgebaut sein muß, was aufgebaut sein 

muß aus dem, wohinein man wächst, indem man in einem bestimmten Wirtschaftsgebiet mit seiner 

Berufstätigkeit aufgeht. Daher kann im Wirtschaftsleben wiederum das nicht maßgebend sein, was aus 
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dem demokratischen Leben stammt, sondern nur dasjenige, was aus fachlichen und sachlichen 

Untergründen heraus ist. Wie lassen sich diese fachlichen und sachlichen Untergründe dem 

Wirtschaftsleben geben? Eigentlich alle nicht durch eine Art von Korporation, durch eine Art von 

Organisation, die man heute so sehr liebt, sondern einzig und allein durch dasjenige, was ich nennen 

möchte Assoziationen. So daß sich aus den Menschen, die sich in die Berufe hineinleben, die wirklich 

sach- und fachkundig auf dem Gebiet des Wirtschaftslebens werden, Assoziationen bilden. Nicht daß 

man die Menschen organisiert, sondern daß sie sich zusammenschließen nach sachlichen 

Gesichtspunkten, wie sie sich ergeben aus den einzelnen Wirtschaftszweigen heraus, aus dem 

Verhältnis von Produzenten und Konsumenten, aus dem Verhältnis der Berufszweige und 

Wirtschaftszweige. Da ergibt sich - das können Sie in meinen Schriften deutlicher nachlesen in seinen 

Einzelheiten - sogar ein gewisses Gesetz, wie groß solche Assoziationen sein dürfen, wie sie sich zu 

gestalten haben, wodurch sie schädlich werden, wenn sie zu groß werden, wodurch sie schädlich 

werden, wenn sie zu klein werden. Man kann durchaus dadurch ein Wirtschaftsleben begründen, daß 

man es auf solche Assoziationen aufbaut, indem man alles das, was innerhalb solcher Assoziationen 

aus rein wirtschaftlichem Impuls heraus in der sozialen Struktur bewirkt wird, eben nur auf das 

Sachliche und Fachliche stellt. Es weiß gewissermaßen jeder, an wen er sich zu wenden hat mit dem 

oder jenem, wenn er weiß, er ist so oder so durch die soziale Struktur der Assoziationen mit dem 

anderen zusammengekettet, er hat sein Produkt in einer solchen Weise durch eine Kette von 

Assoziationen zu leiten und dergleichen. 

 

Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen sozialen Organismus, GA 334, S 149 f. 
Elf öffentliche Vorträge zwischen dem 5. Januar und 6. Mai 1920 in verschiedenen Schweizer Städten   

Da tritt uns, mitten hineingestellt in den Ihnen ja sattsam bekannten russischen Absolutismus in den 

sechziger Jahren, die merkwürdige Einrichtung der Semstwos entgegen. Landschaftsversammlungen, 

wo sich die Vertreter des landschaftlichen Lebens, diejenigen Menschen, die im Wirtschaftsleben oder 

in sonstigen Lebensgebieten in einzelnen Landschaften drinnenstehen, in gewissen Versammlungen 

zusammenfinden, um, ich möchte sagen, nach Art eines Rates oder dergleichen, eines Kantonsrates, 

über diese Angelegenheiten zu beraten. Rußland ist von den sechziger Jahren an mit solchen 

Semstwos erfüllt. Sie leisten eigentlich eine fruchtbare Arbeit; sie arbeiten zusammen mit etwas 

anderem, was Althergebrachtes in Rußland ist: den Mir-Organisationen der einzelnen Dorfgemeinden, 

eine Art Zwangsorganisation zum wirtschaftlichen Leben des Dorfes. Da haben wir drinnenstehend 

erstens altdemokratische Gebräuche in der russischen Bauernorganisation, wir haben aber in dem 

Auftreten der Semstwos etwas Neueres, was durchaus nach dem Demokratischen hintendiert. Aber 

etwas höchst Merkwürdiges zeigt sich. Und dieses Merkwürdige wird noch auffälliger, wenn wir eine 

andere Erscheinung betrachten, wie sie sich ergeben hat in Rußland, bevor die Weltkatastrophe das 

alles vernichtet oder in ein anderes Licht gestellt hat. In Rußland hat sich ergeben, daß sich die 

Menschen der verschiedensten einzelnen Berufe untereinander assoziiert haben, und wiederum, daß 
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Assoziationen entstanden sind von Beruf zu Beruf -Bankkassenbeamte, Bankkassenausträger haben 

Assoziationen gebildet. Diese Assoziationen haben sich wiederum zu umfassenderen Assoziationen 

zusammengetan. Wer nach Rußland gekommen ist, hat eigentlich seine Begegnungen gehalten nicht 

mit einzelnen Menschen, sondern er stieß überall, wo er mit irgend etwas zu tun hatte, auf solche 

Assoziationen. Das alles schob sich hinein in das sonstige Staatsleben des Absolutismus. Nun, wenn 

man diese Semstwos, [Semstwo (russisch Земство; wiss. Transliteration Zemstvo) bedeutet Landstand 

oder Landschaftsvertretung und bezeichnet lokale Selbstverwaltungseinheiten auf Kreis- und 

Gouvernementsebene, die 1864 im Zuge liberaler Reformen im damaligen Kaiserreich Russland 

eingeführt wurden. In das jeweilige Semstwo wurden Vertreter des Adels, der Stadtbewohner und der 

Bauern auf drei Jahre gewählt. Der Aufgabenbereich der lokalen Verwaltungen enthielt unter anderem 

das Gesundheits-, Bildungs- und Verkehrswesen, die Wohlfahrtspflege und die Armenfürsorge, die 

Industrie, den Handel und die Landwirtschaft. Die Finanzierung beruhte auf Steuereinnahmen, für die 

ebenfalls die jeweiligen Semstwoverwaltungen zuständig waren. Q: Wikipedia] 

wenn man die Assoziationen, wenn man selbst die Mir-Organisation studiert, so bemerkt man eines. 

Gewiß, diese Organisationen erstrecken sich auch auf manche andere Gebiete des Lebens, 

Schuleinrichtungen und dergleichen, aber da leisten sie nichts Besonderes. Wer sich auf ein 

unbefangenes Studium dieser Assoziationen einläßt - denn schließlich gestalteten sich die Semstwos 

auch nicht zu Korporationen, sondern eigentlich zu Assoziationen, die Landwirte verbanden sich mit 

denen, die im Aufgange des industriellen Lebens standen und so weiter -, wenn das auch alles einen 

solchen Charakter bekam, der wie eine öffentliche Einrichtung aussah, in Wirklichkeit hatte man es 

mit Assoziationen zu tun, und sie alle leisteten Gutes. Aber was sie leisteten, leisteten sie eigentlich 

nur auf dem Boden des Wirtschaftslebens. Und wir können sagen: In diesem Rußland zeigt sich das 

Merkwürdige, daß ein auf Assoziationswesen begründetes organisches System entsteht. Es erweist 

sich weiter, daß der russische Staat unfähig ist, irgend etwas mit dem anzufangen, was da im Werden 

ist. So daß wir sagen können: Indem die Notwendigkeit der frühkapitalistischen Entwickelung, wie sie 

in Rußland auftritt, zu wirtschaftlichen Organisationen führt, müssen sich diese aus einer inneren 

Notwendigkeit heraus neben die politischen Institutionen hinstellen. 

 

Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen sozialen Organismus, GA 334, S 180 
Elf öffentliche Vorträge zwischen dem 5. Januar und 6. Mai 1920 in verschiedenen Schweizer Städten   
 

Derjenige, der, wie ich selber, dreißig Jahre seines Lebens in Österreich zugebracht hat, und sehen 

konnte die Entwickelung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, der konnte alle die Verhältnisse 

heraufkommen sehen, die sich dort entwickelt haben, konnte sehen alle die neueren sozialen Zustände 

eintreten. Da dachte man auch in Österreich ein Parlament zu machen. Aber wie machte man dieses 

Parlament? Man machte vier Kurien: die Kurie der Städte, die Kurie der Länder, der Gemeinden, die 

Kurie der Großgrundbesitzer -lauter Wirtschaftskurien, Wirtschaftsassoziationen wurden gemacht, und 

in das politische Parlament hineingewählt. Die entschieden dann von ihrem wirtschaftlichen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Transliteration
https://de.wikipedia.org/wiki/Landst%C3%A4nde
https://de.wikipedia.org/wiki/Landschaft_%28historisch%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstverwaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gouvernement
https://de.wikipedia.org/wiki/Russisches_Kaiserreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Russischer_Adel
https://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltung
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Gesichtspunkte aus über dasjenige, was öffentliches Recht sein sollte. Da haben Sie das andere 

Beispiel! An dem deutschen Reichstag haben Sie das Beispiel, wie sich eine rein Geistiges erstrebende 

Partei als ein Störenfried entpuppt im rein wirtschaftlichen Parlament. In Österreich haben Sie ein 

Parlament aufgebaut auf reinen wirtschaftlichen Kurien, und wer beobachten konnte die Verhältnisse, 

der weiß, daß dieses Parlament niemals imstande war, dasjenige zu bewältigen, was zum Beispiel 

gerade in Österreich notwendig gewesen wäre: die geistigen Verhältnisse, insoferne sie sich 

kundgegeben haben in den weltlichen Verhältnissen der Nationalitäten, zu regeln. 

In Österreich konnte man noch etwas anderes sehen. Da war der Staat nur politisches Gebiet. Dreizehn 

offizielle Sprachen waren da. Diese dreizehn offiziellen Sprachen, man konnte sie nicht unter einen 

Hut bringen; man konnte sie unter dem Eindrucke nicht unter einen Hut bringen, denn die Leute mit 

den verschiedenen Sprachen hatten in Österreich die verschiedensten geistigen Interessen. Man hat 

versucht, auf privatem Wege manches zu erhalten. 

 

Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen sozialen Organismus, GA 334, S 188 
Elf öffentliche Vorträge zwischen dem 5. Januar und 6. Mai 1920 in verschiedenen Schweizer Städten   
 

Zweierlei ist notwendig: erstens, daß man dasjenige kann, was man produzieren will, und zweitens, 

daß man das Vertrauen der Menschen hat. Das aber kann man nur haben, wenn man in dem 

entsprechenden Wirtschaftszweig drinnensteht und mit ihm zusammengewachsen ist. 

Dadurch aber ergeben sich die einzelnen Berufe, dadurch ergeben sich die Gesetzmäßigkeiten der 

Produktion und Konsumtion.  Dagegen können die einzelnen Wirtschaftsweisen nur dadurch in ein 

bestimmtes Verhältnis zueinander gebracht werden, indem die einzelnen Assoziationen selbständig 

arbeiten, kein Staat und keine Obrigkeit hineinredet. So wie namentlich das Geistesleben vom 

Staatsleben abgesondert auf seine eigenen Füße gestellt werden muß, so das Wirtschaftsleben 

ebenfalls. Das Geistesleben kann einzig und allein gedeihen, wenn der einzelne Mensch, der die 

Fähigkeiten hat, diese Fähigkeiten auch zum Besten seiner Mit-menschheit entfalten kann. Das 

Geistesleben wirkt am idealsten und am sozialsten dann, wenn die einzelne Individualität, die begabt 

ist, wirken kann im Dienste ihrer Mitmenschen. Das Wirtschaftsleben wirkt am besten da, wenn 

diejenigen, die auf irgendeinem Gebiete produzieren, oder wenn die Konsumentenkreise so sich 

miteinander verbinden, daß einfach durch das Bestehen der Assoziationen und Verbindungen ein 

reales, nicht vom Gelde abhängiges Vertrauen da ist, wenn das Kreditwesen ein reales, nicht ein bloß 

fingiertes ist, wie es in der abgelaufenen Periode der Fall war, und wenn man weiß, daß man 

irgendeinen Produktionszweig unterstützen kann, weil in diesem Produktionszweige die Leute 

drinnenstehen, die man nun kennengelernt hat, und die zusammengewachsen sind mit ihrem 

Produktionszweig. 
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Vom Einheitsstaat zum dreigliedrigen sozialen Organismus, GA 334, S 214 ff. 
Elf öffentliche Vorträge zwischen dem 5. Januar und 6. Mai 1920 in verschiedenen Schweizer Städten   
 

Und das Wirtschaftsleben? Das Wirtschaftsleben kann nicht organisiert werden [Lücke]. Ideologische, 

weltfremde Leute geben in allen möglichen utopistischen Idealen an, nach welchen Formen sich das 

Wirtschaftsleben organisieren soll, wodurch man das Wirtschaftsleben in diese oder jene Struktur 

hineinbringen soll. Das wäre der Tod des Wirtschaftslebens! Diesen Unsinn hat man begonnen, als die 

sogenannte Deutsche Republik sich zuerst auf die Beine hat stellen wollen. Ebenso unsinnig ist es, wie 

der Planwirtschafter denkt: Das Wirtschaftsleben kann man organisieren! Wer etwas versteht von dem 

Wirtschaftsleben, der weiß aber: Das Wirtschaftsleben kann man nicht organisieren! Das 

Wirtschaftsleben kann nur in Assoziationen zu einem Ganzen zusammenwachsen. Das heißt: 

Das Wirtschaftsleben kann nicht von oben oder von irgendeiner Richtung her, von irgendeiner Seite 

her organisiert werden, sondern das Wirtschaftsleben kann nur in Assoziationen, die herauswachsen 

aus den Berufsständen, aus denjenigen, die zusammengehören, auf einem gewissen 

Produktionsgebiete zusammengehören, auf einem gewissen Konsumtionsgebiete, erfolgreich sein. 

Dasjenige, was gleichartige Interessen hat, gliedert sich an in den Assoziationen an dasjenige, was 

verwandte Interessen hat. Verwandte Interessen haben eine Verkettung. Eine Verkettung, eine 

Durchgliederung bildet sich aber nicht so, daß man sie von außen her organisiert, sondern dadurch, 

daß sich ein Glied durch andere Glieder an diese Assoziationen anhängt. Es handelt sich um eine 

Verkettung und Verschlingung von solchen Menschen, die darinnen stehen im Leben, die 

herauswachsen aus dem Leben, die Sachkenntnis und Fähigkeit auf einem bestimmten Gebiete des 

Wirtschaftslebens haben, die hineingewachsen sind in das Wirtschaftsleben in einer bestimmten 

Weise, die auch Vertrauen gewinnen können; weil sie drinnenstehen, weil sie in gewissem Sinne 

einem Zweige verwandt sind. Aber notwendig ist es, daß dieser Zweig sich assoziativ angliedert an 

den nächsten, so daß man nicht in einer zufälligen Weise gezwungen ist, von der Abstraktheit des 

Gelderwerbes heraus zu kommen, zu suchen, sondern weil man weiß, daß es, indem man in einer 

assoziationswirtschaftlichen Arbeit drinnensteht, man sich zu diesem Zwecke an den Vertreter einer 

anderen Assoziation wendet. Der weiß wiederum, wie es sich da verhält. 

Ja, sehen Sie, meine sehr verehrten Anwesenden, da kommt es heraus, wenn man ein solches, auf 

Assoziation gebautes Wirtschaftsleben hat, daß einem die Gescheitheit des wirtschaftlichen Denkens 

etwas hilft! Was hilft einem die Gescheitheit, wenn man dem undurchsichtigen Wirtschaftsleben 

gegenübersteht? Das kann man sehen an dem Monometallismus, dem Freihandel.  Sie haben gerade 

die Schutzzölle in ihrem Gefolge bewirkt. Man durchschaut das Wirtschaftsleben heute nicht. Es 

müssen erst die Lebensverhältnisse herbeigeführt werden, durch die man Zusammenhänge durch-

schauen kann. Man wird die wirtschaftlichen Zusammenhänge durchschauen, wenn sich derjenige von 

einer Assoziation meinetwillen von einem anderen Kreuzpunkte aus mit dem, der in einer anderen 

Assoziation drinnensteht, verständigt. Wenn sich der an diese oder irgendeine andere Assoziation 

unmittelbar wenden kann, dann hilft einem die Gescheitheit etwas, so wie sie durch die Assoziationen 

zusammenhängt, und diese Zusammenhänge, diese Maßregeln muß man irgendwie ergreifen, und 
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selbst so weit könnten die Bögen gespannt werden, wie die Wirklichkeit durch die Kette der 

Assoziationen hindurch erlaubt. Das war ja die Eigentümlichkeit in der bisherigen Wirtschaft, daß 

einem die Möglichkeit fehlte, auf diese Weise fortzuschreiten und die Dinge auswachsen zu lassen. 

Das, meine sehr verehrten Anwesenden, ist heute noch immer nicht durchschaut. 

Wahrhaftig nicht aus irgendeiner Selbstüberschätzung sage ich das, sondern ich sage es, weil ich 

glaube, daß das heute jeder einsehen kann. Es ist nicht erkannt worden, daß diese Dreigliederung des 

sozialen Organismus eintreten muß für die Selbständigkeit des Geisteslebens, desjenigen 

Wirtschaftslebens, das auf Assoziationen und auf nichts anderem als auf Assoziationen gebaut ist, 

ganz und gar auf die aus dem wirtschaftlichen Untergrund selbst heraus-wachsenden Assoziationen, 

während der Staat bleiben muß für das, was dazwischen ist, nichts zu tun haben darf mit dem 

Wirtschaftsleben, nichts zu tun haben darf mit dem freien Geistesleben. Das Geistesleben muß auf die 

Erkenntnis des einzelnen Menschen und auf seine Tüchtigkeit aufgebaut sein. Dasjenige, was 

wirtschaftlich ist, muß aufgebaut sein auf jene praktischen Erfahrungen und Handhabungen des 

Wirtschaftslebens, die erworben werden können in dem lebendigen Verkehr von Assoziation mit 

Assoziation. Mit beidem hat der Staat nichts zu tun. Der Staat hat etwas zu tun mit den Menschen, die 

auf diese Weise im Wirtschaftsleben stehen, auf der anderen Seite im Geistesleben stehen, die sich 

finden werden mit allen mündig gewordenen Menschen im demokratischen Staats-leben, wo das 

öffentliche Recht festgesetzt ist, das dann ausstrahlt auf der einen Seite ins Geistesleben, auf der 

anderen Seite ins Wirtschaftsleben. Man braucht sich nicht zu fürchten, daß die drei Glieder des 

sozialen Organismus auseinanderfallen werden. Sie werden sich verbinden durch die Menschen. Der 

eine Mensch steht in dem einen Kreis drinnen, der andere in dem anderen. Die drei Organisationen 

sind nur zum Heile der Menschheit getrennt, weil die komplizierter gewordenen Verhältnisse der 

neueren Zeit diese Gliederung des sozialen Organismus fordern. Das ist es, was wirklich gesundend 

eingreifen kann in das ganz und gar von Krisen erschütterte Wirtschaftsleben. Ich sagte in meinem 

Buche «Die Kernpunkte der sozialen Frage»: Der Dreigliederungsgedanke ist nicht irgendeine Utopie, 

der Dreigliederungsgedanke kann überall an die unmittelbare Wirklichkeit anknüpfen. Diese 

unmittelbare Wirklichkeit soll genommen werden so, wie sie ist; aber sie soll wiederum in die 

Gesundung hineinwachsen durch staatsfreies, assoziatives Leben auf dem Gebiete des Wirtschaftli-

chen. Herausgliedern das Wirtschaftsleben aus dem Organisieren des Staates und Stellen dieses 

Wirtschaftsleben auf seine eigenen Gesetze, die sich nur ergeben können von Assoziation zu Assozia-

tion, das ist es, was notwendig ist. Das sieht abstrakt aus, aber meine sehr verehrten Anwesenden, es 

ist nicht abstrakt, es ist das allerkonkreteste. Die Wirtschafter sind da, es handelt sich nur darum, daß 

sie nach den verwandten Beziehungen, die da herrschen zwischen Produktion und Konsumtion, 

zwischen dem einen Berufszweig, zwischen dem einen Produktionszweig und dem anderen 

Produktionszweig entsprechende Assoziation, unbekümmert um politische Grenzen, anstreben. Und es 

würde auf die Dauer tatsächlich einem solidarischen Streben der international in das Wirtschaftsleben 

hineingestellten Menschen gelingen müssen, gegenüber den Bestrebungen, die heute da oder dort zur 
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Verbesserung der Valuta und so weiter auftreten, gegenüber denen zurecht zu kommen. Man denke 

nur einmal, wie sich das bloße abstrakte Wirtschaften im Gelde von den realen Verhältnissen loslösen 

kann. Nehmen Sie Deutschland vor dem Jahre 1914. Da wurde ungefähr in einem Jahre 5 bis 6 

Milliarden Kapital erspart und erarbeitet. Neue Emissionen auch unter Einbeziehung von 

Pfandobligationen, Grundbuchschulden und all-dem, was ausgegeben wurde für Luxusbauten, neue 

Wohnungen und dergleichen, das gab zusammen vor dem Jahre 1914 ungefähr 11 Milliarden Mark. 

Erarbeitet, erspart wurde ein Kapital von 5 bis 6 Milliarden, neue Emissionen beliefen sich auf 11 

Milliarden, doppelt so viel! Was bedeutet das? Das bedeutet: man bewegt sich jenseits der wirklichen 

Wirtschaft, denn die wirkliche Wirtschaft muß erarbeitet werden: jenseits der wirklichen Wirtschaft 

steckt der Kapitalwert, um das doppelte dessen, was der reale Kapitalwert ist. Denn der erarbeitete 

Kapitalwert hätte bloß aus neuen Emissionen und Pfandrechtsobligationen in Höhe von 5 bis 6 

Milliarden Mark erscheinen dürfen. Das war ja in Wirklichkeit da. Denken Sie sich, wohin das führt, 

wenn in dieser Weise sich die abstrakte Geldwirtschaft emanzipiert von der konkreten des 

Wirtschaftslebens! 

 

Der Weg zu gesundem Denken und die Lebenslage des Gegenwartsmenschen, GA 335, S19, (aus 

Vorwort H.Lüscher) 
Zehn öffentliche Vorträge, gehalten in Stuttgart zwischen dem 2. März und dem 10. November 1920  

 

Am 7. September 1919 war die Freie Waldorfschule eröffnet worden; in der ersten Hälfte des nächsten 

Jahres wurden zur finanziellen Unterstützung der anthroposophischen Kulturbestrebungen 

Wirtschaftsassoziationen begründet - am 13. März 1920 die «Der Kommende Tag AG.» in Stuttgart 

und am 16. Juni die «Futurum A.G.» in Dornach. Es handelte sich um groß angelegte Projekte, die 

über ihre engere Bestimmung hinaus auf eine grundsätzliche Veränderung des Wirtschaftens und 

damit auf eine Entschärfung der Sozialen Frage abzielten. 

 

Der Weg zu gesundem Denken und die Lebenslage des Gegenwartsmenschen, GA 335, S 72,  
Zehn öffentliche Vorträge, gehalten in Stuttgart zwischen dem 2. März und dem 10. November 1920  

 

Dann wird auch notwendig sein, daß der Mensch nicht einfach hineingestellt wird in irgendeinen 

Beruf und sich ihm anzupassen hat, sondern es wird notwendig sein, daß er erzogen wird aus den 

Anforderungen und Kräften der Menschennatur heraus. Er wird sich hineinstellen in das Gefüge des 

wirtschaftlichen Lebens, in dem überschaubare Assoziationen bestehen werden, Assoziationen 

zwischen den Leuten gleicher und ähnlicher Berufe oder angrenzender Berufe, in dem Assoziationen 

bestehen werden zwischen denen, die produzieren, und denen, die konsumieren. Solche Assoziationen 

werden nur eine solche Größe erreichen, daß die ganzen Verhältnisse darin durch Menschenkraft 

überschaubar sind, daß diese überschaubaren Assoziationen mit anderen in freiem Verkehr des 

wirtschaftlichen Austausches stehen können. Da wird sich dasjenige entwickeln, was im 
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Wirtschaftsleben aus Anschauung, aus Erfahrung gewonnen wird. Da wird es unmöglich sein - weil 

die Menschen zu überschaubaren Assoziationen zusammengeschlossen sind -, da wird es unmöglich 

sein, daß der eine dem anderen irgend etwas darbietet, was der andere nicht seinem ganzen Ursprung, 

seinem Herkommen nach kennt. Da wird man bauen können auf das, was sich durch die Kraft der 

Organisationen, der Assoziationen gebildet hat. Da wird man wissen, mit wem man es zu tun hat, weil 

man einsehen wird, wie der einzelne durch den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhang in 

Assoziationen hineinkommt. Da wird wahrhaftig im wirtschaftlichen Leben anstelle des Ungeistes der 

Geist herrschen. So kann man sagen, daß durch die Assoziationen - indem die Menschen durch diese 

Assoziationen einander kaufmännisch und wirtschaftlich kennenlernen -, die Bewußtheit auch in das 

Wirtschaftsleben einzieht. So wird einfach durch das Drinnenstehen in diesen Assoziationen das 

bewußte wirtschaftliche Leben sich entwickeln.  

 

Der Weg zu gesundem Denken und die Lebenslage des Gegenwartsmenschen, GA 335, S 268,  
Zehn öffentliche Vorträge, gehalten in Stuttgart zwischen dem 2. März und dem 10. November 1920  

 

Der aber kann, wenn er vom Zufall zur Vernunft heraufgetragen werden soll, nur bestimmt werden 

durch Assoziationen. In Assoziationen müssen sich die verschiedenen Menschengruppen 

zusammenfassen, die von dem Gesichtspunkte aus, den ich charakterisiert habe, mit einer Ware zu tun 

haben; denn Menschen haben von verschiedenen Ausgangspunkten aus mit der Ware zu tun, um den 

Preis der einen Ware im Verhältnis zur andern Ware festlegen zu können, so daß Geld nur mehr das 

äußere Kennzeichen für den Warenwert sein kann.  Es kann nur durch Assoziationen des 

Wirtschaftslebens möglich sein, den wahren Preis eines Produktes für das Wirtschaftsleben 

herauszubekommen - darauf kommt es an. Und das kann man nicht durch Diktate und so weiter 

bestimmen, sondern nur durch die Erfahrungen, die von Assoziation zu Assoziation gemacht werden.  

 

 
Der Weg zu gesundem Denken und die Lebenslage des Gegenwartsmenschen, GA 335, S 301,  
Zehn öffentliche Vorträge, gehalten in Stuttgart zwischen dem 2. März und dem 10. November 1920 

Wir werden den Tatmenschen aus dem Denker entspringen sehen, den Menschen, der statt der bloßen 

Befriedigung seines Egoismus Menschen-Verständigung in einem staatlichen Gemeinwesen sucht.  

Wir werden denjenigen Menschen erstehen sehen, der in den Assoziationen, die zusammenschließen 

die Menschen mit den verschiedensten wirtschaftlichen Bedürfnissen, mit verschiedenen 

wirtschaftlichen Fähigkeiten, wir werden aus dem Willen, der befruchtet ist von einem wirklichen 

geistgemäßen Denken, hervorgehen sehen den Bruderschaftssinn, der in assoziativer Gemeinschaft so 

wirkt, daß der Mensch mit den anderen Menschen zusammen verständnisvoll für alle und damit auch 

für sich selbst arbeitet. Wir werden hervorgehen sehen aus einer wirklichen geistgemäßen 

Welterkenntnis den denkenden Tatmenschen, den fühlenden Rechtsmenschen, den bruderschaftlich 

gesinnten wirtschaftenden Willensmenschen und damit aus einer solchen anthroposophisch 
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orientierten Geisteswissenschaft eine neue Kraft zum Menschheitsfortschritt aus der Geisteskrisis 

heraus gewinnen.  

Der Weg zu gesundem Denken und die Lebenslage des Gegenwartsmenschen, GA 335, S 356,  
Zehn öffentliche Vorträge, gehalten in Stuttgart zwischen dem 2. März und dem 10. November 1920  

Fußnote 52 zum Öffentlicher Vortrag: Die geistigen Forderungen des kommenden Tages: Der von der 

Anthroposophischen Gesellschaft und vom Bund für Dreigliederung veranstaltete Vortrag fand im 

Festsaal der Liederhalle statt. Einige Tage nach diesem Vortrag, am 13. März 1920, wurde in Stuttgart 

die Gründung der Unternehmensassoziation «Der Kommende Tag A.G.» vollzogen, an der sich 

Rudolf Steiner selber als Aktionär und als Präsident des Aufsichtsrates (Dokumentation zur 

Geschichte des Kommenden Tages vorgesehen für GA 256b) beteiligte. Obwohl er in seinem Vortrag 

nicht unmittelbar auf den geplanten Schritt einging, kann der Inhalt dieses Vortrages als der große 

programmatische Rahmen verstanden werden, in den er diese Gründung eingegliedert wissen wollte.  

 

Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis, GA337a, S74 
Band I: Frage- und Studienabende des Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus in Stuttgart  zwischen dem 25. Mai 1919 und 15. 
September 1920 

Weil sich da im Wirtschaftsleben alles entwickeln muß aus tatsächlicher Erfahrung und tatsächlicher 

Verwaltungsgrundlage des konkreten einzelnen Zweiges, kann dasjenige, was im Wirtschaftsleben an 

Organisation vorhanden ist, auch nur auf einer solchen Grundlage erwachsen, das heißt, es kann im 

Wirtschaftsleben nur eine sachgemäße Verwaltung aus der wirtschaftlichen Erfahrung und aus den 

wirtschaftlichen Tatsachen, Grundlagen heraus sich entwickeln. Da wird es keine parlamentarische 

Vertretung an der Spitze geben, sondern es wird eine Struktur geben von Assoziationen, Koalitionen, 

Genossenschaften aus den Berufsständen, aus der Zusammengliederung von Produktion und 

Konsumtion und so weiter, die sich organisieren, die sich verwalten können. Und diese Struktur wird 

auch zu einer gewissen Spitze treiben - ich möchte sagen zu einem Zentralrat treiben. Das kann aber 

nicht dieselbe Struktur sein, welche zum Ausdruck kommt in dem, was als Rechtsboden selbständig 

abgegliedert werden muß. 

Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis, GA337a, S143 
Band I: Frage- und Studienabende des Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus in Stuttgart  zwischen dem 25. Mai 1919 und 15. 
September 1920 

Was kann erreicht werden durch ein solches auf dem Assoziationsprinzip beruhendes 

Wirtschaftsleben? - Das kann erreicht werden, daß die Schäden, die sich allmählich ergeben haben 

durch die Produktionsweise der letzten Jahrhunderte, besonders des 19. Jahrhunderts, aus dem 

Wirtschaftsleben und damit aus dem menschlichen Leben überhaupt beseitigt werden. Diese Schäden 

der Mensch erlebt sie ja heute zunächst an seinem eigenen Leibe, möchte ich sagen -, sie haben sich 

ergeben, weil im Laufe der neueren Jahrhunderte aus den früheren Bedingungen heraus sich andere 

Bedingungen ergeben haben in bezug auf die Produktion im Wirtschaftsleben. Wenn man zurückblickt 

auf die Zeit vom 17. bis 18. Jahrhundert, so findet man durchaus, daß die Art und Weise, wie 
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produziert wurde, noch in einem gewissen Zusammenhang steht mit dem Menschen und seiner 

Organisation selbst. Man sieht, daß damals bei der Preisbestimmung dieser Preis abhängig war nicht 

von denjenigen Faktoren, von denen er heute einzig und allein abhängig ist, sondern zum Beispiel von 

den Fähigkeiten der Menschen, namentlich zum Beispiel davon, inwiefern ein Mensch befähigt ist, 

soundsoviele Stunden des Tages an dieser oder jener Produktion mit einer gewissen Hingebung und 

Freude zu arbeiten. Der Preis wurde also bestimmt durch das Zusammengewachsensein des Menschen 

mit seiner Produktion. Heute ist das allerdings höchstens noch in gewissen Zweigen des Geisteslebens 

der Fall. Wenn jemand ein Buch schreibt, kann man ihm nicht vorschreiben, wieviele Stunden des 

Tages er arbeiten soll und einen Lohn aussetzen für soundsoviele Stunden des Tages. Wenn zum 

Beispiel der achtstündige Arbeitstag eingeführt würde fürs Bücherschreiben, würde etwas Schönes 

dabei herauskommen, denn es könnte sehr leicht sein, daß Sie acht Stunden arbeiten und dafür einen 

Lohn bekommen sollen, daß Ihnen aber während vier Stunden durch drei Wochentage gar nichts 

einfällt. 

 

Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis, GA337a, S152 
Band I: Frage- und Studienabende des Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus in Stuttgart  zwischen dem 25. Mai 1919 und 15. 
September 1920 

Sehen Sie, das war notwendig, daß heute einmal gründlich hineingeschaut wurde in die Wirklichkeit, 

denn all das sozialökonomische Zeug, was in der neueren Zeit geschwätzt worden ist, ist ja im Grunde 

genommen mit Ausschluß jedes Blickens auf die Wirklichkeit gesagt. Gewiß, einzelne Menschen 

haben treffende Bemerkungen über das eine oder andere gemacht. Aber das meiste von dem, was 

geäußert worden ist, und besonders alles dasjenige, unter dessen Einfluß der moderne 

Weltkapitalismus auf der einen und die Lohnkämpferei auf der anderen Seite sich entwickelt haben, 

dieser Krebsschaden des modernen Lebens ist entstanden dadurch, daß man nicht mehr wirklich 

hineingeschaut hat in den gesetzmäßigen Zusammenhang des Wirtschaftslebens, und daß einem auch 

gar nicht mehr vor Augen stand - indem man als Mensch im Wirtschaftsleben lebte -, wie die Fäden 

herüber- und hinübergehen, weil das Geld alles ausgelöscht hat.  Wenn aber die Assoziationen da sein 

werden, wird wiederum klar und offen daliegen, wie das eine oder andere produziert sein muß. Da 

wird derjenige, der etwas zu produzieren hat - weil Assoziationen da sind -, Kundschaft durch die 

Menschen erhalten, die in entsprechenden Assoziationen sind, [und es wird beraten und festgelegt 

werden,] ob soviel produziert werden kann von dem oder jenem. Da kann ohne Zwangswirtschaft 

Moellendorffscher Geschwätzigkeit etwas entstehen; da kann - in dem der eine durch den anderen in 

freiem Verkehr unterrichtet wird - alles so eingeteilt werden, daß wirklich der Konsum für alle das 

Maßgebende ist.  
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Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis, GA337a, S184 
Band I: Frage- und Studienabende des Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus in Stuttgart  zwischen dem 25. Mai 1919 und 15. 
September 1920 

Daher sollten diejenigen Menschen, die nun tatsächlich auf irgendeinem Gebiete des wirtschaftlichen 

Lebens stehen, doch heute wahrhaftig nicht über untergeordnete Fragen sich unterhalten, sondern sie 

sollten sich darüber unterhalten, wie die verschiedenen wirtschaftlichen Berufsstände, die 

wirtschaftlichen Assoziationen überhaupt loskommen von dem, was politischer Staat ist, wie sie sich 

aus ihm herausschälen können. Solange zum Beispiel die Techniker, solange diese und jene Leute 

nichts anderes denken, als Einrichtungen zu treffen, die am besten hineinpassen in das gegenwärtige 

Staatsleben, solange kommen wir keinen Schritt weiter. Erst dann kommen wir vorwärts, wenn 

darüber diskutiert wird: Wie kommen wir los? Wie gründen wir ein wirklich freies Wirtschaftsleben, 

in dem nicht organisiert wird von oben herunter, sondern assoziiert wird, wo sich Berufsstände an 

Berufsstände sachlich angliedern? Es ist ja noch nicht einmal das allererste ABC von der 

Dreigliederung in den praktischen Diskussionen drinnen, sondern immer wieder wird unter der 

Rücksichtnahme auf die gegenwärtigen Verhältnisse weiter gequacksalbert und herumgeredet. 

 

Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis, GA337a, S215 
Band I: Frage- und Studienabende des Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus in Stuttgart  zwischen dem 25. Mai 1919 und 15. 
September 1920 

was in den «Kernpunkten der Sozialen Frage» geschildert ist, dann würden Sie sehen, daß es sich 

darum handelt, daß überall die Assoziationen gestützt werden auf diejenigen, die mit dem, was sie 

produzieren oder konsumieren, innig verbunden sind - auf das letztere wird man ja weniger zu sehen 

haben, aber auf das erstere wird man gar sehr zu sehen haben.  

Nun, sehen Sie, vor allen Dingen verhüllen sich ja, verschleiern sich ja alle Verhältnisse dadurch, daß 

wir in der Abstraktion der Geldwirtschaft drinnen leben, wie ich es heute und auch das letzte Mal an 

einem solchen Abend hier angedeutet habe. 

 

Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis, GA337a, S280f 
Band I: Frage- und Studienabende des Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus in Stuttgart  zwischen dem 25. Mai 1919 und 15. 
September 1920 

Denjenigen Menschen, die bloß Erträgnisse haben wollen, ist es gleichgültig, für was sie produzieren 

oder für was sie entlohnt werden; denn sie bekommen dafür Geld. Das Geld ist abstrakt im 

wirtschaftlichen Leben, und man kann alles haben dafür. Es handelt sich eben darum, unsere 

Volkswirtschaft so zu gestalten, daß sie in ehrlicher Weise vom menschlichen Willen abhängig wird, 

nicht in unehrlicher Weise. Wie wird sie in ehrlicher Weise vom menschlichen Willen abhängig? 

Durch die Assoziationen. Wenn Sie Assoziationen haben, dann wirkt das, was im Wirtschaftsleben 

geschieht, aus dem Willen der an diesen Assoziationen beteiligten Menschen. Dann wird verhandelt 

werden zwischen den einzelnen Assoziationen; dann verhandeln lebendige Menschen untereinander, 
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und was produziert wird im Wirtschaftsleben, das geht hervor aus einem solchen Verhandeln 

lebendiger Menschen untereinander in den Assoziationen. Wenn eine Fabrik gegründet werden soll, so 

wird man nicht darüber nachdenken bloß unter dem Gesichtspunkte, daß sie soundso viel Erträgnis 

abwerfen soll in der gegenwärtigen Konjunktur, sondern man wird ausgehen von der Übersicht über 

das, was nötig ist. Man braucht nicht Staatsmaximen dazu, denn das würde alles kasernieren, aber man 

braucht dazu die Kenntnisse derer, welche in den einzelnen Betrieben und in den einzelnen Branchen 

tätig sind. Nur so wird man herausbekommen, ob ein Betrieb nötig ist. Und ist er nötig, so kann 

produziert werden, und so darf an ihm auch verdient werden. Auf dem Wege der Assoziationen wird 

alles ausgeschaltet werden, was als Schädliches Einfluß gewinnen könnte. Dann wird man nicht aus 

rein finanziellen Überlegungen handeln können, so wie es zum Beispiel die Morgan-Gruppe gemacht 

hat, denn dann wird aus rein wirtschaftlichen Bedürfnissen heraus gearbeitet. Es ist merkwürdig, wie 

es manchen Menschen in der Gegenwart schwer wird, sich auf die Realitäten des Lebens einzulassen. 

Auf diese Realitäten des Lebens sich einzulassen, ist die allerwichtigste Forderung der Gegenwart. 

Man kann auch fragen: Woher kommt es, daß die Menschen in der Gegenwart sich vom realen Leben 

so sehr entfernt haben? - Das ist gerade durch den Materialismus gekommen, denn der Materialismus 

hat die Eigentümlichkeit, daß er zur Abstraktheit erzieht. Geisteswissenschaft dagegen hat gerade die 

Eigentümlichkeit, daß sie zum Konkreten, zur Wirklichkeit, zur Praxis erzieht.  

 

Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis, GA337a, S312 
Band I: Frage- und Studienabende des Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus in Stuttgart  zwischen dem 25. Mai 1919 und 15. 
September 1920 

Futurum A.G.: Die «Futurum A.G.» (Dokumentation der Geschichte der Futurum vorgesehen für GA 

337c) war eine «Ökonomische Gesellschaft zur internationalen Förderung wirtschaftlicher und 

geistiger Werte», mit Sitz in Dornach; sie bestand von 1920 bis 1924; im Handelsregister gelöscht 

wurde sie erst 1927. Sie wurde am 16. Juni 1920 begründet; ideell beruhte sie auf der im November 

1919 / Februar 1920 von Rudolf Steiner ausgearbeiteten Denkschrift über «Eine zu gründende 

Unternehmung» (in GA 24). Die Zielsetzung war «die Gründung eines bankähnlichen Instituts, das in 

seinen finanziellen Maßnahmen wirtschaftlichen und geistigen Unternehmungen dient, die im Sinne 

der anthroposophisch orientierten Weltanschauung sowohl nach ihren Zielen wie nach ihrer Haltung 

orientiert sind». Als Unternehmen war die Futurum darauf hin angelegt, in einem internationalen 

Rahmen zu wirken. Da aber keine anthroposophischen Unternehmer sich zur Verfügung stellten, 

mußte die Futurum vollständig aus dem Nichts aufgebaut werden. Bis zum 22. März 1922 war Rudolf 

Steiner Präsident des Verwaltungsrates; er wurde dann aber auf Betreiben eines Kreises um Willy 

Storrer und Willy Stokar abgewählt; man wollte ihn von der Last der Verantwortung befreien. Die Art, 

wie die Wegwahl von Rudolf Steiner durch den Futurum-Direktor Emil Oesch in der Presse dargestellt 

wurde, löste eine große Vertrauenskrise zwischen Rudolf Steiner und der neuen Futurum-Leitung aus, 

die nur mit Mühe gekittet werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Futurum bereits mit großen 
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finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, so daß man sich gezwungen sah, bis zum Sommer 1922 alle 

wirtschaftlich-geistigen Betriebe abzustoßen. Aber auch als verkleinertes, rein wirtschaftliches 

Unternehmen war die Futurum nicht mehr überlebensfähig. Als einziger Ausweg bot sich eine Fusion 

mit der 1922 begründeten «Internationale Laboratorien A.G.» (heute «Weleda A.G.») an: die Futurum 

A.G. wurde schließlich 1924 mit allen Aktiven und Passiven von diesem Unternehmen übernommen, 

wobei ein Großteil des Aktienkapitals abgeschrieben werden mußte.  

Der Kommende Tag A.G.: «Der Kommende Tag A.G.» (Dokumentation der Geschichte des 

Kommenden Tages vorgesehen für GA 337d) war eine Aktiengesellschaft «zur Förderung 

wirtschaftlicher und geistiger Werte» mit Sitz in Stuttgart. Sie hatte die gleiche ideelle Zielsetzung wie 

die Futurum A.G.: wie diese war sie als eine Assoziation von wirtschaftlichen und geistigen Betrieben 

gedacht, nur sollte sich ihre Tätigkeit hauptsächlich auf den süddeutschen Raum beschränken. 

Gegründet wurde der Kommende Tag am 13. März 1920; Vorsitzender des Aufsichtsrates war Rudolf 

Steiner. Am 22. Juni 1923 gab er dieses Amt wieder ab, weil er sich von allem Verwaltungsmäßigen 

befreien wollte. Der Kommende Tag, ursprünglich ein verhältnismäßig starkes Unternehmen - es hatte 

sich durch den Zusammenschluß von verschiedenen anthroposophischen Unternehmern gebildet -, 

geriet in den Strudel der deutschen Inflationskrise von 1923. Weil sich die vorhandenen finanziellen 

Mittel durch die Inflation und die anschließende Umstellung auf die Goldmarkbilanz weitgehend 

verflüchtigt hatten, mußte 1924 der bisherige Gesellschaftszweck aufgegeben und die Teilliquidation 

des Unternehmens eingeleitet werden. Zunächst wurden die geistigen Betriebe abgestoßen, 

anschließend die wirtschaftlichen Abteilungen; was blieb, war nur noch der Grundstücksbesitz. Mit 

der Herabsetzung des Aktienkapitals fand dieser Vorgang 1925 sein vorläufiges Ende. Als 

Aktiengesellschaft aber bestand der Kommende Tag weiter, allerdings mit einem anderen 

Gesellschaftszweck: seit 1926 beschränkte er sich nur noch auf die Verwaltung der übriggebliebenen 

Grundstücke. Dementsprechend änderte er auch seinen Namen in «Uhlandshöhe A.G. für 

Grundstückverwaltung» um. Auf Druck der Nationalsozialisten mußte 1938 die endgültige Auflösung 

der Aktiengesellschaft beschlossen werden; 1941 war sie beendet.  

 

Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis, GA337b, S38 
Band II: Diskussionsabende des Schweizer Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus 
sowie Seminar- und Frageabende zur Dreigliederung im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Fachkursen in Dornach zwischen dem 6. April 
1920 und 8. April 1921 

Wird es in Assoziationen möglich sein, ohne Geistesforschung zu sein? Ist zu erkennen, ob jemand 

nach Jahren eine Erfindung ausbauen wird oder ob er nur ein Pfuscher ist?  

Nun, sehen Sie, es liegt diesen Fragen kein richtiges Hinschauen auf dasjenige zugrunde, was die 

Assoziationen sein werden. Gewiß, die Schwierigkeiten, die in der menschlichen Natur liegen, die 

werden ja immer da sein. Der pure Glaube, daß man irdische Paradiese errichten kann, ist irrig. 

Gewisse Schwierigkeiten werden selbstverständlich immer da sein. Aber entschieden werden, ob 
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irgendwie eine Erfindung aussichtsvoll ist oder nicht - das muß ja heute ebenso wie in Zukunft vom 

einzelnen Menschen geschehen. Nur ist heute der einzelne Mensch auf sich selber angewiesen, oder er 

ist angewiesen auf irgendwelche Traditionen. Während er, wenn Assoziationen vorhanden sind, eben 

in Zusammenhang steht mit alle dem, was assoziiert ist und sich an sein Urteil angliedert dasjenige, 

was aus den in den Assoziationen mit ihm in Verbindung stehenden Menschen herauskommen kann. 

Es wird also das Urteil, das zu fällen ist über solche Sachen, ja wesentlich unterstützt und getragen 

dadurch, daß die Menschen in Assoziationen drinnenstehen.  

 

 

Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis, GA337b, S39 
Band II: Diskussionsabende des Schweizer Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus sowie Seminar- und Frageabende zur 
Dreigliederung im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Fachkursen in Dornach zwischen dem 6. April 1920 und 8. April 1921 

Diese Erfahrung, die kann eben nur dadurch kommen, daß man im ganzen Gewebe der Assoziationen 

drinnensteht, daß man weiß, wer über das, wer über jenes etwas weiß, ja, wer überhaupt etwas weiß 

als Individualität -, nicht bloß deshalb, weil der Betreffende von irgendeiner Stelle aus ernannt worden 

ist, sondern weil man in soundso vielen Fällen im Assoziationsgewebe drinnen mit ihm zu tun gehabt 

hat.  Dieses Verbindende dieses Assoziationsgewebes, das ist etwas, was aus dem Vertrauen kommen 

muß. Und so kann man sagen: Ein Entweder-Oder gibt es überhaupt im Leben nicht. Aber dasjenige, 

was heute dem Menschen schwermacht zu erkennen, ob irgend etwas, was erfunden wird, fruchtbar 

wird im menschlichen Leben, das wird ja zum großen Teil im assoziativen Leben wegfallen. Man muß 

die Dinge im Großen denken. Es ist wirklich trostlos, wenn einem jemand etwa in der folgenden Form 

sagt: Nun ja, ich bin einverstanden; alles muß neu werden, alles muß andere Formen annehmen, und 

du gibst an, wie diese anderen Formen werden sollen. Aber sage mir nunmehr, wie wird denn dann 

mein Kramladen ausschauen, wenn diese Neugestaltungen eintreten. 

 

Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis, GA337b, S72 
Band II: Diskussionsabende des Schweizer Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus sowie Seminar- und Frageabende zur 
Dreigliederung im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Fachkursen in Dornach zwischen dem 6. April 1920 und 8. April 1921 

 

Wenn man urteilen will über das, was im Wirtschaftsleben richtig oder unrichtig ist, gesund oder 

ungesund ist, und wenn man das nur herausspinnen will aus dem Inneren, dann gleicht man eben 

jenem Jean Paulschen Menschen, der mitten in der Nacht im finstern Zimmer aufwacht und 

nachdenkt, wieviel Uhr es ist, der also herauskriegen will im finsteren Zimmer, wo er nichts sieht und 

nichts hört, wieviel Uhr es ist. Man kann nicht durch Nachdenken herauskriegen, wieviel Uhr es ist. 

Man kann ebensowenig durch Nachdenken oder durch innere Entwicklung zu einem wirtschaftlichen 

Urteil kommen. Man kann nicht einmal zu einem wirtschaftlichen Urteil kommen, wenn man mit 

einem anderen Menschen verhandelt. Goethe und Schiller haben gut dasjenige, was Geistig-Seelisches 

ist, miteinander austauschen können. Zwei Menschen miteinander können nicht zu einem 
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wirtschaftlichen Urteil kommen. Zu einem wirtschaftlichen Urteile kann man nur kommen, wenn man 

einer Gruppe von Menschen gegenübersteht, die Erfahrungen gemacht haben, jeder auf seinem 

Gebiete, und wenn man das dann als Urteil aufnimmt, was sie als Assoziation, als Gruppe, 

herausgekriegt haben. Geradeso, wie man auf die Uhr schauen muß, wenn man wissen will, wieviel 

Uhr es ist, muß man, um zu einem wirtschaftlichen Urteil zu kommen, die Erfahrungen, die 

niedergelegten Erfahrungen einer Assoziation, aufnehmen. 

 

Soziale Ideen – Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis, GA337b, S125 
Band II: Diskussionsabende des Schweizer Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus sowie Seminar- und Frageabende zur 
Dreigliederung im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Fachkursen in Dornach zwischen dem 6. April 1920 und 8. April 1921 

Warum sollen sich Assoziationen nur im dreigliedrigen sozialen Organismen bilden? {Frage an 

Rudolf Steiner} Niemand hat jemals behauptet, daß sich Assoziationen, auch wirtschaftliche 

Assoziationen, nur im dreigliedrigen sozialen Organismus bilden sollen oder bilden könnten. 

Assoziationen hat es ja immer gegeben; Assoziationen hat es natürlich auch im Einheitsstaat gegeben. 

In der Dreigliederung handelt es sich aber darum, daß erst der soziale Organismus dreigegliedert wird 

und daß dann das wirtschaftliche Leben auf assoziativem Wege wirken wird. Also das, was man sonst 

vom assoziativen Leben bisher kennt, vorzugsweise im wirtschaftlichen Leben, und auch das, was 

Walther Rathenau über Assoziationen spricht, das bezeugt ja nichts anderes, als daß man solche 

wirtschaftlichen Dinge nur abstrakt nimmt. Vor allem: Rathenau ist ein Abstraktling furchtbarster Art, 

und man hat auch nicht Neigung, [die Dinge wirklichkeitsgemäß aufzufassen], wenn man solch ein 

abstrakter Salon-Sozialist ist wie Rathenau solche Abstraktlinge nehmen alles abstrakt, auch soziale 

Ideen -; da wird von Assoziationen nur geredet. Ich könnte Ihnen noch weitere Menschen nennen, die 

auch von Assoziationen geredet haben. Da ist zum Beispiel ein Theologe des 19. Jahrhunderts 

anzugeben: Anton Günther, Und so könnte man natürlich überall Leute finden, die von Assoziationen 

sprechen. Assoziationen sind - zum Beispiel auf dem Gebiet der Wissenschaften - zum Schluß auch 

die Universitäten. 
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Roman Boos unterbricht den Redner: Wichtig ist nicht das Ziel, sondern der Anfang. Und da geht es 

darum, Assoziationen zu schaffen; wir müssen Assoziationen schaffen.  
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Da kommt es darauf an, daß Assoziationen sich bilden, welche die Möglichkeit haben, auf den 

Wirtschaftsprozeß einen wirklichen Effekt auszuüben. Natürlich, wenn sich Assoziationen da oder 

dort einmal bilden, dann werden sie zwar im Prinzip richtig sein können, aber sie werden einen 

günstigen Einfluß gar nicht ausüben können; einen günstigen Einfluß können sie erst dann ausüben, 

wenn das assoziative Prinzip durch die Dreigliederung des sozialen Organismus wirklich 

durchgreifend wirken kann. Aber man fragt fortwährend: Wie bilden sich Assoziationen?  

Meine sehr verehrten Anwesenden, solange man sich noch streitet darüber, ob nun auf der einen Seite 

die Produzenten sich zusammenschließen sollen zu Assoziationen und auf der anderen Seite die 

Konsumenten zu Genossenschaften und da gegenseitig irgend etwas ausstipulieren, solange ist der 

Assoziationsgedanke auch nicht im entferntesten verwirklicht. Es handelt sich natürlich beim 

Assoziationsgedanken durchaus nicht darum, daß nun irgendwelche Kommissionen sich 

zusammensetzen und Assoziationen und dergleichen bilden, sondern darum, daß diese Assoziationen 

aus dem Wirtschaftsleben selber sich herausbilden. Ich möchte zwei Beispiele geben, die ich schon 

öfter gegeben habe. Einige Zeit vor dem Kriege, da war ein Mitglied von uns, der war eine Art 

Bäcker; er backte Brot, produzierte also Brot, mit allem natürlich, was dahintersteht. Nun, man kam 

darauf, da irgend etwas zu machen, was zunächst einmal eine Art Musterbeispiel sein könnte. Wir 

hatten die Anthroposophische Gesellschaft, Anthroposophen essen auch Brot, sie waren schon 

vereinigt, und nichts war leichter, als daß man den Brotproduzenten mit den Anthroposophen 

zusammenspannte. Er hatte dadurch Konsumenten, und schon war eine Assoziation fertig. Natürlich, 

wenn eine solche Sache für sich allein steht, kann sie alle möglichen Mängel haben. In diesem Falle 

hatte sie Mängel dadurch, daß der Produzent auch Mucken und Schrullen hatte und dadurch das Ganze 

auf eine schiefe Ebene kam. Aber das macht es letzten Endes nicht aus. Eine Assoziation entsteht von 

selber aus einer organischen Verbindung der Konsumenten mit den Produzenten, wobei natürlich der 

Produzent in der Regel die Initiative ergreifen muß -, und dann wird sich diese Assoziation schon ganz 

von selbst bewähren. Und dann gebe ich öfters ein Beispiel einer anderen Art von Arbeit, diejenige, 

die durch den Philosophisch-Anthroposophischen Verlag in Berlin geschaffen ist. Sie besteht darin, 

daß dieser Verlag nicht so arbeitet, wie andere Verlage arbeiten. Wie arbeiten die anderen Verlage? 

Die arbeiten, indem sie mit möglichst vielen Autoren, guten und schlechten, Verträge über Bücher 

abschließen. Nicht wahr, dann gehen sie daran, diese Bücher zu drucken. Wenn aber Bücher gedruckt 

werden, muß Papier dazu da sein, es müssen Setzer beschäftigt werden und so weiter. Nun probieren 

Sie einmal sich vorzustellen, wieviel Bücher in jedem Jahr gedruckt werden sagen wir einmal bloß in 

dem Terrain Deutschland —, die nicht verkauft werden, für die es also überhaupt keine Konsumenten 

gibt. Rechnen Sie aus, rechnen Sie bloß einmal zusammen, wieviel Lyrik in Deutschland gedruckt 

wird und wieviel Lyrik gekauft wird, da haben Sie dann eine Vorstellung davon, wieviel 

Menschenarbeit aufgewendet werden muß zur Papierfabrikation, die in den Wind verbraucht wird, 
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wieviele Setzer arbeiten für die entsprechenden Bücher und so weiter - lauter Arbeit, die für nichts 

geleistet wird. Das ist dasjenige, auf was es ankommt: Wir müssen ins Wirtschaftsleben 

hineinkommen, indem wir wirtschaftlich denken, das heißt, indem wir in einer solchen Richtung 

denken, durch die wir die unnötige Arbeit, die verschwendete Arbeit vermeiden. Das ist bei einer 

Assoziation, wie sie bestand und besteht zwischen der Anthroposophischen Gesellschaft und dem 

Philosophisch-Anthroposophischen Verlag, dadurch nicht möglich, daß der Philosophisch-

Anthroposophische Verlag sozusagen kein einziges Buch druckt, das nicht verkauft wird. Da sind 

Konsumenten da. Warum? Weil gearbeitet wird dafür, daß die Konsumenten da sind? Im Gegenteil, 

der Verlag hat gar nicht die nötige Möglichkeit, für den Konsum genügend zu produzieren. Da wird 

aber wenigstens nicht Arbeit verschwendet. Wir lassen kein Papier erzeugen, in dem verschwendete 

Arbeit steckt; wir lassen keine Setzer beschäftigt sein, die für nichts arbeiten und so weiter. Und genau 

dasselbe, was Sie in diesen zwei Beispielen haben sehen können, das können Sie auf allen möglichen 

Gebieten machen. Darum handelt es sich, daß die Assoziation richtig gedacht wird. Wird sie richtig 

gedacht, so wird vor allen Dingen die unnötige Arbeit vermieden. 
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Es kommt darauf an, daß man mit dem [Konsum] auf der einen Seite verwandt ist und auf der andern 

Seite in die Produktion hineinzugreifen vermag so, daß man sie unmittelbar hinüberleitet zu der 

Befriedigung der Bedürfnisse. Darauf kommt es nicht an, daß man soundso viele Zahlen schafft und 

sie von einer Stelle zur andern Stelle schickt, sondern darauf kommt es an, daß man lebendige 

Menschen in der Assoziation drinnen hat, die überschauen, wie sie zu vermitteln haben zwischen 

Konsumtion und Produktion. 
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Wir konnten natürlich nicht andere Assoziationen gründen, weil man uns andere nicht hätte gründen 

lassen als die mit dem Philosophisch-Anthroposophischen Verlag. Aber bitte überlegen Sie einmal in 

einer Stunde ruhigen Nachdenkens, meine sehr verehrten Anwesenden, was das nun bedeutet als 

Effekt für das ganze Wirtschaftsleben, wenn es irgend etwas gibt, welches verhindert, daß unnötige 

Arbeit geleistet wird - das wirkt ja in das ganze Wirtschaftsleben hinein. Die Setzer, die wir erspart 

haben dadurch, daß wir sie nicht unnötig beschäftigt haben, die haben ja andere Arbeit verrichtet in 

der Zeit, und die Leute, die in der Papierfabrikation gearbeitet haben, haben andere Arbeiten verrichtet 

in der Zeit. Da steht man ja im ganzen Wirtschaftsprozeß drinnen. Man darf nicht so kurz denken, daß 
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man nur an ein Unternehmen denkt, sondern man muß sich klar sein, welchen Effekt es hat im ganzen 

Wirtschaftsleben. Darauf kommt es an. 
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Ich wollte nur darauf hinweisen, daß man versuchen muß, wirklich wirtschaftlich zu denken. Und  

wenn Fragen aufgeworfen werden, wie es mit den Wirtschaftsassoziationen wird, so ist es so, daß 

jeder an seinem Platze, an dem er steht, genügend Veranlassung finden würde, wenn er wollte, aus der 

Sache heraus solche Wirtschaftsassoziationen zu bilden. Natürlich kann man nicht zu mir oder zu Dr. 

Boos oder zu anderen sagen: Wie soll ich Assoziationen machen? - und dann voraussetzen, daß ein 

Imperium geschaffen werden solle für Assoziationsbildung. Darauf kommt es nicht an, sondern 

darauf, endlich einmal zu versuchen nachzudenken und sachlich zu überlegen - darauf kommt es an. 

Gewiß, es schlägt einem manchmal noch die alte Denkweise so ein bißchen in den Nacken hinein; 
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Natürlich wäre es da notwendig, daß die Produzenten allein, also Leute, die verstehen, irgendeinen 

Artikel zu schaffen, daß diese die Initiative dazu ergreifen; das heißt, von den Konsumenten kann 

natürlich die Initiative nicht ausgehen, wenn eine Assoziation gebildet werden soll. Aber auf der 

anderen Seite wird derjenige, der die Initiative zur Einrichtung einer Assoziation ergreift, für die 

Gestaltung der Assoziation im wesentlichen abhängig sein von dem, was die Konsumenten an 

Bedürfnissen entwickeln; er kann sich ja immer nur an bestimmte Bedürfnisse richten, die niemand zu 

regeln hat. Wenn zum Beispiel meinetwillen Luxusbedürfnisse und so weiter existieren, die regeln 

sich schon ganz von selber. Neulich wurde ich einmal gefragt: Es sei von mir gesagt worden, mit 

Bedürfnissen solle man rechnen; nun gebe es aber sonderbare Bedürfnisse; der eine habe zum Beispiel 

ein Bedürfnis nach besonders hohen Rohrstiefeln, Reitstiefeln und so weiter; [wie man sich dem 

gegenüber verhalten müsse].- Ja, meine sehr verehrten Anwesenden, dies alles berücksichtigt in 

seinem Denken nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Es handelt sich doch darum, nun wirklich ins 

Wirtschaftsleben hineinzudenken; und wenn man da hineindenkt, dann kommt man ab von diesen 

Einzelheiten, denn ein gesundes Wirtschaftsleben regelt in einer gewissen Weise auch die Bedürfnisse. 

Man kann schon abwarten, wie die Bedürfnisse werden, wenn unter dem assoziativen Prinzip eben ein 

gesundes Wirtschaftsleben herauskommt, wenn vor allen Dingen unnötige Beschäftigung, In die-Luft-

hinaus-Arbeiten, also unnötige Arbeit verhindert wird. Das ist dasjenige, um was es sich handelt.  
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Wenn man weiß, wie ein solches Wirtschaftsgebilde, das in ökonomischer Weise auf das 

Assoziationsprinzip aufgebaut ist, wie das auf das ganze Wirtschaftsleben auch ökonomisierend 

hinauswirkt, dann können tatsächlich wirtschaftliche Grundlagen geschaffen werden, wo die einen 

nicht mehr soviel unnötige Arbeit leisten müssen und wo die anderen nicht mehr soviele Bedürfnisse 

nicht befriedigen können. In der Welt ist es ja schon einmal so - das könnte man auch sehr im 

einzelnen begründen und sogar wie eine Art Axiom hinstellen -, im Weltenleben ist es schon so, daß 

gewisse Dinge, wenn man ihnen nicht die Möglichkeit nimmt, ihren eigenen Gesetzen zu folgen, sich 

in einer ganz merkwürdigen Weise von selbst regeln. Meine sehr verehrten Anwesenden, wenn nun 

wirklich morgen ein Mensch darauf käme, bei den Geburten der Menschen ein ernsthaftiges Mittel zu 

haben für die jeweilige Entstehung eines Knaben oder Mädchens in der Embryonalentwicklung, dann, 

ich bin fest davon überzeugt, dann würde das furchtbarste Chaos herauskommen. Es würden die 

Verhältniszahlen zwischen den Mädchen und den Knaben, die entstehen, eine fürchterliche 

katastrophale Lage abgeben; es würden Krisen und Katastrophen eintreten auf eine ganz fürchterliche 

Weise. Nur so, daß dieses gewissermaßen dem Verstandesurteil der Menschen vorenthalten wird, nur 

so kommt das merkwürdig wunderbare Verhältnis heraus - das ja natürlich approximativ ist, wie alles 

in der Natur -, daß doch jede Frau ihren Mann und jeder Mann seine Frau finden kann. Und wenn halt 

ein Mann unverheiratet bleibt, so muß auch eine Frau dafür unverheiratet bleiben. Es kommt ja 

natürlich da, wo entsprechender menschliche Wille hereinkommt, Katastrophales heraus; aber wenn 

wir das soziale Leben haben, dann müssen wir schon mit einer gewissen Interessiertheit auf dasjenige 

sehen, was gewissermaßen durch seine eigene Gesetzmäßigkeit wirkt. Und Sie können ganz sicher 

sein, wenn Assoziationen mit wirklichem Verständnisse in der Lage sind, Wirtschaftskörper, in denen 

sich Konsumtion und Produktion abspielen, so zu gestalten, daß in rationellster Weise nur die 

notwendige Arbeit geleistet wird, dann werden auch nach aller Möglichkeit die Bedürfnisse der 

Menschen befriedigt werden können, weil das eine das andere hervorruft. Das sieht man mit realem 

Denken ein.  
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Natürlich ergeben sich heute noch Schwierigkeiten; aber darum handelt es sich nicht, weil diesen 

Schwierigkeiten eben in einer ganz bestimmten Weise, die ich gleich andeuten werde, nach und nach 

abgeholfen werden könnte.  Aber es handelt sich doch nicht darum zu sehen, wie sich die 

Schwierigkeiten einstellen, sondern darum, daß man zunächst einmal daran gehen soll, den 

Assoziationsimpuls wirklich aufzunehmen. Nun, was taten wir in Stuttgart, nachdem wir im April des 

vorigen Jahres begonnen haben, da zu arbeiten? Sehen Sie, wir haben nicht irgendwie auf einen 

abstrakten Versuch gesetzt und haben nun deklamiert, wie die Assoziationen sich zu bilden haben, 
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meinetwillen unter Schuhmachern, sondern wir haben einen Gedanken aufgenommen, der dazumal 

populär war. Gerade in der Zeit, als wir ihn aufgenommen haben, war er nicht bloß populär im 

Proletariat, sondern er war sogar populär im Unternehmertum: der Begriff der Betriebsräte. Wir 

wollten aber den Begriff der Betriebsräte, die Institution der Betriebsräte, im Sinne der Dreigliederung 

haben. Was haben wir da getan? Wir haben versucht, diejenigen Menschen, die daran interessiert 

waren - und das waren wahrhaftig in einem bestimmten Zeitabschnitt sehr viele -, auf folgendes 

aufmerksam zu machen: Wenn in einem Wirtschaftsgebiete die Institution der Betriebsräte eingeführt 

wird, so ist das natürlich eine törichte Bevormundung, in die Fabriken hinein eine Gesetzgebung zu 

machen, wodurch in der einzelnen Fabrik nun Betriebsräte eingeführt werden, die dort arbeiten, 

beaufsichtigen und dergleichen darum kann es sich nicht handeln. Daß es sich darum nicht handeln 

kann, das hat sich am allerbesten herausgestellt, als in Ungarn die Räterepublik eingeführt worden war 

- bitte, lesen Sie das außerordentlich interessante Buch von Varga, der selber, ich möchte sagen an der 

Krippe gesessen hat, der dort Volkskommissar für wirtschaftliche Angelegenheiten und Präsident des 

obersten Wirtschaftsrates war.  
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Nun, sehen Sie, vor allen Dingen wurde den Leuten von uns klargemacht, daß es sich darum handeln 

würde, daß man arbeitet; und wer praktisches Denken hat, der weiß, daß durch die Gemeinschaft, 

wenn die Dinge richtig geleitet werden, tatsächlich ein höheres Niveau erreicht werden kann, 

wenigstens ein höheres als dasjenige, was jeder einzelne, auch der Allergenialste der Gemeinschaft, 

hat; in der Gemeinschaft kann mehr gearbeitet werden. Dasjenige, was diese Assoziation der 

Betriebsräte zunächst als Gemeinschaft hätte zu leisten gehabt, das sollte erst erklärt werden.  

Was ist also der erste Schritt, der auf diese Assoziation hinarbeitet? Nicht alle möglichen Detailfragen 

stellen, solange wir noch nicht einmal den ersten Schritt getan haben, solange wir nicht das Leben in 

ordentlicher Weise uns angeschaut haben und dann aus dieser Anschauung des Lebens heraus eine 

Vorstellung darüber bekommen haben, wie wir zu Assoziationen kommen können. Das aber, das ist 

für jeden möglich, an welchem Platze im Leben er auch steht, daß, wenn er wirklich im Leben 

drinnensteht, wenn das Leben an ihn heranschlägt, er in irgendeiner Weise überschaut, wie er sich mit 

den ihm Zunächststehenden zu einem Assoziativen zusammenfinden kann - soweit er nicht ein bloßer 

Rentier [der von Gelderträgnissen lebt, von den Abschnitten der Aktien auf Dividende] ist, der nicht 

im wirklichen Leben, namentlich nicht im [wirklichen] wirtschaftlichen Leben drinnensteht. Das ist 

dasjenige, meine sehr verehrten Anwesenden, was zunächst als erster Schritt im Wirtschaftsleben ins 

Auge gefaßt werden muß: daß man überhaupt zu Assoziationen kommen muß — geradeso, wie auf 

dem geistigen Gebiet es die Hauptsache ist, daß die Leute verstehen, was es überhaupt heißt, 

selbständig zu werden innerhalb des geistigen Gebietes. 
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Ich habe von den Assoziationen einmal in einem Kreise von Proletariern in Stuttgart gesprochen. Die 

sagten mir: Wir haben von allem möglichen gehört, von Genossenschaften, von Trusts, von Kartellen, 

von Syndikaten, aber was Assoziationen sein sollen, davon haben wir noch nichts gehört. - Man muß 

gerade das Neuartige dieses Begriffs ganz praktisch, namentlich vom Gesichtspunkt des 

Wirtschaftslebens aus, ganz praktisch ins Auge fassen, ich möchte sagen ganz anschaulich erfassen 

können, wenn man sich in diesen Angelegenheiten zurechtfinden will. Assoziationen sind keine 

Genossenschaften, Assoziationen sind keine Kartelle, keine Syndikate; Assoziationen sind vor allen 

Dingen Vereinigungen, besser gesagt Verbindungen, die ganz nach einem bestimmten Ziele 

hinarbeiten. Welches kann dieses Ziel sein? Wir werden uns allmählich nähern einem praktischen 

Verständnis des Wirtschaftslebens: Welches kann dieses Ziel sein? Meine sehr verehrten Anwesenden,  

dieses Ziel kann nämlich kein anderes sein, als das Hinarbeiten nach einer ganz bestimmten 

Preisgestaltung der einzelnen Waren. Man wird nicht früher richtig volkswirtschaftlich denken 

können, bis man in der Lage ist, das Preisproblem so in den Mittelpunkt dieses volkswirtschaftlichen 

Denkens zu rücken, wie das - vielleicht nicht immer pedantisch mit Theorien, wohl aber dem ganzen 

Geiste nach - das dritte Drittel meines Buches «Die Kernpunkte der Sozialen Frage» tut. Worauf 

kommt es denn beim Preisproblem an? Es kommt darauf an, daß tatsächlich jede Ware nur einen 

bestimmten Preis haben kann, höchstens sollten kleine Schwankungen nach oben und nach unten 

stattfinden. Jeder Ware entspricht ein bestimmter Preis, denn, meine sehr verehrten Anwesenden, der 

Preis einer Ware ist  
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Worauf es zunächst ankommt, das ist - trotzdem das Geld da dazwischentritt –  der gegenseitige Wert 

der Ware, also der gegenseitige Wert der menschlichen Arbeitsprodukte. Auf den kommt es an, und 

die Assoziationen müssen hinarbeiten, diesen Wert herauszubekommen durch dasjenige, was sie tun 

im Wirtschaftsleben, durch ihre Verhandlungen, durch ihre gegenseitigen Verträge und so weiter. Ja, 

wie kommen denn solche Verhandlungen zustande, die es mit dem gegenseitigen Warenwert zu tun 

haben? Niemals durch eine Organisation des Gleichen, durch eine Korporation [Körperschaft, Innung] 

des Gleichen, sondern das kommt lediglich durch Assoziationen zustande. Wie sollen Sie denn 

meinetwillen herausbekommen, welches Verhältnis der Preis des Stiefels zum Preis des Hutes haben 

soll, wenn Sie nicht auf dem assoziativen Wege die Hutmacher mit den Schustern zusammenarbeiten 

lassen, wenn nicht Assoziierung stattfindet, wenn nicht Assoziationen gebildet werden? Assoziationen 

innerhalb einer Branche gibt es nicht, denn das sind keine Assoziationen, sondern Assoziationen 
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gehen von Branche zu Branche, gehen vor allen Dingen auch von den Produzenten zu den 

Konsumenten hin. Assoziationen sind das genaue Gegenteil von dem, was zum Trust, zum Syndikat 

und dergleichen hinführt. Wir werden dann noch sehen, wie auch gewisse Zusammenhänge zwischen 

den Unternehmern einer Warengattung notwendig sind; die haben dann aber eine ganz andere 

Funktion. 
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Nun muß man ja auch sich klar sein darüber, daß das Leben durchaus anders denkt, wenn ich mich so 

ausdrücken darf, als die Abstraktlinge denken, auch wenn sie Praktiker sind. Diese Abstraktlinge 

werden vor allen Dingen denken: Also, es kommt entweder auf die Assoziationen der Produzenten 

[untereinander] oder auf die Assoziationen der Produzenten mit den Konsumenten an. — Ja, aber, 

meine sehr verehrten Anwesenden, das ist ja bloß eine Zeitfrage. Denken Sie sich doch nur einmal (es 

wird an die Tafel gezeichnet), wenn Sie assoziieren die Produzenten-Branche A mit irgendeiner 

Summe von Konsumenten B, diese mit der Produzenten-Branche C und diese wiederum irgendwie mit 

einer Summe von Konsumenten D - gut, dann entsteht eine Assoziation. 

 

Aber sie entsteht so dadurch, daß man zunächst nur auf den Produzenten gesehen hat oder nur auf den 

Konsumenten gesehen hat; aber der Konsument ist ja ein Produzent für einen anderen Artikel, wenn er 

nicht gerade ein Rentier oder ein Faulenzer ist. Es kommt ja gar nicht darauf an, daß Sie nach 

[abstrakten] Kategorien gehen; wenn Sie die Sache universeller denken und aus allen 

Zusammenhängen Assoziationen machen, so haben Sie auch die Konsumenten  

in den Zusammenhängen drinnen. Aber so, wie die Sachen heute praktisch liegen, so kann man gar 

nicht mit den Produzenten unter sich anfangen, da würden eben nur Trusts oder Kartelle entstehen, die 

nur Unternehmerinteressen, ich will gar nicht einmal sagen nur haben wollen, sondern sogar nur haben 

können.  

Heute handelt es sich darum, diese Assoziationen vor allen Dingen nach dem Muster [zu bilden], das 

ich einmal als ein ganz primitives Muster angeführt habe. Wir wollten einmal selbst einen 

Konsumzusammenhang für Brot in der Anthroposophischen Gesellschaft herstellen und den 
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assoziieren mit einem Brotfabrikanten, so daß da ein Verhältnis [entstehen sollte] zwischen all dem, 

was in einer gewissen Beziehung bezahlen konnten die Anthroposophen, indem sie zu gleicher Zeit 

[selbst] irgend etwas [anderes] produzierten; und für den Gegenwert desjenigen, was sie produzierten, 

bekamen sie dasjenige, was der betreffende Bäcker produzierte. Also, es lief tatsächlich darauf hinaus, 

in dem gegenseitigen Geschäftsverkehr einzuwirken auf den Preis. Das wird das Wesen dieser 

Assoziationen sein, daß sie allmählich, indem sie wirklich richtig funktionieren, nach dem richtigen, 

volkswirtschaftlich gerechtfertigten Preis hintendieren. Wenn Sie so etwas richtig bedenken, dann 

werden Sie sehen, daß das der praktischen Erfahrung, insofern man sie in dem heutigen überhaupt 

noch machen kann, durchaus nicht widerspricht. Denn, nehmen Sie die allereinfachste Wirtschaft: 

Derjenige, der in der allereinfachsten perversen Wirtschaftsleben Wirtschaft zu wirtschaften versteht, 

bei dem kommt es schließlich zuletzt auch darauf an, die richtigen Preise herauszufinden, und er 

entwickelt eben aus seinen Bedingungen heraus die richtigen Preise. Er bestimmt aus zwei konkreten 

Komponenten zusammen die richtigen Preise: erstens aus dem, was er gerne hätte für seine Produkte, 

und zweitens aus dem, was er kriegt; das heißt, er geht schon, wenn es noch so unbestimmt ist, eine 

Assoziation mit den Konsumenten ein. Die ist immer da, auch wenn sie nicht äußerlich geschlossen 

ist. Nur ist unser Leben so kompliziert geworden, daß wir diese Dinge eben zur vollen Bewußtheit und 

zum äußeren Ausgestalten bringen müssen. Wenn man nicht sich hineindenkt in diese Dinge, dann 

kommt immer etwas von Utopistischem heraus. Notwendig wäre es aber vor allen Dingen, daß 

zusammengetragen würden die Erfahrungen, die vor allen Dingen mit der Produktion und Konsumtion 

zusammenhängen. Und  brauchen würden wir in denjenigen Kreisen, die mit uns zusammenarbeiten, 

vor allen Dingen Praktiker, welche die Erfahrungen des Lebens gewissermaßen zusammenschweißen 

könnten zu einer Erfahrungswissenschaft über das Wirtschaftsleben, so daß - und das könnte durchaus 

sein - am Ursprung von der Erfahrung ausgegangen würde.  
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Denn was haben diese Assoziationen für eine Aufgabe? Sie haben die Aufgabe, gerade diejenigen 

Erkenntnisse, die da noch fehlen, dazu zu gebrauchen, um zuletzt zu dem wirtschaftlich 

gerechtfertigten Preise zu kommen. Wenn Assoziation und Assoziation ihre Erfahrungen austauschen, 

wenn diese Erfahrungen, statt daß gerechnet wird, lebendig ausgetauscht werden, so läßt sich zuletzt 

das Preisproblem einfach praktisch lösen. Es gibt keine Theorie, um das Preisproblem zu  

lösen. Man kann es nicht formulieren, sondern man kann nur dann, wenn man ausgeht von irgendeiner 

Ware und wirklich im Leben erlebt, welche Waren mit dieser Ware ausgetauscht werden, man kann 

nur dann praktisch bestimmen, wieviel diese Ware kosten muß, aber praktisch mit fast vollständiger 

Genauigkeit. Das kann nicht mit Zahlen gemacht werden, das muß dadurch gemacht werden, daß eine 

Gruppe von Menschen, die Erfahrungen hat mit einer Branche, eine andere Gruppe, die Erfahrungen 
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gemacht hat mit einer anderen Branche, eine dritte mit einer dritten Branche und so weiter, daß diese 

Gruppen ihre Erfahrungen zusammenlaufen lassen. Die Sache ist nicht so kompliziert, wie man sie 

sich vielleicht heute vorstellt; und Sie können ganz sicher sein, so viele Menschen, wie gewisse 

Staaten für ihren Militarismus gebraucht haben und für ihr Polizeiwesen, so viele Menschen wird man 

nicht brauchen, um die Assoziationen wirklich in dieser Weise auf die Beine zu stellen, daß sie das 

Preisproblem lösen können. 
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Es kommt darauf an, daß irgendwie mit Assoziationen begonnen werde. Es muß gezeigt werden, wie 

weder die Produktivgenossenschaften noch auch die Konsumgenossenschaften für die Zukunft 

gedeihlich wirken können. Es muß abgesehen werden von den Produktivgenossenschaften, weil diese 

gerade in der Erfahrung gezeigt haben, daß sich die Menschen mit wirklicher persönlicher Initiative 

doch nicht ihnen widmen, es auch gar nicht können. Es muß aber auch abgesehen werden von den 

Konsumgenossenschaften, obwohl die noch die allerbesten sind, namentlich dann, wenn sie zum 

Selbstproduzieren übergehen; aber sie können doch nicht das notwendige Ziel für die Zukunft 

erreichen, aus dem einfachen Grunde, weil sie nicht durch Assoziation desjenigen, was da ist, 

entstehen, sondern weil sie doch wiederum innerhalb des ganz gewöhnlichen Kapitalismus 

drinnenstehen - wenigstens von einer Ecke her, indem sie zunächst nur einseitig den Konsum 

organisieren und die Produktion eigentlich nur der Konsumorganisation eingliedern, wenn sie es 

überhaupt tun. Noch weniger für einen wirklichen Fortschritt zeugen solche Genossenschaften wie 

etwa die Rohstoffgenossenschaft und so weiter; solche Genossenschaften haben überhaupt keinen 

Sinn für assoziatives Leben, sondern sie laufen eigentlich nur darauf hinaus, ganz in einem 

Partialgebiet des Wirtschaftslebens, in einer beliebigen Ecke etwas zu machen, während gerade die 

Rohstoff-Frage eng zusammenhängt mit der Konsumtionsfrage.  
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Du gibst mir deine Stiefel für soundso viel Hüte, die ich dir gebe. - Das Geld ist dann nur der 

Vermittler. Aber hinter dem, was durch das Geld vermittelt wird, steht doch - wenn auch noch so viel 

Geld sich einschiebt als Zwischenprodukt -, steht doch das, wie der Stiefelwert den Hutwert, wie der 

Brotwert den Butterwert und so weiter bestimmt. Das aber kommt nur heraus, indem sich Branche an 

Branche abschleift im assoziativen Leben. Zu glauben, daß man Assoziationen gründen kann bloß 

zwischen Produzenten einer Branche - das assoziiert sich nicht. Was das bedeutet, werden wir noch 

das nächste Mal, übermorgen, sehen. Assoziation ist der Zusammenschluß, das Vereinigen, damit 

dieses Vereinigen jenen gemeinsamen Exponenten erzeugen kann, der sich dann im Preis auslebt. Das 
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ist lebendiges Entfalten des Wirtschaftslebens, und nur so kommt dieses Wirtschaftsleben an eine 

richtige Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse heran. Das kann nur geschehen, wenn Menschen 

sich mit vollem Interesse in das Wirtschaftsleben hineinstellen, nicht nur fragen: Was sind die 

Interessen meiner Branche? Was erwerbe ich in meiner Branche? Wie beschäftige ich die Leute in 

meiner Branche? – Das kann nur geschehen, wenn die Menschen sich darum kümmern: Wie muß 

meine Branche zu den anderen Branchen stehen, damit die gegenseitigen Warenwerte in der richtigen 

Weise bestimmt werden?  
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Da handelt es sich zunächst vor allen Dingen darum, daß ja das Problem des Assoziationswesens im 

Wirtschaftsleben vielen Köpfen etwas Kopfzerbrechen zu machen scheint. Ich möchte zunächst im 

allgemeinen etwas darüber sagen. Sehen Sie, meine sehr verehrten Anwesenden, wenn man praktisch 

denkt, dann handelt es sich ja immer darum, die allernächsten Verhältnisse ins Auge zu fassen und den 

Angriffspunkt seines Handelns aus diesen allernächsten Verhältnissen heraus zu nehmen. Bedenken 

Sie nur einmal, wie wenig fruchtbar es eigentlich ist, wenn Sie sich heute gegenüber den Situationen, 

denen wir eben gegenüberstehen, alle möglichen schönen, theoretischen Bilder ausgestalten über diese 

und jene Assoziation und über alles dasjenige, was etwa in solchen Assoziationen geschehen soll und 

unterlassen werden soll. Man kann ja, wenn man lange über solche Dinge diskutiert hat und allerlei 

schöne, utopische Dinge herausgestaltet hat, man kann ja dann getrost nach Hause gehen und glauben, 

man habe viel getan zur Lösung der Sozialen Frage; aber man hat eigentlich dadurch nicht viel getan. 

Es handelt sich darum, daß man wirklich zunächst eingreift in dasjenige, was unmittelbar da ist. Wir 

stehen ja konkreten Verhältnissen des Wirtschaftslebens gegenüber, und wir müssen uns fragen: 

Welches sind die notwendigsten Dinge, die zu tun sind? - Und dann müssen wir versuchen, die 

Möglichkeit herbeizuführen, in diese allerwichtigsten Dinge einzugreifen. Dann wird es mit dem 

Vorwärtsgehen - das ja durch die Verhältnisse bedingt wirklich ein sehr rasches wird sein müssen, 

wenn es nicht zu spät werden soll -, dann wird es mit dem Vorwärtsgehen viel besser sein, als wenn 

wir in utopistischer Weise allerlei Dinge aushecken oder Fragen, die nicht minder utopistisch sind, 

aufstellen. Allerdings, wir müssen bis zu einem gewissen Grade auch einsehen, aus welchen 

Untergründen heraus die großen Schäden der Gegenwart kommen. Und dann werden wir aus einem 

gewissen Überblick über die Entstehung dieser Schäden vielleicht eher die Begeisterung aufbringen 

für dasjenige, was das nächstnotwendige ist, als durch allerlei utopistische Phrasen. Und da bin ich 

nun dabei, an eine der Fragen sogleich anknüpfen zu können, die übrigens unter den 39 Fragen 

wiederholt vorkommt - es ist die Frage: Wie ist dasjenige, was wir den Impuls der Dreigliederung 

nennen, nicht nur hineinzutragen in die Landbevölkerung, sondern wie ist speziell über das 

Landwirtschaftliche als solches im Sinne der Dreigliederung des sozialen Organismus zu denken?  
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Da haben Sie, ganz gleichgültig, ob es Kapitalisten oder Proletarier sind, die an irgendeiner 

Produktion sich beteiligen, da haben sie die absolute Gleichgültigkeit gegenüber dem Qualitativen 

dessen, woran man arbeitet; davon hängt aber die ganze Gestaltung der Industrie ab. Das ist in der 

Landwirtschaft so nicht möglich; das würde in der Landwirtschaft einfach nicht gehen, wenn in dieser 

Weise Gleichgültigkeit gegenüber demjenigen eintreten würde, was gearbeitet wird. Und da, wo diese 

Gleichgültigkeit eingetreten ist, wo die Landwirtschaft, ich möchte sagen angesteckt worden ist von 

der industriellen Denkweise, da verkümmert sie eben. Sie verkümmert in der Weise, daß sie sich 

falsch hineinstellt allmählich in das ganze Wirtschaftsleben.  

Was geschieht denn da eigentlich? Da geschieht eigentlich mit dem, was ich genannt habe die Urzelle 

des Wirtschaftslebens, das folgende: Indem auf der einen Seite die Landwirtschaft steht, auf der 

anderen Seite die Industrie steht und indem die Landwirtschaft ihrem Wesen nach sich fortwährend 

sträubt gegen die Kapitalisierung, die Industrie dagegen zur Überkapitalisierung strebt, da geschieht 

eine völlige Fälschung, eine reale Fälschung der wirtschaftlichen Urzelle. Weil nun aber doch die 

Produkte ausgetauscht werden müssen - denn selbstverständlich müssen die Industriearbeiter essen 

und die landwirtschaftlichen Arbeiter müssen sich  

kleiden oder müssen sonst irgendwie Konsumenten der Industrie sein -, weil also die Produkte 

ausgetauscht werden müssen, entsteht ganz radikal in dem Austausch der landwirtschaftlichen 

Produkte und der Industrieprodukte eine Fälschung. Diese wirtschaftliche Urzelle, die besteht einfach 

darin, daß in einem gesunden Wirtschaftsleben jeder für ein von ihm hergestelltes Produkt so viel 

erhalten muß - wenn man alles übrige einrechnet, was er zu erhalten hat, was gewissermaßen die 

Auslagen sind und so weiter -, so viel erhalten muß, wie er nötig hat zur Befriedigung seiner 

Bedürfnisse bis zur Herstellung eines gleichen Produktes. Ich habe es oftmals dadurch angedeutet, daß 

ich trivial sagte: Es muß ein paar Stiefel so viel Wert haben, wie alle anderen Produkte - seien es 

physische oder geistige Produkte -, die der Schuster nötig hat, die er überhaupt braucht, bis er wieder 

ein neues Paar Stiefel hergestellt hat. Ein Wirtschaftsleben, welches nicht durch irgendeine 

Rechenoperation etwa den Preis der Stiefel feststellt, sondern das dahin tendiert, daß dieser Preis von 

selbst herauskommt, ein solches Wirtschaftsleben ist gesund. Und dann, wenn das Wirtschaftsleben 

durch seine Assoziationen, durch seine Zusammenschließungen, wie ich sie vorgestern charakterisiert 

habe, wirklich gesund ist, dann kann sich auch das Geld einschieben dazwischen, dann braucht man 

keine anderen Tauschmittel, dann kann sich selbstverständlich das Geld einschieben, denn das Geld 

wird dann ganz von selbst der richtige Repräsentant zwischen den einzelnen Produkten. Aber indem in 

der neueren Zeit auf der einen Seite die Landwirtschaft durch ihr inneres Wesen immer mehr und 
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mehr sich sträubte gegen die Kapitalisierung - sie wurde ja kapitalisiert, aber sie sträubte sich dagegen, 

das war eben gerade das Korrumpierende - und auf der anderen Seite die Industrie in den 

Überkapitalismus hineinstrebte, wurde es gar nie möglich, daß irgendein Produkt der Landwirtschaft 

sich so gestaltete seiner Preislage nach, daß es einem Industrieprodukt entsprochen hätte in der Weise, 

wie ich eben die wirtschaftliche Urzelle charakterisiert habe. Vielmehr stellte sich immer mehr heraus, 

daß beim Industrieprodukt eine andere Preislage herauskam, als hätte herauskommen sollen. Durch 

diese Preislage des Industrieproduktes wurde das Geld, das nun eine Selbständigkeit erhielt, zu billig, 

wodurch das ganze Verhältnis gestört wurde zwischen dem, was von der Landwirtschaft an den 

Industriearbeiter und wiederum vom Industriearbeiter in die Landwirtschaft herüberkommen sollte. 

Daher ist das erste, daß hintendiert werde auf Assoziationen, die sich bilden gerade aus der 

Landwirtschaft heraus mit verschiedenen Zweigen der Industrie. Gewiß, daß ist der erste, ich möchte 

sagen abstrakteste Grundsatz, daß die Assoziationen in der Zusammengliederung der verschiedenen 

Branchen bestehen. Diese Assoziationen werden aber am allergünstigsten wirken, wenn sie sich bilden 

zwischen der Landwirtschaft und der Industrie, und zwar so sich bilden, daß nun wirklich dadurch, 

daß solche Assoziationen Zustandekommen, hingearbeitet wird nach einer entsprechenden Preislage. 

Nun können Sie aber in Assoziationen, die natürlich erst geschaffen werden müßten, zunächst nicht 

viel tun - dies würde sich gleich herausstellen. Wenn Assoziationen so geschaffen werden könnten, 

daß Industriebetriebe zusammengegliedert würden mit Landwirtschaftsbetrieben, und wenn die Sache 

so gescheit gemacht würde, daß diese sich gegenseitig versorgen könnten, dann würde sich sogleich 

einiges herausstellen - ich werde gleich nachher die Bedingungen anführen, unter denen das geschehen 

kann; einiges kann natürlich sofort gemacht werden.  
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In Stuttgart ist «Der Kommende Tag» gegründet worden. Der Kommende Tag geht natürlich seiner 

Idee nach aus von dem, was durch die Prinzipien, durch die Impulse der Dreigliederung gegeben 

werden soll. Er würde also - ebenso wie das «Futurum» hier, - er würde in erster Linie die Aufgabe 

haben, das assoziative Prinzip zwischen der Landwirtschaft und der Industrie herbeizuführen, und 

zwar bis zu dem Grade herbeizuführen, daß durch die Assoziation der gegenseitigen Bezieher wirklich 

auf die Preislage [Einfluß genommen wird], indem die einen, die Konsumenten sind von den einen 

Gebieten, Produzenten werden auf den anderen Gebieten. Es würde sich auf diese Weise schon in 

verhältnismäßig kurzer Zeit sehr viel leisten lassen in der Herstellung eines wirklich richtigen Preises. 

Aber nehmen Sie den Kommenden Tag in Stuttgart: Es ist ganz unmöglich, jetzt schon vernünftig zu 

wirken, aus dem einfachen Grunde, weil Sie ja nicht in unabhängiger Weise alle Güter erwerben 

können, weil sie überall mit der heutigen korrumpierten Staatsgesetzgebung zusammenstoßen. 

Nirgends ist man in der Lage, überhaupt dasjenige herzustellen, was wirtschaftlich notwendig ist, weil 
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überall der Staatsimpuls dagegen ist. Daher ist das erste, daß man begreift, daß zunächst starke 

Assoziationen entstehen müssen, die so populär sind, wie es nur möglich ist, und die in den weitesten 

Kreisen das Eingreifen des Staates auf allen Gebieten des Wirtschaftslebens durchgreifend verhindern 

können. Vor allen Dingen muß jede wirtschaftliche Aktion aus bloß wirtschaftlichen Erwägungen 

heraus erfolgen können. 
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Die größte Sehnsucht des modernen Menschen besteht eigentlich darinnen, nur so durch die Welt zu 

gehen, daß er auf der rechten Seite einen Polizeisoldaten und auf der linken Seite einen Arzt hat. — 

Das ist eigentlich das Ideal des modernen Menschen, daß ihm der Staat beide zur Verfügung stellt. 

Sich auf seine eigenen Füße zu stellen, das ist eben nicht das Ideal des modernen Menschen. Das aber 

ist vor allen Dingen notwendig: Wir müssen den Polizeisoldaten und den Arzt, die uns vom Staate 

beigestellt werden, entbehren können. Und ehe wir nicht diese Gesinnung in uns aufnehmen, eher 

kommen wir keinen Schritt weiter. Nun sind aber alle diejenigen Institutionen da, welche uns vor allen 

Dingen gar nicht an die Menschen herankommen lassen, die in Betracht kommen für eine solche 

Bildung von Assoziationen. Nehmen Sie eines der letzten großen Produkte des Kapitalismus, nehmen 

Sie dasjenige, aus dem heraus zunächst die stärksten Hindernisse für unsere Dreigliederungsbewegung 

- außer der Verschlafenheit und der Korruption des Großbourgeoistums - sich gebildet haben: das ist 

die gewerkschaftliche Bewegung der Proletarier. Diese gewerkschaftliche Bewegung der Proletarier, 

meine sehr verehrten Anwesenden, die ist das letzte maßgebende Produkt des Kapitalismus, denn da 

schließen sich Menschen zusammen rein aus dem Prinzip, rein aus den Impulsen des Kapitalismus 

heraus, wenn es auch angeblich die Bekämpfung des Kapitalismus ist. Es schließen sich Menschen 

zusammen ohne Rücksicht auf irgendwelche konkrete Gestaltung des Wirtschaftslebens; sie tun sich 

zu Branchen zusammen. Metallarbeiterverband, Buchdruckerverband und so weiter, lediglich um 

Tarifgemeinschaften und Lohnkämpfe herbeizuführen. Was tun denn solche Verbände? Sie spielen 

Staat auf dem Wirtschaftsgebiete. Sie bringen das Staatsprinzip in das Wirtschaftsgebiet vollständig 

hinein. Ebenso wie die Produktionsgenossenschaften - die Verbände, die gebildet werden von den 

Produzenten untereinander - entgegenstehen dem Assoziationsprinzip, so stehen entgegen dem 

Assoziationsprinzip diese Gewerkschaften.  
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Ich habe Ihnen vorgestern charakterisiert: Die Assoziationen, sie gehen von Branche zu Branche, sie 

gehen vom Konsumenten zum Produzenten hinüber. Dadurch entstehen nämlich schon die 

Verbindungen zwischen den einzelnen Branchen, denn es ist immer derjenige, der Konsument ist von 
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irgend etwas, zu gleicher Zeit auch Produzent; das geht schon ineinander. Es kommt nur darauf an, 

daß man überhaupt mit dem Assoziieren anfängt. Anfangen kann man, das habe ich schon vorgestern 

erwähnt, zunächst allerdings am besten, indem man Konsumenten und Produzenten zusammenführt 

auf den verschiedensten Gebieten und dann beginnt, wie wir heute gesehen haben, Assoziationen zu 

bilden vor allen Dingen zusammen mit dem, was der Landwirtschaft nahesteht und was reine Industrie 

ist. Ich meine damit nicht eine Industrie, die selber noch ihre Rohstoffe gewinnt, die steht der 

Landwirtschaft näher als die Industrie, die schon ein  

ganzer Parasit ist und nur mit lauter Industrieprodukten und Halbfabrikaten und so weiter arbeitet. 

Man kann da ganz ins Praktische hineinkommen. Wenn man nur will und wenn man genügend 

Initiative hat, kann man auf Bildung dieser Assoziationen schon losgehen.  Aber vor allen Dingen 

haben wir nötig, daß wir einsehen, daß das assoziative Prinzip das eigentlich wirtschaftliche Prinzip 

ist, denn das assoziative Prinzip arbeitet auf die Preise hin und ist  

in der Preisbestimmung unabhängig von außen.  Wenn die Assoziationen nur über ein genügend 

großes Territorium und über die verwandten Wirtschaftsgebiete, über die mit irgendeinem 

wirtschaftlichen Zweige zusammenhängenden Gebiete sich ausdehnen, da kann man schon sehr viel 

leisten. 
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Daß soviel an unnötiger Arbeit geleistet wird, das ist dasjenige, was unser Wirtschaftsleben 

zugrunderichtet, weil eben nicht der Sinn dafür vorhanden ist, rationell durch Assoziationen 

zusammenzuarbeiten, so daß die Produktion tatsächlich weiß, wo sie ihre Produkte absetzt. Nun, 

wissen Sie, was verschwindet dann? Sie müssen das durchdenken: Was verschwindet, das ist die 

Konkurrenz. Wenn man in dieser Weise den Preis bestimmen kann, wenn man wirklich auf dem Wege 

der Zusammenschließung der Branchen den Preis bestimmen kann, da hört die Konkurrenz nämlich 

auf. Es ist nur nötig, dieses Aufhören der Konkurrenz in einer gewissen Weise zu unterstützen. Und 

man kann es dadurch unterstützen, [daß sich die verschiedenen Branchen zu Assoziationen 

zusammenschließen]. Allerdings war ja auch schon immer ein Bedürfnis dazu vorhanden, daß sich die 

Leute gleicher Branchen zusammenschließen; aber dieses Zusammenschließen der Leute gleicher 

Branche, das verliert tatsächlich seinen wirtschaftlichen Wert, weil man dadurch, daß man nicht zu 

konkurrieren braucht auf dem freien Markt, es nicht mehr nötig hat, den Preis zu unterbieten und 

dergleichen. Dann werden allerdings durchzogen sein die Assoziationen, die sich im wesentlichen von 

Branche zu Branche begründen, die werden durchzogen sein von jenen Vereinigungen, die wir dann 

wieder Genossenschaften nennen könnten. Diese brauchen aber keine eigentlich wirtschaftliche 

Bedeutung mehr zu haben, diese werden mehr herausfallen aus dem eigentlich wirtschaftlichen Leben. 
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Dadurch hätte man können die Leute gewinnen, daß allmählich auf eine vernünftige Weise 

verschwunden wären die Gewerkschaften. Und sie müssen verschwinden, denn nur dadurch, daß die 

Gewerkschaften verschwinden, die reine Arbeiterverbände sind, wird die Assoziation stattfinden 

können, und es ist ganz gleichgültig, ob einer heute nach der Richtung der Gewerkschaft hintendiert 

oder der Angestelltenvereinigung oder gar der kapitalistischen Vereinigung einer bestimmten Branche 

- die gehören alle zueinander, die gehören in Assoziationen hinein. Das ist dasjenige, auf was es 

ankommt, daß wir vor allen Dingen wirken zur Beseitigung desjenigen, was die Menschen 

auseinanderreißt. 
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Was lehrt uns das alles? Daß es notwendig ist, daß wir vor allen Dingen Assoziationen nach der 

Richtung hin bilden, die abzielen, der Welt so viel als möglich klarzumachen, daß unnötige Arbeit 

bekämpft werden muß, daß in rationeller Weise das Verhältnis hergestellt werden muß zwischen 

Konsumenten und Produzenten.  

In dem Augenblicke, wo man es nötig hat, heute aus einem abgeschlossenen Kreise herauszutreten in 

die Öffentlichkeit, da stellt sich gleich die große Schwierigkeit ein. Zum Beispiel: Wir mußten - es war 

eine Selbstverständlichkeit -, wir mußten unsere Zeitung «Dreigliederung des sozialen Organismus» 

begründen. Ja, was könnte diese Zeitung sein, wenn sie auf dem Boden stehen könnte, daß sie 

wirtschaftlich so wirkt, so vertrieben wird wie die Bücher des Philosophisch-Anthroposophischen 

Verlags, das heißt, daß nichts Unnötiges produziert werden müßte! Dazu gehört natürlich die 

entsprechende Abonnentenzahl, nur die Kleinigkeit der entsprechenden Abonnentenzahl 
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Die Fragen, die da notwendig sind zu stellen, die ergeben sich erst.  Daher ist es von keiner großen 

Fruchtbarkeit, heute irgendwie im allgemeinen zu reden von Assoziationen und so weiter, und es 

kommt nicht viel dabei heraus, wenn man sich eine Vorstellung machen will, wie eine Assoziation 

wirklich sich an die andere angliedern muß. Lassen Sie nur einmal diejenigen wirtschaftlichen 

Assoziationen entstehen, innerhalb welcher man dann ohne Staatshilfe, ich meine auch im Geistigen 

ohne Staatshilfe arbeiten muß, denn dann werden sich die richtigen Fragen ergeben, denn dann muß 

man auf sich selbst gestellt arbeiten, dann muß man wirtschaftlich denken, damit die Dinge überhaupt 

gehen können. Und das wird von allergrößter Bedeutung für den wirtschaftlichen Fortschritt sein.  
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Auch die unter Futurum AG und Der Kommende Tag AG gegründeten Unternehmungen wurden 

darauf angelegt, in vorläufig unbegrenzte Weiten hinauszuwachsen. Was zum Beispiel als ein Stinnes-

Konzern heraufwuchs, hat sich verbunden mit den übelsten Existenzen; wenn ein solches Ungeheuer 

internationale Kredite bekommen würde, wäre es zum Schaden einer gesunden Entwicklung.  Es ist 

deshalb nötig, im wirtschaftlichen Leben Fuß zu fassen, selber wirtschaftliche Assoziationen ins 

Leben zu rufen, die gerecht werden der Internationalität; es ist nötig, in internationalen Besprechungen 

selber den Weg suchen. Um etwas international Bedeutsames zu sagen, wird über die Klüfte hinweg, 

die durch die Valutazustände geschaffen worden sind, vom Futurum und vom Kommenden Tag 

gesprochen werden müssen.  

Man wird ja von allen Seiten angepöbelt. Und da ist es ein unbedingtes Erfordernis für die 

Fortführung der Arbeit in der Schweiz und über die Schweiz hinaus, daß wir die Möglichkeit 

bekommen, hier vom Goetheanum aus regelmäßig eine Zeitschrift, zum mindesten eine 

Wochenschrift, erscheinen zu lassen, in der nun nicht fortwährend polemisiert und diskutiert werden 

müßte - es wird allerdings manchmal notwendig sein -, aber in der fortwährend hinausgestellt werden 

könnten skizzenweise Andeutungen, worum es sich hier eigentlich handelt, und in der gerade die 

internationale Idee eines Weltschulvereins oder einer Weltwirtschaftsvereinigung immer wieder 

ausgesprochen werden müßte. In gewisser Weise hat man eben hier in der Schweiz doch noch einen 

Boden unter sich, von dem man in deutlicherer und eindrucksvollerer Weise reden kann als anderswo. 
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Einige Zeit vor dem Kriege, da war ein Mitglied von uns: Julius Ritter von Rainer war ein altes 

Mitglied der Theosophischen Gesellschaft und Besitzer des Schloßes Mageregg bei Klagenfurt. Zu 

seinem Gutsbesitz gehörte auch eine Mühle mit Bäckerei, wo ein Qualitätsbrot hergestellt wurde, das 

Rainer-Brot. In der Zeitschrift «Ceres» vom 7. Mai 1913 (1. Jg. Nr. 2) wurde unter dem Titel 

«Theosophische Produktion» über die Eindrücke beim Besuch des Betriebes auf Schloß Mageregg 

berichtet: «Und eigentümlich kann es einen berühren, wenn man den ausgezeichneten, ebenfalls 

theosophischen Müller ganz ernsthaft erzählen hört, wie er dem Mahlstein gut zureden muß, wenn er 

sich nicht in der rechten Weise in die Rhythmen des Ganzen schicken will. Statt recht herzhaft zu 

fluchen, wenn die Geschichte nicht funktioniert, wie es der vernünftige Mitteleuropäer> von heute 

zweifellos tun würde, werden hier die Dinge als befreundete Wesen behandelt, denen man gut zuredet 

und die sich dann nach dem alten Spruch <Zureden hilft> mit gutmütigem Gebrumm wieder schicken. 
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Das hat noch den weiteren Vorzug, daß man, statt vor Ärger blind zu werden, sich selber offen hält 

und Fehler daher leichter findet. Ähnlich ist es in der Backstube mit dem Feuer, kurz im ganzen 

Betriebe. Man hat das Gefühl, die guten Heinzelmännchen sind wieder da und helfen dem Menschen, 

der sie schonend und liebevoll versteht und nicht täppisch und zudringlich sie stört.»  
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 (…) da irgend etwas zu machen, was zunächst einmal eine Art Musterbeispiel sein könnte: Am 6. 

Februar 1913 fand in Berlin eine Versammlung statt, wo die Möglichkeit praktischen Wirtschaftens 

aus anthroposophischen Gesichtspunkten - im Sinne von Rudolf Steiners Aufsatzreihe «Theosophie 

und Soziale Frage» (in GA 34) - besprochen wurde. Es gab bereits verschiedene Projekte; von Bremen 

aus wollte man einen Handelsverein begründen (die spätere Handels-Vereinigung Ceres GmbH.), auf 

der andern Seite suchte man zum Beispiel für das Rainer-Brot einen größeren Absatzmarkt. Dazu 

meinte Rudolf Steiner grundsätzlich (vorgesehen für GA 332): «Nicht eine Gesellschaft zur 

Unterbringung des Rainer-Brotes sollen wir gründen, das wäre nicht praktisch; praktisch wäre es, 

wenn wir es vor allem essen würden, so daß wir auch bald Semmeln bekommen! Nur 

Systematisierung von dem, was schon immer im kleinen Kreise gemacht worden ist, ist wirkliche 

Organisation.» Und weiter: «Das Einzige, worum es sich handelt, ist, daß sich die Sache rentiert. 

Andererseits soll der Produzent sich nicht an anthroposophische Kundschaft ausschließlich wenden. 

Wir sollen uns nicht kommerziell abschließen wollen, sondern unsere eigene Produktion 

unterstützen.» Schließlich: «Ein ganzer Sack von Rainer-Brot könnte in die Berliner Loge allein 

kommen. Aber man soll sich nicht bloß für eine Sache begeistern, sondern auch ausdauern, bei der 

Sache bleiben. Man soll auch bedenken das Neue an der Sache und daß die Dinge, die gut enden, oft 

zuerst mit einer Schattenseite auftreten. Man hat gesagt, das Rainer-Brot war zuerst verschimmelt; 

nun, das beweist nur, daß es ein guter Grund ist, auf dem Bazillen wachsen!» Die von Rudolf Steiner 

angeregte konkrete Assoziationsbildung zwischen den Mitgliedern der Anthroposphischen 

Gesellschaft - den Konsumenten - und Herrn von Rainer - dem Produzenten - kam allerdings nicht 

zustande. Nicht einmal durch die schließlich begründete Ceres GmbH. wurde das Brot vertrieben. Das 

hing nicht nur mit dem verhältnismäßig hohen Preis des Brotes und dem geringen Interesse der 

Anthroposophen zusammen, sondern auch mit der schwierigen Persönlichkeit des Herstellers, die eine 

fruchtbare Zusammenarbeit ausschloß. In der Februar-Versammlung zum Beispiel führte er als 

Begründung für den hohen Verkaufspreis seines Brotes, der von einigen der Anwesenden in Frage 

gestellt wurde, an: «Ich mußte das Brot fragen, ob es sich so verkaufen lassen will. Es hat mir gesagt, 

das ist ein wunder Punkt, das paßt dem Brot nicht, davon will das Brot auch nichts wissen; möglichst 

niedrige Preise passen dem Brot auch nicht. Das Brot ist ein Gegner gegen alle diese 

Vergünstigungen, weil sie in einem gewissen Sinne gegen das okkulte Gesetz verstoßen, unter dem es 
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steht.» Kurz, in der eigenen schriftlichen Zusammenfassung von Ritter von Rainer: Das Brot fühlte 

sich einfach beleidigt.  
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 (…) das Ziel einer Sprengung der Gewerkschaften: Rudolf Steiner war nicht an sich gegen die 

sozialen Zielsetzungen der Gewerkschaften - die Verbesserung der materiellen Lage der 

Arbeiterschaft — eingestellt, sondern er lehnte den gewerkschaftlichen Weg als ungenügend und als 

zu wenig weitgehend für die Erreichung dieser Ziele ab. Das hing damit zusammen, daß die 

Gewerkschaften nach wie vor von der Idee der Arbeitskraft als Ware ausgingen, die sie durch das 

Mittel des kollektiven Zusammenschlusses möglichst teuer zu verkaufen suchten. Damit waren sie 

aber grundsätzlich am Weiterbestehen des Gegensatzes von Kapital und Arbeit interessiert und 

wirkten damit — wenn auch zum Teil wider Willen - systemstabilisierend. Für Rudolf Steiner war 

klar, daß das Weiterbestehen der Gewerkschaften in der bisherigen Form, mit der ganzen 

Machtentfaltung ihrer Führerschaft, die Bildung von Assoziationen - nach ihm die einzig 

wirklichkeitsgemäße Grundlage für eine solidarische Wirtschaft und damit einer Beseitigung des 

sozialen Elends - hintertreiben mußte. Diese Erfahrung hatte er gerade im Zusammenhang mit dem 

Versuch von 1919, eine autonome Betriebsräteschaft einzuführen, machen können, was seine scharfe 

Ablehnung der gewerkschaftlichen Organisation erklärt (siehe Hinweis zu S. 166).  
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Die schlagen sich alle die Schädel ein, weil sie alle verschiedener Meinung sind, und nicht zum 

Ausdruck bringen können, was eine Assoziation ist und dergleichen: In seinen ungekürzten 

Erinnerungen, im Kapitel «Das Jahr 1920», berichtet Emil Molt über die damaligen von Rudolf 

Steiner gemeinten Vorgänge: «Als ich als das Wesen der Zukunftsentwicklung die Assoziation 

hinstellte, wie ich sie verstand, wurde meine Auffassung in Ausführungen Dr. Steiners kurz darauf ad 

absurdum geführt, was bei mir wiederum zu Emotionen führte statt zu Erkenntnissen. Es fehlte nicht 

viel, und ich hätte in meiner Mißstimmung das Panier verlassen, wenn nicht Rudolf Steiner selbst mir 

zur Umkehr verholfen hätte. Diese Tage waren Zeiten der schwersten Prüfung für mich. Zahlreiche 

Zuhörer, besonders viele junge Leute und Studenten, spendeten meinen Vorträgen aus Sympathie 

warmen Beifall. Da war es nun Benkendoerfer, der überall zu vernichtender Kritik aufrief und für 

Gegenstimmung bei den jungen Menschen in der Kantine sorgte.»  
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Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? GA338 S28 
Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens 
Zwölf Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Stuttgart 1921, mit Aufzeichnungen zu den Kursen (faksimiliert) 
 

Eine wirtschaftliche Frage ist im wesentlichen die Konsumtionsfrage. Natürlich müssen diejenigen, 

die in den wirtschaftlichen Assoziationen drinnenstehen, aus dem Geistesleben her die Möglichkeit 

haben, das Produzieren zu beherrschen, das Produzieren zu organisieren; aber die Intensität der 

Produktion, die Art der Produktion lernt man nur kennen, wenn man einen Sinn hat für die 

Bedürfnisse der anderen Menschen und nicht allein, auch nicht als Gruppe, für seine eigenen. Was ist 

aber heraufgezogen im neueren Leben? Überall ist zuletzt in jenen Schwätzanstalten, die man mit dem 

Namen Parlament bezeichnet, es ist ja eine wörtliche Übersetzung, also eine ganz berechtigte; wir 

wollen uns hier einmal, ohne gerade in Chauvinismus verfallen zu wollen, der deutschen Übersetzung 

bedienen für das Parlament, überall ist in den Schwätzanstalten heraufgezogen der Usus, 

Interessengruppen zu bilden: Bund der Industriellen, Bund der Landwirte und so weiter. In dem 

zugrunde gegangenen Österreich waren zunächst am Ausgangspunkte des Schwätzismus vier 

wirtschaftliche Interessen-Kurien. Also gerade das Gegenteil von dem, was zu wirklichem 

wirtschaftlichem Verständnis führt, ist eigentlich in der letzten Zeit tätig gewesen. Interessengruppen, 

das heißt Leute waren da, die von vorneherein gesagt haben: Ich entscheide das, was ich für das 

Richtige halte, danach, ob ich an der Sache interessiert bin. - Im Wirtschaftsleben kann jedoch nur 

etwas entschieden werden, wenn man abstrahieren kann von den eigenen Interessen und einen Sinn 

hat für die Interessen anderer.  

 

Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? GA338 S49 
Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens 
Zwölf Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Stuttgart 1921, mit Aufzeichnungen zu den Kursen (faksimiliert) 
 

Studieren Sie einmal, was sich im Westen geltend gemacht hat. Man baute auf die Unerschöpflichkeit 

des Wirtschaftslebens, indem man es immer speiste von den Kolonien aus, indem man aus der 

Unerschöpflichkeit heraus arbeitete und nicht darauf angewiesen war, daß man dieses 

Wirtschaftsleben durchdachte. Das westliche Wirtschaftsleben ist ja durchaus darauf aufgebaut, daß 

aus den Kolonien soviel wie möglich herausgeholt wird, ob die Kolonien nun innen oder außen liegen, 

ist gleichgültig. „(… s.u. Assoziation)“ Es ist ja durchaus bezeichnend, wenn Sie verfolgen, wie in den 

achtziger und neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts immer weitere und weitere Gebiete in 

Amerika dafür gewonnen worden sind, Produkte wie Feldfrüchte, Weizen und so weiter, zu liefern. Da 

schöpfte man aus der Natur heraus. Da hat man nicht nötig, besonders über das Wirtschaftsleben 

nachzudenken. Da ist es einem natürlich gleichgültig, was Assoziationen im Wirtschaftsleben 

bedeuten, denn das Wirtschaftsleben wirkt aus der Unerschöpflichkeit heraus. Aber es geschieht doch 

etwas: es bildet sich eine wirtschaftliche Struktur. Englands Struktur beruht darauf, daß es Indien hat. 

In Amerika bildet sich ein gewisses wirtschaftliches Leben. Dieses hat dem ganzen Westen seine 

Struktur aufgedrückt in bezug auf das ganze soziale Leben. Da ist etwas entstanden, was nur zu einem 

wirtschaftlichen Handeln geführt hat, das aus der Unerschöpflichkeit heraus geworden ist. 
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Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? GA338 S84 
Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens 
Zwölf Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Stuttgart 1921, mit Aufzeichnungen zu den Kursen (faksimiliert) 
 

Nehmen Sie selbst heute sehr entwickelte Industrien, so sind diese oft nicht über das Gebiet des 

Kommerziellen hinausgewachsen. Die Leute schaffen sich nur ihre eigenen Produkte für den Handel, 

den sie treiben. Wir sind durchaus noch nicht so weit, daß wir schon den Übergang gefunden hätten 

von der Urproduktion, die auf die Natur gebaut ist und durch den Handel, in das Gewerbe 

eingeschaltet ist, zu dem, daß nun das Gewerbe tonangebend wäre. Denn in dem Moment, wo das 

Gewerbe tonangebend ist, ist die Assoziation eine Notwendigkeit. Die Struktur, die das heutige 

Geschäftsleben hat, ist immer noch aus den Prinzipien des Handelslebens heraus bestimmt; auch die 

Industrie ist aus dem Prinzip des Handels heraus. Im Grunde genommen sind die Fabrikanten Händler, 

die sich nur die Gelegenheiten zum Handeln schaffen. Sie richten sich auch ihre industriellen 

Etablissements nach kommerziellen Gesichtspunkten ein; die sind das Maßgebende. Denn in dem 

Augenblick, wo das Gewerbliche hineingreift in das Kommerzielle, da ist die Assoziation eine 

Notwendigkeit. Die Fusion des Staates mit dem Wirtschaftsleben ist eigentlich auf dem Umwege 

durch das Kommerzielle geschehen.  

Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? GA338 S139 
Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens 
Zwölf Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Stuttgart 1921, mit Aufzeichnungen zu den Kursen (faksimiliert) 
 

Und dann reden wir ihnen namentlich auch von dem Kommenden Tag. Wir versuchen, ein Bild zu 

geben davon, wie dieser Kommende Tag eingerichtet ist. Wie er eingerichtet ist, das sehen Sie ja aus 

den Prospekten, die ausgegeben worden sind. Wir bringen den Leuten einen Begriff vom Kommenden 

Tag anhand der ausgegebenen Prospekte bei und sagen ihnen: Selbstverständlich werden Sie finden, 

daß dieser Kommende Tag noch nicht den Assoziationen über Assoziationen werden wir morgen noch 

sprechen - vollständig entspricht, daß er noch sehr stark herausgebaut ist aus der gegenwärtigen 

Volkswirtschaft. Aber wir sagen den Leuten zu gleicher Zeit: Das wissen wir ja ohnedies, aber es zeigt 

eben, wie notwendig es ist, daß diese Volkswirtschaft anders wird, wie man mit dem besten Willen 

nicht ein Ideal einer Assoziation herausgestalten kann aus dem gegenwärtigen volkswirtschaftlichen 

Leben.  

 

Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? GA338 S165 
Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens 
Zwölf Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Stuttgart 1921, mit Aufzeichnungen zu den Kursen (faksimiliert) 
 

Aber gerade, was die gescheitesten Leute gesagt haben, gipfelte immer darin, daß die Goldwährung 

wesentlich dazu beitragen werde, den freien Handel in der Welt zu begünstigen. Und die Gründe, die 

vorgebracht worden sind zur Erhärtung dieses Urteils, daß der freie Handel hervorgehen werde aus der 

Goldwährung, sind eigentlich unanfechtbar. Aber das Gegenteil davon ist überall eingetreten! Es ist 

überall im Gefolge der Goldwährung das Bedürfnis nach Schutzzöllen und dergleichen entstanden. Es 
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ist überall die Einschränkung des freien Handels entstanden. Und es zeigt dieses Beispiel im 

eminenten Maße, daß den wirtschaftlichen Fragen gegenüber die individuelle menschliche 

Gescheitheit nichts hilft, selbst wenn sie so stark hervortritt wie dazumal im 19. Jahrhundert.  Man irrt 

als einzelner Mensch, wenn man aus den individuellen Urteilen heraus wirtschaftlich handeln will. 

Daraus ergibt sich mit apodiktischer [unumstößlich] Sicherheit die Notwendigkeit der Assoziationen. 

Nur dadurch, daß Menschen, die in den verschiedensten Zweigen und Elementen drinnenstehen, sich 

assoziieren, und das, was der eine weiß auf dem einen Gebiet dadurch, daß er nicht seine Bedürfnisse 

kennenlernt, sondern diejenigen der anderen, mit denen er es zu tun hat, ergänzt und erweitert wird 

durch dasjenige, was ein anderer weiß, nur dadurch entsteht ein gemeinsames Urteil, das dann in 

wirtschaftliches Handeln übergehen und zu einer sozialen Gesundung führen kann.  Es gibt gar keine 

Möglichkeit, zu entgehen der Notwendigkeit der Assoziation, wenn man einfach auf diese 

Grundtatsache hinweist. 

Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? GA338 S167 
Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens 
Zwölf Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Stuttgart 1921, mit Aufzeichnungen zu den Kursen (faksimiliert) 
 

Das ist die Grund- und Lebensfrage der Volkswirtschaft, daß von der Bedürfnis-Befriedigung, und 

zwar von der freien Bedürfnis-Befriedigung, ausgegangen wird. Was da vorliegt, kann, weil es in 

einem lebendigen Prozeß ist, nicht durch die Statistik festgesetzt werden, sondern nur dadurch, daß 

assoziierte Leute über ein bestimmtes Territorium hin einfach, indem sie menschlich bekannt werden 

mit denjenigen, die das oder jenes Bedürfnis haben, die Summe der Bedürfnisse menschlich kennen 

und vom rein menschlichen, lebendigen Standpunkt, nicht vom Standpunkt einer Statistik, wiederum 

darüber verhandeln können, wieviel Leute zur Produktion eines Artikels notwendig sind.  So daß man 

im Assoziationsleben drinnen zunächst diejenigen Menschen hat, die darauf ausgehen, sich über ein 

Territorium hin, das sich ja aus wirtschaftlichen Unterlagen ergibt, zu unterrichten über die 

vorhandenen Bedürfnisse, und den Willen entwickeln, Verhandlungen einzuleiten darüber, wieviel 

Leute in irgendeinem Wirtschaftszweige produzieren müssen, damit die Bedürfnisse befriedigt werden 

können. Das alles muß verknüpft sein damit, daß man einen Sinn hat für die Freiheit der 

Bedürfnisse. 

Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? GA338 S168 
Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens 
Zwölf Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Stuttgart 1921, mit Aufzeichnungen zu den Kursen (faksimiliert) 
 

Grob ausgedrückt: Kinos dürfen nicht polizeilich verboten werden, sondern die Leute müssen so 

gebildet werden, daß sie keinen Geschmack daran inden. Das ist die einzige gesunde Bekämpfung 

schädlicher Einflüsse im sozialen Leben. In dem Augenblicke, wo von Wirtschafts- oder Staats wegen 

die Bedürfnisse als solche taxiert werden, haben wir es nicht mehr mit einer Dreigliederung des 

sozialen Organismus zu tun, sondern mit einer chaotischen Durcheinandermischung von geistigen, 

wirtschaftlichen und sonstigen Interessen. Die Dreigliederung muß durchaus bis in die innersten 

Fasern hinein ernst genommen werden. Es muß das Geistesleben tatsächlich auf seine Freiheit gestellt 

werden. Es ist nicht frei, wenn irgendeine so oder so geartete Zensurbehörde da ist, wenn dieses oder 
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jenes verboten werden kann, was im Bereich der menschlichen Bedürfnisse liegt. Man kann noch so 

wettern, wenn man gerade fanatischen Sinn hat, gegen Kinos; das beeinträchtigt das freie Geistesleben 

nicht. In dem Augenblick, wo man nach der Polizei schreit, wo man schreit: Das sollte verboten sein, 

beeinträchtigt man das freie Geistesleben. Das muß festgehalten werden, und man darf da nicht 

zurückschrecken vor einem gewissen Radikalismus.  

So hat man es also zunächst zu tun in den Assoziationen mit Leuten, die sich informieren über die 

Bedürfnisse innerhalb eines gewissen Territoriums, und die dann Verhandlungen einleiten, nicht 

Gesetze machen, über die notwendige Produktion. (S168) 

Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? GA338 S169 
Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens 
Zwölf Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Stuttgart 1921, mit Aufzeichnungen zu den Kursen (faksimiliert) 
 

Das erste, was ich genannt habe, die Sachkenntnis, die fließt durch Belehrung aus dem freien 

Geistesleben heraus. Sehen Sie, in den Assoziationen des Wirtschaftslebens werden Vertreter aller drei 

Glieder des sozialen Organismus sein; nur werden die Assoziationen selber eben nur dem 

wirtschaftlichen Gliede angehören und nur mit wirtschaftlichen Angelegenheiten zu tun haben: mit 

Warenkonsum, Warenzirkulation und Warenproduktion und der daraus hervorgehenden 

Preisbestimmung. Darum handelt es sich beim dreigliedrigen sozialen Organismus, daß Korporationen 

da sind, die bloße Kompetenz haben innerhalb des einen betreffenden Gliedes.  In den wirtschaftlichen 

Assoziationen wird über nichts als über Wirtschaftsfragen verhandelt; aber in den Assoziationen sitzen 

natürlich die Leute, die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu den Verhandlungen aus dem freien 

Geistesleben und dem Rechtlich-Staatlichen heraus haben. Es handelt sich also gar nicht darum, daß 

man äußerlich schematisch nebeneinanderstellt die drei Glieder des sozialen Organismus, sondern daß 

Verwaltungen, Korporationen mit der Kompetenz in den einzelnen Dingen da sind. 

 

Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? GA338 S139 
Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens 
Zwölf Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Stuttgart 1921, mit Aufzeichnungen zu den Kursen (faksimiliert) 
 

Wenn wir nicht darauf eingehen, solche Dinge, wie ich sie Ihnen eben mit Bezug auf die Grundrente 

gesagt habe, klarzustellen, so werden wir nicht dazu kommen, die Notwendigkeit der Assoziationen 

den Leuten zu zeigen; denn denken Sie sich nur einmal in der notdürftigsten Weise die Assoziationen 

installiert: sofort tritt die Erfahrung zutage, wie schädlich auf die Preisbildung all die unnatürlichen 

Dinge wirken, die im Wirtschaftsleben drinnenstehen. Das kann natürlich nicht zutage treten, wenn 

man das Wirtschaftsleben so versorgt, daß die Agenten auf das Land gehen und für die einzelnen 

Unternehmungen Geschäfte machen. Da kann ihnen nicht entgegentreten der Zusammenhang 

zwischen Produktion und Konsum. Sie haben nicht das Interesse, das Augenmerk darauf zu richten, 

wieviel produziert werden soll. Für sie gilt nur die eine, selbstverständliche «Wahrheit», daß ihr 

Brotherr möglichst viel produzieren kann. Dieses Interesse an dem möglichst starken Produzieren des 

Brotherrn muß ersetzt werden durch die positive Kenntnis: Wieviele Produzenten müssen da sein, weil 
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wir gesehen haben, so und so viel ist Bedarf für einen Artikel, also dafür gesorgt werden muß, daß 

nicht zu viele und nicht zu wenige auf dem betreffenden Territorium für diese Sache arbeiten? Das 

sachliche Interesse muß an die Stelle des Interesses für den einzelnen Unternehmer treten. Darauf 

kommt es bei der Assoziation an. 

 
Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? GA338 S176 f. 
Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens 
Zwölf Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Stuttgart 1921, mit Aufzeichnungen zu den Kursen (faksimiliert) 
 

Nun muß man den Leuten zeigen, wie das Wirtschaftsleben, weil es so viele absurde Elemente in sich 

hat - denn außer der Grundrente sind noch viele andere darinnen -, heute schon nach 

Zusammengliederung drängt. Das Kartellwesen mit den Kontingentierungen des Gewinns, der 

Nachfrage, des Absatzes und so weiter, das Zusammenschließen, das Sich-Fusionieren - woraus 

entsteht es denn? In Europa nimmt es mehr die Form des Kartells, in Amerika mehr die des Trusts an. 

Es entsteht daraus, daß durch die vielen absurden Elemente, die im Wirtschaftsleben sind, der einzelne 

nicht mehr produzieren kann. Denken Sie nur einmal, wie anders das heute ist, wo alles der 

Großunternehmung zudrängt, als es war, als der Einzelunternehmer als Kleinunternehmer im 

Wirtschaftsleben drinnenstand. Was kann der Mensch heute einzig und allein fragen, wenn er als 

Unternehmer auftreten will? Er kann nichts anderes fragen als: wie die Marktlage irgendeines Artikels 

beschaffen ist, ob irgendein Artikel begehrt wird. Ein Artikel, der begehrt wird, erscheint 

aussichtsvoll, ein Artikel, der nicht begehrt wird, eben nicht aussichtsvoll. In früheren Zeiten, wo die 

Zahl der Unternehmer klein war, machte das nicht viel aus; erst als es zu viele wurden, gingen die 

einzelnen zugrunde. Nehmen Sie aber an, es drängt alles nach der Großunternehmung hin, wenn man 

für irgendeinen Artikel bemerkt, daß er gebraucht wird, daß sich da etwas verdienen läßt. Dadurch, 

daß man die Großunternehmung errichtet, hebt man dasjenige auf, woraus man die Notwendigkeit 

geschlossen hat, die Großunternehmung zu errichten! Indem alles nach der Großunternehmung 

tendiert, ist das nicht mehr maßgebend, was für den einzelnen kleinen früheren Unternehmer 

maßgebend war. Daher tritt diese Notwendigkeit der Fusionierung auf. Und so haben wir die Kartelle, 

Trusts und so weiter, weil eben die führenden Kreise ganz sorglos waren mit Bezug auf den Konsum. 

Weil sie sich nicht um ihn bekümmert haben, entstehen diese Zusammenschließungen nur aus den 

Interessen der Produzenten heraus. Der Konsum wird dabei nicht berücksichtigt. Das ist das 

Wesentliche, daß gezeigt wird: Man kommt im Wirtschaftsleben nicht mehr aus ohne Assoziierung. 

Deshalb müssen die einseitigen Assoziierungen der Kartelle und Trusts, die aber aus bloßem 

Produktionsinteresse hervorgehen, ergänzt werden dadurch, daß sie gestellt werden auf das 

Konsumverständnis, auf die Einsicht in die Bedürfnisse irgendeines Territoriums. So zeigen die 

Trusts, die Kartelle dadurch, daß sie Karikaturen sind dessen, was entstehen soll, wie notwendig es ist, 

sich in einer gewissen Richtung, nach der Richtung des Assoziierens hin, zu bewegen. Man muß nur 

aufsuchen, wie nun die Assoziationen beschaffen sein sollen.  
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Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? GA338 S177 
Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens 
Zwölf Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Stuttgart 1921, mit Aufzeichnungen zu den Kursen (faksimiliert) 
 

Überall muß man aus dem realen Leben heraus charakterisieren. Dann wird man vielleicht den Leuten 

begreiflich machen können, wie notwendig die Assoziationen für das Wirtschaftsleben sind. Und so 

wird es sich tatsächlich darum handeln, nach möglichst klaren Begriffen hin die Vorträge zu halten, 

die Sie nun geben wollen. Die Voraussetzung muß durchaus da sein, daß dasjenige, was in den 

«Kernpunkten» gegeben ist, im Grunde genommen eine Art Axiom [als absolut richtig anerkannter 

Grundsatz]des modernen sozialen Lebens ist. Man wird niemals nötig haben, den Pythagoreischen 

Lehrsatz an allen einzelnen Objekten zu beweisen. Aber er muß sich an allen einzelnen Objekten 

bewähren. Ebensowenig hat man nötig, die Einsicht über die sozialen Verhältnisse, wie sie gewonnen 

ist, im einzelnen zu beweisen; sie ist als solche durch ihren Inhalt bewiesen, wie der Pythagoreische 

Lehrsatz auch. Und man hat nur zu zeigen, wie sich die Dinge ins Leben hineingliedern müssen. Das 

muß berücksichtigt werden.  

 

Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? GA338 S185 
Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens 
Zwölf Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Stuttgart 1921, mit Aufzeichnungen zu den Kursen (faksimiliert) 
 

Im Wirtschaftsleben handelt es sich darum, daß der Übergang gefunden wird vom wirtschaftlichen 

Liberalismus zum Assoziationsprinzip. Da stecken wir erst mitten in demjenigen drinnen, was 

geschehen muß.  Das ist es, was uns den welthistorischen Augenblick in dieser Beziehung in seiner 

Wesenheit eigentlich erst enthüllt: Assoziationsprinzip im wirtschaftlichen Leben bedeutet nichts 

anderes als dasjenige, was notwendig kommen muß gegenüber den Ausartungen des wirtschaftlichen 

Liberalismus. Und in der modernen Zeit haben eben die Leute noch nicht, weil das Denken in 

gewisser Weise inaktiv ist, den Mut gefunden, zur Aktivität überzugehen, überzugehen vom 

liberalistischen Denken zum aktiven Denken. Aber überall ist der Versuch gemacht worden. Da macht 

man, wenn man aufpaßt, interessante Erfahrungen.  

 

Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus? GA338 S186 
Zwei Schulungskurse für Redner und aktive Vertreter des Dreigliederungsgedankens 
Zwölf Vorträge und eine Fragenbeantwortung, Stuttgart 1921, mit Aufzeichnungen zu den Kursen (faksimiliert) 
 

Es wird vielleicht überhaupt gar nicht möglich sein, daß jemand das assoziative Prinzip richtig 

begreift, wenn er nicht zu gleicher Zeit im vollen Sinn sich zu der Dreigliederung bekennt. Denn im 

Einheitsstaat wird dasjenige, was im dreigliedrigen sozialen Organismus richtig wirkt, sogar schädlich 

wirken. Und das muß scharf betont werden, wenigstens in der Nuance, die Sie Ihren Vorträgen geben, 

daß zum Beispiel derjenige mit der Dreigliederung nichts zu tun hat, der nun kommt und sagt: Ja, das 

Geistesleben wollen wir dem Staate lassen. Die Dreigliederung wollen wir nicht. Aber die 

Zweigliederung - es war sogar etwas ähnliches in der Weimarer National-Versammlung angeschlagen  

- ja, aber Zweigliederung! Das geht: das Wirtschaftsleben abzugliedern! - Das geht aber aus dem 
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Grunde nicht, weil ein abgegliedertes Wirtschaftsleben, assoziativ eingerichtet, ja in sich haben würde 

in den Assoziationen die vom Staat ganz und gar abhängigen, also nicht dem freien Geistesleben 

entwachsenen Menschen, die dann das Wirtschaftsleben im staatlichen Sinne beeinflussen würden. Es 

würde also das ganze Wirtschaftsleben dadurch die Staatsgesinnung annehmen.  

Anthroposophie, soziale Dreigliederung und Redekunst GA339 S46 
Orientierungskurs für die öffentliche Wirksamkeit mit besonderem Hinblick auf die Schweiz 
Sechs Vorträge, Dornach 11. bis 16. Oktober 1921) 
 

Nun wird es sich allerdings darum handeln, daß wir durch eine entsprechende Einleitung - über die 

wir, wie gesagt, noch reden werden - eine Empfindung davon hervorrufen bei den Zuhörern, daß es 

überhaupt einen Sinn hat, über diese Dinge, über eine Wandlung in diesen Dingen, in der Gegenwart 

zu sprechen. Dann aber wird es sich darum handeln, nicht gleich etwa von Erklärungen auszugehen, 

was zu verstehen ist unter einem freien Geistesleben, unter einem auf Gleichheit begründeten 

rechtlich-staatlichen Leben, unter einem auf Assoziationen begründeten Wirtschaftsleben, sondern 

man wird hinführen müssen zu diesen Dingen. Und da wird man hinführen müssen dadurch, daß man 

anknüpft an dasjenige, was zunächst in allerhervorragendstem Maße über die drei Glieder des sozialen 

Organismus in der Gegenwart vorhanden ist, was also am intensivsten durch den Menschen der 

Gegenwart bemerkt werden kann. Nur dadurch wird man ja an Bekanntes anknüpfen.  

 

Anthroposophie, soziale Dreigliederung und Redekunst GA339 S86 
Orientierungskurs für die öffentliche Wirksamkeit mit besonderem Hinblick auf die Schweiz 
Sechs Vorträge, Dornach 11. bis 16. Oktober 1921) 
 

Man kann aber über so etwas auch nur sprechen, wenn man es vor die Menschen hinstellt an der Hand 

von Beschreibungen dessen, was geschieht, wenn bloße Blutserbverhältnisse sind, und dessen, was 

geschehen kann, wenn ein solches Übergehen stattfindet, wie es in den «Kernpunkten der sozialen 

Frage» beschrieben ist. Man kann nur dadurch, daß man dieses recht lebendig, wie wenn man die 

Wirklichkeit abschriebe, vor die Menschen hinstellt, so sprechen, daß das Sprechen im 

wirtschaftlichen Leben wirklich drinnensteht. Und gerade dadurch wird man auch den 

Assoziationsgedanken begreiflich, plausibel machen. Man wird plausibel machen, daß der einzelne 

Mensch eigentlich gar nichts weiß über das Wirtschaftsleben, daß er im Grunde genommen ganz 

darauf angewiesen ist, wenn er zu einem Urteil über das kommen will, was im Wirtschaftsleben zu 

geschehen hat, sich mit anderen zu verständigen, so daß eigentlich immer  

nur aus Menschengruppen ein wirkliches wirtschaftliches Urteil hervorgehen kann und man also 

angewiesen ist auf die Assoziationen. an wird dann vielleicht auf Verständnis stoßen, wenn man 

darauf aufmerksam macht, daß ja vieles von dem, was heute besteht, eigentlich aus alten instinktiven 

Assoziationen hervorgegangen ist. Bedenken sie nur einmal, wie der heutige abstrakte Markt Dinge 

zusammenbringt, deren Zusammenkommen und wiederum Weiterverteiltwerden an den Konsumenten 

gar nicht überschaut werden kann. 
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Nationalökonomischer Kurs GA340, S 79 f.  
Aufgaben einer neuen Wirtschaftswissenschaft, Band I  
Vierzehn Vorträge für Studenten der Nationalökonomie, Dornach 24.7. bis 6.8.1922 

Wenn Sie nämlich das wirtschaftliche Leben auf sich selber stellen und diejenigen Menschen, die am 

wirtschaftlichen Leben beteiligt sind, sei es als Produzenten, sei es als Händler, sei es als 

Konsumenten, wenn Sie diese Menschen zusammenfassen entsprechend in Assoziationen, dann 

werden diese Menschen durch den ganzen volkswirtschaftlichen Prozeß hindurch die Möglichkeit 

haben, eine zu starke Kapitalbildung aufzuhalten, eine zu schwache Kapitalbildung anzufachen. Dazu 

gehört natürlich die richtige Beobachtung des volkswirtschaftlichen Prozesses. Sie gehört dazu. Wenn 

also irgendwo eine Warengattung, sagen wir, zu billig wird oder zu teuer wird, so muß man das in der 

entsprechenden Weise beobachten können. Billiger werden und teurer werden hat ja natürlich noch 

keine Bedeutung; erst dann, wenn man in der Lage ist, aus den Erfahrungen heraus, die nur im 

Zusammenberaten der Assoziationen entstehen können, zu sagen: Fünf Geldeinheiten sind für eine 

Menge Salz zu wenig oder zu viel - erst dann, wenn man wirklich sagen kann, der Preis ist zu hoch 

oder zu niedrig, dann wird man die nötigen Maßregeln ergreifen können. 

 
Nationalökonomischer Kurs GA340, S 80,  
Aufgaben einer neuen Wirtschaftswissenschaft, Band I  
Vierzehn Vorträge für Studenten der Nationalökonomie, Dornach 24.7. bis 6.8.1922 

Reales schaffen Sie aber, wenn Sie die Arbeit, das heißt die Menge der arbeitenden Leute, regulieren; 

denn es hängt eben der Preis von der Menge der Arbeiter ab, die auf einem bestimmten Felde arbeiten. 

So etwas durch den Staat ordnen wollen, das würde die schlimmste Tyrannei bedeuten. So etwas 

durch die freien Assoziationen, die innerhalb der sozialen Gebiete entstehen, zu ordnen, wo jeder den 

Einblick hat - er sitzt ja in der Assoziation, oder sein Vertreter sitzt darin, oder es wird ihm mitgeteilt, 

was darin geschieht, oder er sieht es selber ein, was zu geschehen hat -, das ist dasjenige, was zu 

erstreben ist. Natürlich ist das andere damit verbunden, daß man nun sorgen muß, daß der Arbeiter 

nun nicht bloß sein ganzes Leben lang nur irgendeinen Handgriff kann, daß er sich auch anders 

betätigen kann. Denken Sie, das wird notwendig werden, namentlich notwendig aus dem Grunde, weil 

sonst zuviel Kapital hier (siehe Zeichnung 3) ankommt. Da können Sie das Kapital, das hier zuviel 

wäre, dazu verwenden, um den Arbeitern etwas beizubringen, um sie in andere Berufszweige 

überzuführen. Also, Sie sehen, in dem Augenblick, wo man rationell denkt, da korrigiert sich der 

nationalökonomische Prozeß - das ist das Wichtige, das Wesentliche -, er korrigiert sich. Aber er wird 

sich nie korrigieren, wenn man bloß sagen würde, durch das und jenes, durch Inflation oder durch 

Ausgabe von den oder jenen Verfügungen wird es besser werden. Dadurch wird es nicht besser, 

sondern lediglich dadurch, daß Sie den Prozeß an jeder Stelle beobachten lassen, und die 

beobachtenden Leute unmittelbar die Konsequenz ziehen können. 
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Nationalökonomischer Kurs GA340, S 82,  
Aufgaben einer neuen Wirtschaftswissenschaft, Band I  
Vierzehn Vorträge für Studenten der Nationalökonomie, Dornach 24.7. bis 6.8.1922 

Ich habe also in den «Kernpunkten der sozialen Frage» als Formel das Folgende angegeben: Ein 

richtiger Preis ist dann vorhanden, wenn jemand für ein Erzeugnis, das er verfertigt hat, so viel als 

Gegenwert bekommt, daß er seine Bedürfnisse, die Summe seiner Bedürfnisse, worin natürlich 

eingeschlossen sind die Bedürfnisse derjenigen, die zu ihm gehören, befriedigen kann so lange, bis er 

wiederum ein gleiches Produkt verfertigt haben wird. Diese Formel ist, so abstrakt sie ist, dennoch 

erschöpfend. Es handelt sich ja beim Aufstellen von Formeln eben darum, daß sie wirklich alle 

konkreten Einzelheiten enthalten. Und ich meine, für das Volkswirtschaftliche ist diese Formel 

wirklich so erschöpfend wie, sagen wir, der Pythagoräische Lehrsatz erschöpfend ist für alle 

rechtwinkeligen Dreiecke. Nur handelt es sich darum: ebenso wie man in diesen hineinbringen muß 

die Verschiedenheit der Seiten, so muß man unendlich viel mehr in diese Formel hineinbringen. Aber 

das Verständnis, wie man in diese Formel den ganzen volkswirtschaftlichen Prozeß hineinbringt, das 

ist eben Volkswirtschaftswissenschaft. Nun möchte ich heute gerade ausgehen von einem ganz 

Wesentlichen in dieser Formel. Das ist das, daß ich nicht hinweise in dieser Formel auf dasjenige, was 

vergangen ist, sondern auf dasjenige, was eigentlich erst kommt. Ich sage ausdrücklich: Der 

Gegenwert muß die Bedürfnisse in der Zukunft befriedigen, bis der Erzeuger wiederum ein gleiches 

Produkt verfertigt haben wird. Das ist etwas ganz Wesentliches in dieser Formel. Würde man einen 

Gegenwert verlangen für das Produkt, das er schon fertig hat, und dieser Gegenwert sollte entsprechen 

irgendwie den wirklichen volkswirtschaftlichen Vorgängen, so könnte es durchaus passieren, daß der 

Betreffende einen Gegenwert bekommt, der seine Bedürfnisse, sagen wir, nur zu fünf Sechsteln der 

Zeit befriedigt, bis er ein neues Produkt hergestellt hat; denn die volkswirtschaftlichen Vorgänge 

ändern sich eben von der Vergangenheit in die Zukunft hinein. Und derjenige, der da glaubt, von der 

Vergangenheit her allein irgendwelche Aufstellungen machen zu können, der muß immer im 

Volkswirtschaftlichen das Unrichtige treffen; denn Wirtschaften besteht eigentlich darinnen, daß man 

die künftigen Prozesse mit dem, was vorangegangen ist, ins Werk setzt. Wenn man aber die 

vergangenen Prozesse benützt, um die künftigen ins Werk zu setzen, dann müssen sich unter 

Umständen die Werte ganz bedeutend verschieben; denn fortwährend verschieben sie sich. Daher 

handelt es sich bei dieser Formel ganz wesentlich darum, daß ich sage: Wenn jemand ein Paar Stiefel 

verkauft, so ist die Zeit, in der er sie verfertigt hat, volkswirtschaftlich durchaus nicht maßgebend, 

sondern maßgebend ist die Zeit, in der er das nächste Paar Stiefel verfertigen wird. Das ist, worauf es 

in dieser Formel ankommt, und das müssen wir nun in breiterem Sinn innerhalb des 

volkswirtschaftlichen Prozesses verstehen. 
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Nun denken Sie sich, Sie haben ein gesundes assoziatives Leben in einer sozialen Gemeinschaft. Es 

kommt ja bei diesem gesunden assoziativen Leben darauf an, daß man den Produktionsprozeß so 

ordnet, daß, wenn irgendwo auf einem Gebiet zu viele arbeiten, daß man sie auf etwas anderes 

hinüberleitet. Auf dieses lebendige Verhandeln mit den Menschen kommt es an, auf dieses 

Hervorgehenlassen der ganzen sozialen Ordnung aus den Einsichten der Assoziationen. Und wenn 

diese Assoziationen eines Tages anfangen, etwas zu verstehen von dem Einfluß des freien 

Geisteslebens auf den volkswirtschaftlichen Prozeß, dann kann man ihnen ein gutes Mittel übergeben - 

und darauf ist auch schon gedeutet in meinen « Kernpunkten der sozialen Frage » -, ein gutes Mittel, 

den Wirtschaftskreislauf zu regulieren. Sie werden nämlich finden, diese Assoziationen, daß wenn die 

freie Geistesarbeit zurückgeht, daß dann zuwenig geschenkt wird, und sie werden daraus, daß zuwenig 

geschenkt wird, den Zusammenhang erkennen. Sie werden den Zusammenhang zwischen dem 

Zuwenig-Schenken und dem Mangel an freier Geistesarbeit erkennen. Wenn zuwenig freie 

Geistesarbeit da ist, werden sie merken, daß zuwenig geschenkt wird. Sie werden merken, daß die 

freie Geistesarbeit zurückgeht, wenn zuwenig geschenkt wird. Es gibt nun die größte Möglichkeit, den 

Zinsfuß für den Naturbesitz geradezu auf hundert Prozent hinaufzutreiben dadurch, daß man möglichst 

viel von dem Naturbesitz in freier Schenkung vermittelt den geistig Produzierenden. Da haben Sie die 

Möglichkeit, die Bodenfrage in unmittelbaren Zusammenhang zu bringen mit demjenigen, was nun 

am meisten in die Zukunft hineinwirkt, das heißt mit anderen Worten: Dem Kapital, das angelegt 

werden will, das also die Tendenz hat, in die Hypotheken hineinzumarschieren, dem muß man den 

Ablauf schaffen in freie geistige Institutionen hinein. So nimmt sich das praktisch aus. Lassen Sie die 

Assoziationen dafür sorgen, daß das Geld, das die Tendenz hat, in die Hypotheken hineinzugehen, den 

Weg in freie geistige Institutionen hinein findet! Da haben Sie den Zusammenhang des assoziativen 

Lebens mit dem allgemeinen Leben. Sie sehen daraus, daß einem, wenn man nur versucht, in die 

Realitäten des wirtschaftlichen Lebens hineinzudringen, erst in Wirklichkeit aufgeht, was da zu tun ist, 

was mit dem einen oder anderen zu machen ist. Ich will gar nicht agitatorisch sagen, das oder jenes 

soll geschehen, sondern ich will nur darauf hinweisen, was ist. Und es ist der Fall, daß wir dasjenige, 

was wir durch einfache Gesetzesmaßregeln nie erreichen können, nämlich das überschüssige Kapital 

abzuhalten von der Natur, erreichen durch das assoziative Wesen, indem wir das Kapital ableiten in 

freie geistige Institute. Ich sage nur: Wenn das eine der Fall ist, so ist das andere der Fall. - Die 

Wissenschaft gibt ja die Bedingungen an, unter denen die Dinge zusammenhängen. 
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…daß der volkswirtschaftliche Prozeß in der Tat fortwährend Störungen erleidet. Diese Störungen 

fortwährend auszugleichen, das ist eigentlich ein Wesentliches in der Aufgabe der Volkswirtschaft. 

Die Leute reden heute viel davon, daß man sollte die Schäden der Volkswirtschaft beseitigen, und 

haben so ein bißchen den Hintergedanken: Dann wird alles gut sein, dann ist so ungefähr das Paradies 

auf Erden. - Aber das ist so, wie wenn man sagte: Nun möchte ich doch einmal so viel essen, daß ich 

dann gar nicht mehr zu essen brauche. - Ich kann das nicht, weil ich ein Organismus bin, weil da 

fortwährend auf- und absteigende Prozesse sich entwickeln müssen. Diese auf- und absteigenden 

Prozesse müssen in der Volkswirtschaft da sein; es muß die Tendenz da sein, auf der einen Seite die 

Preise zu verfälschen durch die Bildung der Rente, auf der andern Seite muß die Tendenz da sein, die 

Preise zu erniedrigen gegen das Unternehmerkapital hin. Diese Tendenzen sind fortwährend da und 

müssen erfaßt werden, um möglichst die Preise so zu bekommen, daß die Fälschungen immer ein 

Minimum sind. Dazu ist notwendig, den volkswirtschaftlichen Prozeß durch unmittelbare menschliche 

Erfahrung gewissermaßen im Status nascendi zu erfassen, immer drinnen zu stehen. Das kann niemals 

der einzelne, das kann auch niemals eine über eine gewisse Größe hinausgehende Gesellschaft, zum 

Beispiel der Staat; das können nur Assoziationen, die aus dem wirtschaftlichen Leben selbst 

herauswachsen und deshalb aus dem unmittelbaren lebendigen wirtschaftlichen Leben auch wirken 

können. Gerade wenn wir stark technisch betrachten den volkswirtschaftlichen Prozeß, werden wir 

dazu geführt, anzuerkennen, daß aus dem Wirtschaftsprozeß selbst heraus sich die Institutionen bilden 

müssen, welche die Menschen so zusammenfassen, daß sie assoziativ drinnenstehen im unmittelbaren 

lebendigen Prozeß und nun beobachten können, wie die Tendenzen vorhanden sind und wie man den 

Tendenzen entgegenwirken kann.  
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Da wir ja vielleicht bereits eingesehen haben, daß innerhalb der volkswirtschaftlichen Betrachtung das 

wichtigste die Preisfrage ist, so handelt es sich darum, nun den Preis in dem Sinn, wie ich es gezeigt 

habe, anzusehen: daß er uns eigentlich angibt, je nachdem er steigend oder fallend oder stabil ist oder 

nach einer gewissen Empfindung für gewisse Produkte zu hoch oder zu niedrig ist, daß er uns angibt, 

ob die Dinge im volkswirtschaftlichen Organismus in Ordnung sind oder nicht. Denn das ist, was den 

Assoziationen zufallen muß: nach dem Barometer der Preisstände das herauszufinden, was im übrigen 

volkswirtschaftlichen Leben zu tun ist. 

 

 



Seite 141 von 144 zusammengestellt von Heiko Schrepfer  

Nationalökonomischer Kurs GA340, S 123,  
Aufgaben einer neuen Wirtschaftswissenschaft, Band I  
Vierzehn Vorträge für Studenten der Nationalökonomie, Dornach 24.7. bis 6.8.1922 

Das Urteil, das im wirtschaftlichen Leben gebildet werden muß, muß aus der unmittelbaren 

Konkretheit gebildet werden. Und das kann auf keine andere Weise geschehen, als daß für bestimmte 

Gebiete, deren Größe sich - wie wir gesehen haben - aus dem volkswirtschaftlichen Prozeß heraus 

ergibt, die Assoziationen gebildet werden, in denen eben gleichmäßig aus den verschiedensten 

Zweigen heraus alle drei Vertretungen sitzen desjenigen, was im wirtschaftlichen Leben vorkommt: 

der Produktion, der Konsumtion und der Zirkulation. Es ist schon eigentlich, möchte ich sagen, 

außerordentlich traurig, daß sich in unserer Zeit für etwas im Grunde genommen so Einfaches und so 

Sachgemäßes kein Verständnis findet. Denn in dem Augenblick, wo sich wirklich Verständnis findet, 

kann ja die Sache, nicht etwa erst bis übermorgen, sondern schon bis morgen geschaffen sein. Denn es 

handelt sich ja nicht darum, radikale Umgestaltungen zu machen, sondern im einzelnen den 

assoziativen Zusammenschluß zu suchen. Dazu braucht man nur den Willen aufzubringen und das 

Verständnis dahin zu bringen. Das ist es, was in der Tat einen so schmerzlich berührt, wo in der Tat 

das volkswirtschaftliche Denken mit dem moralischen und, ich möchte sagen, mit dem religiösen in 

einer gewissen Weise zusammenfällt; denn es ist mir zum Beispiel ganz unbegreiflich, wie hat 

vorübergehen können eine solche volkswirtschaftliche Betrachtung, sagen wir an denjenigen, die 

offiziell sorgen für die religiösen Bedürfnisse der Welt. Denn es ist doch zweifellos, daß es sich im 

Laufe der neueren Zeit eben herausgestellt hat, daß unsere volkswirtschaftlichen Verhältnisse nicht 

mehr bewältigt worden sind, daß die Tatsachen hinausgeschritten sind über dasjenige, was Menschen 

bewältigen konnten, so daß wir vor allen Dingen vor der Frage stehen: Wie kann das bewältigt 

werden? – 
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So nur auch ist es möglich, wenn in dieser Weise selbsttätige Vernunft sich geltend macht im 

volkswirtschaftlichen Prozesse, daß dieser in gesunder Konstitution ist. Das kann aber nicht auf andere 

Weise sein, als daß die Menschen vereinigt sind, die nun wirklich in Bildern den volkswirtschaftlichen 

Prozeß Stück für Stück innehaben und dadurch, daß sie vereinigt sind in den Assoziationen, eben sich 

gegenseitig ergänzen, gegenseitig korrigieren, so daß die richtige Zirkulation im volkswirtschaftlichen 

Prozeß vor sich gehen kann. Nun handelt es sich natürlich darum, daß man zu einer solchen Sache 

Gesinnung braucht, aber daß die Gesinnung allein nicht ausreicht. Sie können meinetwillen 

Assoziationen begründen, die starke wirtschaftliche Einsichten haben; wenn in diesen Assoziationen 

etwas nicht drinnen ist, so werden auch die Einsichten nicht viel helfen. Darinnen sein muß in solchen 

Assoziationen dasjenige, was man eben darinnen haben wird, wenn solche Assoziationen überhaupt 

nur als notwendig anerkannt werden; darinnen wird in diesen Assoziationen Gemeinsinn sein müssen, 
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wirklicher Sinn für den ganzen Verlauf des ganzen volkswirtschaftlichen Prozesses. Denn der 

einzelne, der unmittelbar verbraucht, was er einkauft, der kann nur seinen egoistischen Sinn 

befriedigen. Er würde eigentlich auch sehr schlecht laufen, wenn er seinen egoistischen Sinn nicht 

befriedigen würde. Er kann ja unmöglich, wenn er als einzelner Mensch in der Volkswirtschaft 

drinnensteht, sagen, wenn ihm einer einen Rock anbietet, sagen wir, für vierzig Franken: Es paßt mir 

nicht, ich gebe dir sechzig Franken. - Das geht nicht. Es ist etwas, wobei der einzelne im 

volkswirtschaftlichen Prozeß gar nichts machen kann. Dagegen in dem Augenblick, wo sich in den 

volkswirtschaftlichen Prozeß das assoziative Wesen hineinstellt, in diesem Augenblick wird ja das 

unmittelbar persönliche Interesse nicht da sein, sondern die Überschau wird tätig sein über den 

volkswirtschaftlichen Prozeß, es wird das Interesse des anderen mit in dem volkswirtschaftlichen 

Urteil darinnen sein. 
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Und ohne das kann nämlich ein volkswirtschaftliches Urteil nicht zustande kommen, so daß wir 

heraufgetrieben werden aus den volkswirtschaftlichen Vorgängen in die Gegenseitigkeit von Mensch 

zu Mensch und in das hinein, was sich dann aus der Gegenseitigkeit von Mensch zu Mensch des 

weiteren entwickelt: das ist in Assoziationen wirkender objektiver Gemeinsinn - Gemeinsinn, der 

nicht hervorgeht aus irgendwelcher Moralinsäure, sondern aus der Erkenntnis der Notwendigkeiten 

des volkswirtschaftlichen Prozesses. 
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Was sonst nur durch Export und Import fortwährend korrigiert wird, korrigiert sich innerhalb des 

Gebietes von selber. Was man nötig hat, ist nur wirklich menschliche Vernunft. Die bringt man 

dadurch hinein, daß die Assoziationen dasitzen, die aus ihren Erfahrungen heraus beobachten können 

und nach den Beobachtungen die entsprechenden Dinge in Wirklichkeit überführen können. So daß 

man sagen kann: Es handelt sich heute wirklich darum, das Wesen des Geldes vor allen Dingen richtig 

zu erfassen. Dieses Wesen des Geldes, das erfaßt man einfach aus dem Grunde nicht, weil man das 

Geld eigentlich immer als etwas vor sich hat, dem man gar nicht ansieht, was es eigentlich ist; denn es 

gibt nicht Geld als solches, sondern nur diese drei Sorten von Geld im sozialen Organismus, und noch 

dazu wird jede Sorte das, was es da ist, erst im Moment, wo es eben eintritt in den 

volkswirtschaftlichen Prozeß oder von einer Art des volkswirtschaftlichen Prozesses in eine andere 

übertritt. 
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Nun, Sie werden sich sagen: Für einen großen Teil, für ein großes Stück des Lebens wird es ganz 

gewiß Menschen mit einem gesunden Menschenverstand in Assoziationen möglich sein, die Faktoren 

soweit abzuschätzen, daß sie einen gewissen zahlenmäßigen Ausdruck finden können. Aber es wird 

immerhin sehr vieles, und zwar in der Bewertung der Dinge Ausschlaggebendes sein, das nicht in 

gewöhnlicher Weise mit dem gesunden Menschenverstand zu erfassen ist, wenn wir nicht nach 

anderen Hilfsmitteln suchen. Wir haben gesehen, wie die Natur umgewandelt werden muß durch 

menschliche Arbeit, also gewissermaßen in Verbindung treten muß mit menschlicher Arbeit, wenn sie 

einen volkswirtschaftlichen Wert bekommen soll. Das Naturprodukt hat zunächst in einer 

wirtschaftlichen Organisation, die auf Arbeitsteilung beruht, ja noch keinen eigentlichen Wert. Wenn 

wir uns hineindenken in das Bild, daß nun die Werte durch ein Ineinanderfügen von, sagen wir, 

Naturstofflichkeit und Arbeit entstehen, dann werden wir, wenn auch zunächst vielleicht nur in einer 

Art algebraischer Formulierung, die Möglichkeit haben, heranzukommen an das Funktionelle der 

Wertbildung. Wir werden uns ja leicht eine Vorstellung davon machen können, wie diese Wertbildung 

nicht einfach so vor sich geht, daß etwa Arbeit mit dem Naturelement zusammengefügt werden kann, 

daß die Arbeit verändert das Naturelement; es wird also schon eine kompliziertere Funktion da sein, 

als etwa eine bloße Addition sein könnte. 
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Ich wollte bloß Richtlinien angeben. Ich wollte zeigen, daß man einen Ausweg findet, wenn man diese 

Dreigliederung sachgemäß durchführt, wenn man tatsächlich das Geistesleben als solches befreit, 

wenn man das Rechtsleben auf demokratische Basis stellt, und wenn man das Wirtschaftsleben auf das 

Sachliche und Fachliche stellt, was in den Assoziationen vertreten werden kann. Und ich habe die 

Überzeugung, daß dann im Wirtschaftlichen schon das Richtige geschieht. Ich sage, die Menschen 

werden das Richtige linden, die in der Assoziation darin sind. Ich möchte mit Menschen rechnen, und 

das ist das Wirklichkeitsgemäße. Eine Abhandlung über den «Begriff der Arbeit» würde so veranlagt 

werden müssen, daß Sie den Begriff der Arbeit nun wirklich finden im volkswirtschaftlichen Sinn. 

Dieser Begriff muß von allem befreit werden, was an der Arbeit nicht werteschaffend ist, und zwar 

nicht volkswirtschaftliche Werte schaffend ist. Das muß man zunächst also ausscheiden. Dadurch 

kommt man natürlich nur zu einer Charakteristik. Und diese charakterisierende Methode ist es, worauf 

es ankommt. Man muß das natürlich einmal methodologisch sagen. 
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Das Geld, das nun einmal in die Produktion hineingegangen ist, muß natürlich darin bleiben. Aber, es 

kann sich dieses Geld unter Umständen verwandeln - es würde sich ja nicht verwandeln, insofern der 

Betreffende es konsumieren kann - aber was in der Produktion darin ist, ist eine Frage des Verkehrs. 

Das wird nicht sehr bürokratisch sein, weil durch die Assoziationen dafür gesorgt werden kann, daß 

innerhalb der Unternehmungen, die auf gleicher Basis beruhen, nichts anderes verwendet wird als 

bestimmtaltriges Geld. 


