
 
 
 

A u f r u f  a n  a l l e  M e n s c h e n  
g u t e n  W i l l e n s :   

 

 
„ U n t e r s t ü t z t  d a s  P r o j e k t  d e r  

S o z i a l e n  D r e i g l i e d e r u n g ! “  
 
 
 

In Europa und in der Welt brodelt es. Der Druck im Kessel steigt. Unsere Belastungen wachsen 
ins Unermessliche und gleichzeitig werden die Aussichten zunehmend düster. Eigentlich 
paradox, gibt es doch so viele Menschen, die voller Tatkraft sind und gerne etwas ändern 
würden! 

Vielleicht denkst auch du: „Wo ansetzen, angesichts der Vielzahl von Problemen?“ Doch heute 
wissen wir, dass es eine – zumindest vom Prinzip her – klare Lösung gibt, nämlich die 
Dreigliederung der Gesellschaft („Dreigliederung des Sozialen Organismus“). 

 

Diese ist in zwei Metaphern (Wortbildern) einfach erklärt:  

 

Wortbild 1 

Was würdest du tun, wenn du ein brennendes Haus sähest und vor diesem stünde ein 
Polizist mit einem Wasserschlauch, ein Sanitäter mit einer Pistole und die Feuerwehr wollte 
dem Feuer mit einer Mullbinde zu Leibe rücken? Du würdest sofort sehen: „So KANN das 
nicht gehen“ und würdest eine ganz andere Zuordnung vornehmen. 

 

 

Auch unser Jahrhunderte altes Sozialsystem KANN daher nicht funktionieren. Statt im alten 
System herumzudoktern, brauchen wir ein neues System. Ebenso muss auch im Sozialen Or-
ganismus die richtige Zuordnung der drei großen Ideale der Französischen Revolution – Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit – zu den drei Bereichen des Sozialen Organismus – Bildung, 
Rechtsleben und Wirtschaft – vorgenommen werden (s. Abb.). 
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Wortbild 2 

Was würdest du tun, wenn du in ein Krankenhaus kommst und die Polizei siehst, wie sie dem 
medizinischen Personal sagt, was es zu tun hat? Dann würdest Du zu einer Feuerwehrwache 
kommen und ebenfalls die Polizei sehen, wie sie den Feuerwehrleuten sagt, wie sie ihre 
Arbeit am besten tun. Wieder würdest du sagen: „So KANN das nicht gehen“ und eine 
Trennung vollziehen und die Polizei auf ihren Fachbereich beschränken. 

 

	  

Diese Situation haben wir heute in unserem „Einheitsstaat“. Da kümmert sich die Politik nicht 
nur um die Politik, sondern auch um die Wirtschaft und die Bildung, Bereiche, von denen ein 
Politiker keine Ahnung hat - es sei denn, er wäre Unternehmer oder Pädagoge. Daher sind auch 
die drei Bereiche im Sozialen Organismus deutlich voneinander zu trennen und autonom zu 
gestalten. 

Es gäbe z.B. keine Kultusminister mehr, denn die Politik darf nicht über schulische Lehrpläne 
bestimmen. Es gäbe auch kein Wirtschaftsministerium mehr, das staatliche Gelder zur 
Förderung der Wirtschaft ausgibt. Es gäbe daher auch keinen Lobbyismus der Wirtschaft in der 
Politik, weil die Wirtschaft ihre wirtschaftlichen Probleme intern löst. 

 

Ja, auch wenn es vermessen klingt, die Lösung IST so einfach! Mehr noch: Sie ist der 
EINZIGE Lösungsansatz, die es gibt. Und sie ist wissenschaftlich fundiert. Die Idee wächst 
derzeit und führt  dabei Menschen unterschiedlichster Couleur zusammen. Bist auch du 
bereit, dich für diese Perspektive zu öffnen? Willst du dich informieren? Und bist du als 
Mensch guten Willens bereit, dich dafür einzusetzen, wenn du erkennst, dass wir hier 
tatsächlich den passenden Schlüssel zur Lösung unserer Krisen in den Händen halten? 

Auf unserer Homepage findest du unter „Projekte“ Informationen, u. a. ein erstes 
Erklärvideo. Die Rudolf Steiner Gesellschaft e.V., deren Namensgeber die Dreigliederung des 
Sozialen Organismus bereits vor einhundert Jahren erkannt hat, geht ab 2017 mit einer 
Informationskampagne zu diesem Projekt in die Öffentlichkeit. 
 

Informiere dich, melde dich, mache mit und unterstütze dieses Projekt. So können wir 
gemeinsam Europa zu einer wunderbaren Sinfonie seiner Völker machen!	  Wir freuen uns auf 

deine aktive Unterstützung und aktive Mitwirkung! 

 

So kannst du mitwirken und die Welt positiv verändern: 

 

1. Informiere dich über die Idee - www.rudolf-steiner-gesellschaft.de/projekte.  

2. Hilf sie zu verbreiten - im Freundeskreis, in sozialen Medien, durch Förderer.  

3. Unterstütze sie finanziell - www.rudolf-steiner-gesellschaft.de/spenden.  
4. Unterstütze sie durch deine Unterschrift - s. Website wie unter 1.  

5. Wirke aktiv im Verein mit - Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme. 

► Mache diese Idee zu deiner Idee und dieses Zukunftsprojekt zu deinem!	  


