
Betrachtet man die politische Weltlandschaft der Gegenwart, so 
zeigt sich, dass sich im Osten vorwiegend Gesellschaftsformen 
entwickelt haben, die zunächst stark durch die Ideen des So-
zialismus geprägt wurden, während sich im Westen mehr das 
liberale Gedankengut durchgesetzt hat. Europa hingegen – ins-
besondere die »Europäische Union« – steht stark unter dem Ein-
fluss der geistigen Strömung, die sich in der katholischen Sozi-
allehre artikuliert.  Lenkt man den Blick auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse, so ergibt sich das Bild, dass im Osten die Men-
schen immer stärker für die materielle Arbeit und die Ausbeu-
tung der Rohstoffe in Anspruch genommen werden, während 
dem Westen die materielle Arbeit auszugehen scheint und er 
sich vorwiegend auf die Erbringung sogenannter Finanzdienst-
leistungen spezialisiert. Die Tatsache, dass auch der Osten über 
ein enormes Finanzkapital verfügt, das er für seine Interessen 
einsetzten möchte, widerspricht nicht dem hier angedeuteten 
Grundmuster. Denn bisher hat der Westen es noch immer ge-
schickt verstanden, das Kapital des Ostens auf seine Mühlen zu 
lenken. So entsteht ein  Bild, in dem im Osten die Mehrheit der 
Menschen als »Arbeitsmenschen« tätig ist, die durch die poli-
tische Kaste mehr oder weniger »sozialistisch« geführt werden, 
während den Westen die Wirksamkeit von Finanz- und Unter-

1 Rudolf Steiner: National-
ökonomischer Kurs (1922; 
GA 340), Dornach 2002, im 
Folgenden kurz: NöK.
2 Vgl. dazu meine Ausfüh-
rungen in Teil 4.1, in: DIE 
DREI  4/2012. Natürlich gibt 
es in Europa noch viele an-
dere Strömungen, die ihren 
Einfluss geltend machen. Die 
Strömung, die durch die ka-
tholische Soziallehre reprä-
sentiert wird, ist lediglich in 
einer besonderen Weise für 
Europa prägend.
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nehmereliten charakterisiert, die sich wie »Herrenmenschen« 
verhalten und den Staat als Mittel für ihre Interessen einzuspan-
nen wissen. 
Innerhalb eines gewissen Rahmens findet sich dieses Bild im 
Kleinen auch in der Europäischen Gemeinschaft, nur um neun-
zig Grad in die Nord-Süd-Richtung gedreht. Die wirtschaftlichen 
Verhältnisse tendieren dahin, dass die materiellen Leistungen 
an hocheffizienten Produktionsmitteln überwiegend in Ländern 
wie Deutschland, Österreich, Niederlande und Finnland erstellt 
werden, während Länder wie Griechenland, Spanien, Portugal, 
aber auch zunehmend Frankreich und Italien, immer stärker 
in die wirtschaftliche Abhängigkeit von den mehr nördlich 
gelegenen Ländern gelangen. Das Kapital bleibt aber nicht in 
diesen Überschussländern, sondern wird über die internationa-
len Finanzplätze dahin gelenkt, wo es den Finanz- und Unter-
nehmenseliten am besten dient. Die Regierungen der reichen 
EU-Staaten können die Wirtschaftskraft nicht wirklich für sich 
selbst nutzen (z.B. für eine großzügigere Sozialpolitik), sondern 
werden durch immer neue Finanz- und Wirtschaftskrisen wie 
paralysiert. 

Wie können in einer globalisierten Wirtschaft, die durch sol-
che Machtstrukturen bestimmt wird, die Arbeitsverhältnisse so 
gestaltet werden, dass sie der Würde des Menschen gerecht 
werden? Das ist die große Schwierigkeit. Erstaunlich ist, dass 
in diesem inhaltlichen Anliegen sich die katholische Soziallehre 
und der Dreigliederungsgedanke nicht unterscheiden. Gemein-
sam ist beiden Ansätzen auch, dass sie an das Geistesgut des 
christlichen Abendlandes, insbesondere an die Gedankenarbeit 
von Aristoteles und Thomas von Aquin anknüpfen. Der fun-
damentale Unterschied liegt nicht in den Inhalten, sondern in 
der Form, in die diese Inhalte gebracht werden. Es ist bezeich-
nend, dass Papst Leo XIII. (1810-1903), von dem die erste Sozi-
alenzyklika »Rerum Novarum – Über die Arbeiterfrage« (1891), 
stammt, sich ganz der mittelalterlichen Scholastik zuwendet 
und diese Gedankenformen für die Beantwortung der sozialen 
Frage der Neuzeit nutzen will, während Rudolf Steiner (1861-
1925) die Notwendigkeit sieht, die Gedankenformen des Tho-
mas von Aquin fortzuentwickeln, und dieses andere Denken zur 
Grundlage der sozialen Gestaltung machen will.   
Indem die Kirche auf eine sehr hohe, aber unverwandelte Geis-
tigkeit zurückgreift, steht ihr ein enormes gesellschaftliches 
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Pozential zur Verfügung. Denn sie war ja selbst über einen 
Zeitraum von fast zwei Jahrtausenden die Erzieherin der euro-
päischen Bevölkerung. Das erklärt auch ihren enormen Einfluss 
in einer Zeit, die eigentlich davon ausgeht, sich längst aus den 
kirchlichen Banden befreit zu haben. Zu Recht kann Kardinal 
Reinhard Marx daher feststellen: »Denn so säkularisiert, wie 
manche denken, ist die Moderne keineswegs. An der Oberflä-
che mag es so scheinen, mag die Bindung an die Kirchen bei 
vielen abnehmen, aber subkutan fließt christliches Blut durch 
die Adern dieser Gesellschaft.«  Weil den Europäern eine be-
stimmte Denk- und Empfindungshaltung innerhalb dieses lan-
gen Zeitraums eingeprägt wurde, entspricht ihre unbewusste 
Wertestruktur in der Tat dem römisch-katholischen Geist. Und 
überall dort, wo es darum geht, politische Mehrheitsverhält-
nisse herzustellen, kann auf dieser Basis die Kirche – allerdings 
mehr aus dem Hintergrund heraus – ihren Einfluss geltend ma-
chen. Der Einzelne mag dabei der Kirche sehr fernstehen. Wer-
den Vorstellungen darüber artikuliert, wie das soziale Leben 
gestaltet werden soll, die dem Geiste nach der katholischen 
Soziallehre verwandt sind, dann kann er diese durchaus als 
berechtigt empfinden.
Der Ansatz der sozialen Dreigliederung, der aus der anthropo-
sophischen Geisteswissenschaft entwickelt ist, kann und will 
in diesem Sinne auf nichts Veranlagtes zurückgreifen. Er kann 
nur einen Weg zeigen, in dessen Zentrum die Verwandlung des 
Denkens durch jeden einzelnen Menschen steht. Auf diesem 
Weg kann sich jeder selbst die Frage beantworten, die beim Tod 
Thomas von Aquins welthistorisch vor der europäischen Geis-
teskultur stand: »Wie wird das Denken christlich gemacht?«  
Wenn sich der Einzelne diese Frage beantworten lernt, erfährt 
er, dass er selbst es ist, der die Brücke zum Geist durch seine 
freie, innere Denkaktivität herstellen kann. 
Dass die Arbeiterfrage bei Rudolf Steiner in enger Verbindung 
mit der Entwicklung des Denkens und des Christentums gedacht 
wird, ist zunächst nicht offensichtlich. Dieser Zusammenhang 
tritt erst hervor, wenn man sich näher auf die Entwicklungsge-
schichte des Menschen einlässt. So gibt Rudolf Steiner im dritten 
Vortrag des Nationalökonomischen Kurses eine holzschnittar-
tige Skizze der geschichtlichen Entwicklung der Arbeit und des 
Rechtes. Diese kurzen Ausführungen sind aber eigentlich nur 
eine Zusammenfassung dessen, was er sechs Wochen zuvor auf 
dem West-Ost-Kongress in Wien (Juni 1922) dargestellt hatte.  

3 So hat Leo XIII »als Antwort 
auf die Nöte seiner Zeit die 
Restauration der von ihm als 
vorbildlich erachteten hoch-
mittelalterlichen Ordnung von 
Kirche und Staat« erstrebt und 
dabei »die Reform des Theo-
logiestudiums mit ihrer Orien-
tierung an Thomas von Aquin 
an erster Stelle« gestellt (siehe 
Wikipedia: Leo XIII). Für Stei-
ner sind hingegen nicht die In-
halte das wichtigste Ergebnis 
der Hochscholastik, sondern 
die Frage: »Wie trägt man die 
Christologie in das Denken 
hinein? Wie wird das Denken 
christlich gemacht? – Diese 
Frage steht welthistorisch da 
in dem Augenblicke, als Tho-
mas von Aquino 1274 stirbt. 
Bis zu diesem Momente konn-
te er sich nur durchringen zu 
der Frage. Die Frage steht mit 
aller Herzinnigkeit da in der 
europäischen Geisteskultur«; 
siehe Rudolf Steiner: Die 
Philosophie des Thomas von 
Aquin  (1920; GA 74), Dor-
nach 1993, S. 71f.
4 Reinhard Marx: Das Ka-
pital – Ein Plädoyer für den 
Menschen, München 2010, S. 
58.
5 Vgl. Fußnote 3.
6 Die Tatsache, dass Rudolf 
Steiner die zentralen Gedan-
ken in zwei aphoristischen 
Darstellungen in der Wo-
chenschrift Das Goetheanum 
veröffentlichte, unterstreicht, 
wie wichtig ihm diese Ge-
sichtspunkte waren. Siehe: 
Rudolf Steiner: Westliche und 
östliche Weltgegensätzlichkeit 
(1922; GA 83), Dornach 1981, 
S. 361f.
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Für den modernen, aufgeklärten Menschen ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, dass Sklavenarbeit der Würde des Menschen zu-
tiefst widerspricht. Dieses Bewusstsein hat sich aber erst in der 
allerneuesten Zeit herausgebildet. Je mehr man in die Geschich-
te zurückgeht, desto selbstverständlicher wird die Auffassung, 
dass Sklaven gewissermaßen ein Teil der natürlich-göttlichen 
Weltordnung sind. Die gesamte Kultur des antiken Griechen-
landes beruht auf der Sklaverei. Die materielle Arbeit wird als 
etwas betrachtet, was dem eigentlichen Menschsein nicht wirk-
lich zugerechnet werden kann. Für Aristoteles ist es klar, »dass 
es von Natur Freie und Sklaven gibt und dass das Dienen für 
diese zuträglich und gerecht ist.«  Denn der ist ein Sklave, der 
den leidenschaftsbegabten Teil seiner Seele nicht vom vernunft-
begabten Teil her beherrschen kann. Der Freie kann daher den 
Sklaven zu seinem eigenen Wohl in der Gesellschaft anleiten. 
Anders verhalte es sich, wenn jemand von Gesetzes wegen in 
Sklaverei gerät, etwa im Kriege der Besiegte durch den Sieger. 
Das Gesetz an sich rechtfertigt für ihn nicht die Sklaverei, denn 
dann könne auch der Freie zum Sklaven des Barbaren werden. 
Gerechtfertigt ist für Aristoteles allerdings, wenn ein Barbaren-
volk von einem Kulturvolk unterworfen und in seine Dienste 
gestellt wird, denn diesen wird es besser gehen, wenn sie vom 
Kulturvolk gut regiert werden, als wenn sie sich selbst schlecht 
regieren.  
So fremd uns heute eine solche Vorstellung auch sein mag, so ist 
sie doch ein Ausdruck für die damalige Bewusstseinslage. Aris-
toteles hat die gedanklichen Gründe für etwas gesucht, was in 
seinem Umfeld Lebenspraxis war und auf der die gesamte grie-
chische Polis beruhte. Geht man noch weiter in die Geschichte 
zurück, so findet man gerade im Orient für die damalige Zeit 
hochkomplexe arbeitsteilig organisierte Reiche, die als Priester-
theokratien geführt werden (z.B. die frühen Indus-Kulturen, das 
alte Babylonien oder das alte Ägypten). Die ganze Art, wie diese 
Theokratien rein äußerlich organisiert waren, legt schon den 
Schluss nahe, dass die Menschen eine ganz andere Bewusst-
seinsverfassung hatten als der heutige Mensch. Rudolf Steiner 
beschreibt diese aus der geisteswissenschaftlichen Perspektive: 
Dem gewöhnlichen Menschen der alten Zeit, war es nicht mög-
lich, sich, so wie das der heutige Mensch kann, von der äußeren 
Welt abzugrenzen. Er lebte das, was »im Universum kraftet und 
wellt und webt«,  mit. Dafür hatte er nur ein sehr schwaches 
Erleben des eigenen Selbst. Nur diejenigen, die eine Einwei-

7 Aristoteles: Politik, über-
setzt von Olof Gigon, Stuttg-
art 1971, Buch I Abschnitt 5, 
S. 72.
8 vgl. Aristoteles: Politik, 
Buch I Abschnitte 6-7.
9 Rudolf Steiner: Westliche 
und östliche Weltgegensätz-
lichkeit, a.a.O., S.31.
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hung in den Mysterienstätten durchlaufen hatten, konnten ein 
stärkeres Gefühl für ihr Ich entwickeln und dadurch zu Führern 
werden.  Aber auch der geistig Führende stand, trotz seines 
stärkeren Ich-Gefühls, noch in einem ganz anderen Verhältnis 
zur Welt als der heutige Mensch. Denn für ihn war das Entschei-
dende, dass er sich zu den geistigen Wesenheiten, die er in der 
Welt schaffend erlebte, in ein rechtes Verhältnis bringen konn-
te. Derjenige, der zu führen hatte, musste erst in seine »Seele, 
welche die Befehle geben soll, die Kraft des göttlichen Wortes« 
einfließen lassen. Dadurch, so Steiner, hätten die Impulse, »die 
zunächst als religiöse, als Gnadenimpulse von außerirdischen 
Mächten empfunden wurden, in Bezug auf das soziale Leben 
den Charakter von Geboten« angenommen.  
Die unglaublich hohen Leistungen, die diese alten Kulturen in 
der äußeren Welt erbringen konnten, sind somit auf ein ganz 
anders geartetes Verhältnis der Menschen zum Geist zurück-
zuführen. Der Mensch, der damals als Arbeitsmensch geboren 
wurde, fühlte sich in einer geistgewollten sozialen Ordnung. 
Wie er sich in diese einzugliedern hatte, empfing er durch die 
Gebote, die seine Führer ihm übermittelten. Die Frage, ob die-
se Gebote auch »gerecht« sind, stellte sich für die Geführten 
überhaupt nicht. Denn diese setzt eine Trennung von Ich und 
Welt und die damit einhergehende Ausbildung des Ich-Gefühls 
voraus. Deshalb spielte es auch keine Rolle, dass der eine mehr 
und der andere weniger zu arbeiten hatte. Ein Bewusstsein über 
den Wert der eigenen Arbeitsleistung zu bilden, war aus den 
genannten Gründen ebenso wenig möglich.  Der Egoismus war 
in dieser Zeit durchaus vorhanden, er konnte aber durch die 
Einbindung in die geistgewollte Ordnung nicht schädlich wir-
ken.  Das Charakteristische für diese Zeit ist, dass Geistesleben, 
Rechtsleben und Wirtschaftsleben noch als eine Einheit erlebt 
wurden. Denn die Anschauungen über des Menschen Verhältnis 
zum Geist sowie über das Verhalten von Mensch zu Mensch 
und auch über die Fragen der Besorgung des Wirtschaftslebens 
kamen aus derselben Quelle der geistgewollten Gebote.

Wenn nun der Mensch im Voranschreiten der Geschichte sich 
stärker mit seiner Leiblichkeit verbindet, verliert er die Möglich-
keit, ein Gemeinwesen in der gekennzeichneten Art zu bilden. 
Ein äußeres Symptom für diese stärkere Verbindung ist das Auf-
keimen des Gedankenlebens im antiken Griechenland. Denn der 
Gedanke wird innerhalb der Kopforganisation des Menschen 

10 Ebenda.
11 A.a.O.,  S. 206.
12 Im 3. Vortrag des NöK 
beschreibt Rudolf Steiner, 
wie die Bewertung der Arbeit 
erst im Zusammenhang mit 
der Entwicklung des Rechtes 
möglich wird (siehe S. 42). 
Die Frage des sozialen Zir-
kulierens der Arbeitswerte 
kam in der Zeit, »die dem 
römischen Leben voranging«, 
nicht in Betracht, da die Ar-
beit instinktiv verrichtet wur-
de.  Sie wäre zumindest kei-
ne öffentliche Frage gewesen 
(sie he S. 41).
13 Vgl. NÖK, 3. Vortrag, S. 43.
14 Rudolf Steiner: Westliche 
und östliche Weltgegensätz-
lichkeit, a.a.O., S 366, und 
NÖK, S. 43.
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gebildet. Der Kopf ist aber 
der Teil des menschlichen 
Leibes, durch den sich das 
menschliche Bewusstsein 
am Stärksten von der Außen-
welt abgrenzen kann.  Aber 
auch in der Art der Staats-
führung zeigt sich dieser Um-
bruch des Bewusstseins. Ari-
stoteles unterscheidet sechs 
Formen der Staatsführung. 
Drei Formen, die Monarchie, 
die Aristokratie und die Po-
litie, sind dabei auf den Ge-
meinnutz hin orientiert. Die 

drei anderen – Tyrannis, Oligarchie und Demokratie – auf den 
Eigennutz.  Die ersten drei Formen sind solche, die das Ziel 
des Staates – das edle und glückselige Leben – auch erreichen 
können. Das Königtum verweist dabei auf den oben beschrie-
benen alten Bewusstseinszustand, in der ein Führer deshalb der 
Repräsentant der geistgewollten Ordnung ist, weil er seine Seele 
in eine reale Beziehung zu diesem Geist bringen kann.  Seine 
Gebote orientieren die zu führende Seelen immer wieder auf das 
Wahre und Gute hin. Sie dienen daher dem Gemeinnutz. Die 
Staatsform der Demokratie, die Aristoteles als »Herrschaft der 
Armen« beschreibt, verweist auf einen Bewusstseinszustand, in 
dem die Seele eine solche Verbindung zum Geist in ihren Füh-
rern nicht mehr erleben kann. Da die Masse, die nicht nur arm 
an Gütern, sondern vor allem auch arm an Geist ist,  sich nicht 
selbst führen kann, werden die Gesetze nur aus dem Gesichts-
punkt des Eigennutzes beschlossen; auf diesem Wege kann aber 
das Leben in der Gemeinschaft nicht glücken. 
Verliert der König seine Beziehung zum Geist, so entsteht die Ty-
rannis. Gegen diese werden die Mächtigen im Lande irgendwann 
aufbegehren. Die Aristokratie wäre nun die Herrschaftsform, in 
denen es den Besten des Landes gelingt, das Gemeinwesen zu 
führen und die Seelen wieder auf den Geist hinzuorientieren; 
Aristoteles hält diese Form daher für die Erstrebenswerteste. 
Die Oligarchie ist hingegen die Herrschaftsform, in der bloß 
durch Erbschaft und Gesetz erworbener äußerer Reichtum aus-
schlaggebend ist; hiergegen besteht die Tendenz der Armen, 
aufzubegehren und die Demokratie zu fordern. Die Monarchie 

15 Leibbildung hat immer 
mit Abgrenzung zu tun. 
»Für mein Wahrnehmen 
bin ich zunächst innerhalb 
der Grenzen meiner Leibes-
haut eingeschlossen«, führt 
Rudolf Steiner im sechsten 
Kapitel der Philosophie der 
Freiheit aus und führt dann 
fort: »Aber was da drinnen 
steckt in dieser Leibeshaut, 
gehört zu dem Kosmos als 
einem Ganzen« (1894; GA 4, 
Dornach 1995, S. 104). Die 
Kopforganisation bzw. das 
Nerven-Sinnes-System ist das 
Glied des menschlichen Orga-
nismus, durch das ich mich 
von der Welt abgrenzen und 
somit gegenüberstellen kann. 
Das Ich-Gefühl entsteht erst 
mit dem Erleben dieser durch 
den Leib bewirkten Trennung 
von Ich und Welt. Die Über-
windung dieser Trennung 
erfordert eine verstärkte Ich-
Aktivität. Das menschliche 
Ich erschafft sich erst als hö-
heres eigenständiges Wesen, 
wenn es sein Denken so ver-
wandelt, dass es die Brücke 
zum Geist aus eigener Kraft 
bauen kann. 
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ist Aristoteles von diesem Gesichtspunkt die göttlichste der Ver-
fassungen, die Demokratie von den Abweichungen die am we-
nigsten schlechte. Mit der Form der Politie versucht er, wenn 
man es genau betrachtet, eigentlich eine zukünftige Verfassung 
vorauszudenken. Diese soll einer menschheitlichen Entwick-
lung Rechnung tragen, in der die Einzelnen ein immer stärkeres 
Ich-Gefühl ausbilden.  Die große Frage für eine praktische Wis-
senschaft im Sinne Aristoteles kann daher so formuliert wer-
den: Wie gelingt es bei zunehmender Individualisierung, die 
menschlichen Seelen in einem Gemeinwesen so auf den Geist 
zu orientieren, dass das Zusammenleben glückt?  

Im antiken Griechenland beginnt sich das Geistesleben vom 
politisch-rechtlichen Leben, welches auch die zentralen wirt-
schaftlichen Fragen verwaltet, immer stärker zu sondern. Die 
führenden geistigen Repräsentanten sind nicht mehr die, wel-
che Staatsgeschäfte führen, sondern stehen diesen im besten 
Fall als Berater zur Seite, zumeist aber als Kritiker gegenüber. 
Im alten Rom ist die Entwicklung so weit fortgeschritten, dass 
die Menschen ganz in die Leiblichkeit hineingestiegen sind und 
dabei die lebendige Beziehung zum Geist verloren haben. An 
die Stelle des Gebotes, welches als durch einen mit dem Gött-
lichen verbunden Führer vermittelt erlebt wird, tritt nun das 
äußere Recht. Recht im eigentlichen Sinne kann nach Steiner 
erst entstehen, wenn sich der Mensch als Einzelpersönlichkeit 
fühlen kann.  Mit der Sonderung des äußeren Rechtes aus dem 
seelischen Gebot im römischen Reich beginnt auch die Arbeit 
einen anderen Stellenwert zu bekommen. Allerdings nur bei de-
nen, die mit dem Bürgerrecht und einem Mindestmaß an Besitz 
ausgestattet waren. Auch ein Bauer konnte freier Bürger sein, 
wenn er die Mittel besaß, sein Land zu bewirtschaften. Für die 
ärmeren Bauern war aber die Gefahr sehr groß, durch Schuld-
knechtschaft in die Sklaverei zu geraten.  
Wenn Rudolf Steiner in einem seiner West-Ost-Aphorismen 
beschreibt, wie die römische Geschichte des Altertums zum 
großen Teil ein Zusammenwachsens der Rechts- und Arbeitsbe-
griffe darstelle, insofern in die Rechtsvorstellungen diejenigen 
von dem Arbeitswert eintraten,  dann bezieht sich dieses nur 
auf die freien Bürger. Der größte Teil der Arbeit wurde auch im 
Römerreich noch von Sklaven erledigt, die eigentumsrechtlich 
wie eine Sache behandelt wurden.
Das römische Bewusstsein war geeignet den äußeren Raum 

16 Vgl. Aristoteles: Politik, 
Drittes Buch: »Wir nennen 
nun von den Monarchien 
jene, die auf das Gemein-
wohl schaut, das Königtum, 
von den Regierungen Einiger, 
also mehrerer als Eines, die 
entsprechende die Aristo-
kratie (entweder weil die 
Besten regieren, oder weil 
sie zum Besten des Staates 
und der Gemeinschaft regie-
ren). Wenn aber die Menge 
zum allgemeinen Nutzen re-

giert, so wird dies mit dem 
gemeinsamen Namen aller 
Verfassungen, nämlich Poli-
tie benannt.«
17 Für Aristoteles ist nicht 
die Frage welche Staatsver-
fassung an sich die Beste sei, 
sondern in welcher real vor-
handenen menschliche Kon-
stellation eine Staatsverfas-
sung am besten taugt: »Wenn 
nun ein ganzes Geschlecht 
oder sonst ein Einzelner vor-
handen ist, der an Tugend so 
sehr hervorragt, dass sie die-
jenige aller übrigen übertrifft, 
dann ist es gerecht, dass 
dieses Geschlecht das König-
tum innehabe und Herr über 
alles sei und dass dieser Eine 
König sei.« Diese Beschrei-
bung weist aber auf mensch-
liche Konstellationen, die 
früheren Zuständen entspro-
chen haben. Er bezeichnet 
später das Königtum auch 
als die »göttlichste« der Ver-
fassungen (4. Buch, 2).
18 Für Aristoteles liegt der 
Ursprung des materiellen 
Reichtums im Geist. 
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machtmäßig zu ergreifen und staatlich zu ordnen. Durch die 
Ausbildung dieses rein irdischen Bewusstseins war eine Ent-
wicklung zu einem Endpunkt gekommen, die im Orient von 
einem Bewusstsein, das noch ganz auf die Gemeinschaft und 
ein geistiges Erleben ausgerichtet war, den Ausgangspunkt ge-
nommen hat. Nun treten in der Geschichte zwei Ereignisse auf, 
die einen ganz neuen Einschlag in diese Entwicklung bewirken. 
Das eine ist das Auftreten des Christentums, das andere die 
durch den Hunnensturm angestoßene germanische Völkerwan-
derung. Innerhalb des dekadenter werdenden römischen Rei-
ches wächst das Christentum immer mehr zu einer moralischen 
Instanz heran, die ab einem bestimmten Punkt selbst von den 
römischen Herrschern nicht mehr ignoriert werden kann. Wenn 
unter Konstantin dem Großen (ca. 270-337 n. Ch.) das Christen-
tum faktisch zur Staatsreligion wird, schafft sich der Geist des 
Römertums eine Institution, die ihm sein Fortleben sichert, auch 
nachdem das weströmische Reich unter dem Ansturm der ger-
manischen Stämme untergeht. Nicht das Römertum wird christ-
lich, sondern das institutionalisierte Christentum römisch.
Anders als in den West-Ost-Aphorismen verlegt Rudolf Steiner 
im Nationalökonomischen Kurs die Absonderung der Rechts- 
und Arbeitsverhältnisse aus der religiösen Organisation vom 
Altertum in die ersten Jahrhunderte des Mittelalters. Das er-
scheint zunächst als ein Widerspruch, erklärt sich aber aus der 
Eigentümlichkeit, dass mit dem Übergang des Entwicklungsim-
pulses an die germanischen Völker eine Art Neuanfang in der 
Geschichte stattfindet. Diese freiheitsliebenden, kriegerischen 
Volksstämme standen zu dieser Zeit auf einer viel niedrigeren 
Entwicklungsstufe, als sie die Griechen und Römer errungen 
hatten. Sie mussten im frühen Mittelalter gewissermaßen im 
Schnellgang eine Entwicklung durchlaufen, die die anderen Völ-
ker bereits vollzogen hatten. Das Christentum wurde nun zum 
Erzieher der germanischen Völker. Eine besondere Rolle fiel 
dabei der katholischen Kirche zu, denn durch sie wurde das rö-
mische Rechtsdenken übertragen. In den ersten Jahrhunderten 
des Mittelalters leben die germanischen Völker in sehr einfachen 
agrarischen Verhältnissen. Die Kirche ist zugleich weltliche und 
geistige Macht. Sie ist, ähnlich wie in den alten Theokratien, 
sowohl für die geistigen, als auch für die rechtlichen und wirt-
schaftlichen Belange zuständig. Im Verlaufe des Mittelalters be-
ginnen sich dann die Rechts- und Arbeitsverhältnisse aus der 
religiösen Organisation auszusondern. 

19 Aristoteles sucht ei-
gentlich eine Form, die der 
Mehrheit der Armen und 
Schwachen erlaubt, eine 
Minderheit von Reichen und 
Initiativstarken zu kontrollie-
ren, ohne das der Freie und 
Tugendhafte zum Sklaven 
der Barbaren, also derjeni-
gen, die sich nur durch den 
leidenschaftsbegabten Teil 
ihrer Seelen leiten lassen, 
wird. Das, was er empirisch 
auffindet und als Politie be-
zeichnet, kann allenfalls als 
Übergangsform von der De-
mokratie zur Politie bezeich-
net werden. 
20 Vgl. Rudolf Steiner: Ägyp-
tische Mythen und Mysterien 
(1909; GA 106), Dornach 
1992, S. 121: »Dass eine Per-
sönlichkeit etwas für sich ist, 
das wurde erst für den Rö-
mer wahr. Der Römer erfand 
den Begriff ›Bürger‹, daher 
entstand bei ihm dafür die 
Grundlage, die Jurisprudenz, 
das Recht, das man mit Recht 
eine römische Erfindung ge-
nannt hat.« Der Codex des 
Hammurabi gilt ihm nicht als 
Recht, sondern als eine Vor-
form, in der das Recht noch 
im Gebot aufgehoben ist.
21 Die Bauern mussten sich 
sehr häufig, nachdem sie von 
den Kriegszügen, zu deren 
Teilnahme sie verpflichtet 
waren, heimkehrten, bei den 
Reichen verschulden, um 
überhaupt ihre Felder wieder 
bestellen zu können. Konn-
ten sie die Schulden nicht 
zurückzahlen, wurden sie 
Schuldknechte der Gläubiger.
22 Vgl. Rudolf Steiner: West-
liche und östliche Weltgegen-
sätzlichkeit, a.a.O., S. 367.
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Steiner zielt im dritten Vortrag des Nationalökonomischen Kurs 
mit dem Hinweis auf die Emanzipation der Rechtsverhältnisse 
auf der einen und der Arbeitsverhältnisse auf der anderen Seite 
auf die Phase mittelalterlicher Städtegründungen ab, die sich 
vom 9. Jahrhundert an vorbereitet und ab dem 11. Jahrhundert 
aus ökonomischen Gründen von Fürsten oder Bischöfen plan-
mäßig betrieben wurde. Die selbstbewusster werdende Stadt-
bürgerschaft (hauptsächlich Handwerker, Kaufleute und Gewer-
betreibende) rang im Verlaufe der Stadtentwicklung den Stadt-
herren immer mehr Rechte ab. In der mittelalterlichen Stadt ist 
die Trennung von Recht und Gebot vollzogen. Die Kirche behält 
über das Gebot Einfluss auf das seelische Leben der Menschen, 
während das Recht die äußeren, vorwiegend ökonomischen Ver-
hältnisse reguliert.

Der zentrale Unterschied zwischen der Entwicklung vom alten 
theokratischen Orient bis hin zum römischen Staat und der vom 
urwüchsigen germanischen Kriegervolk bis zur modernen euro-
päischen Demokratie kann darin gesehen werden, dass in der 
zweiten Entwicklungsphase das nun erwachte Ich-Gefühl von 
vornherein mit dem Freiheitsimpuls in der einzelnen Individu-
alität verbunden ist. Im Mittelalter treibt es die von ihren Feu-
dalherren stark bedrängt Landbevölkerung in die Stadt, in der 
der Tüchtige sich durch seine Arbeit eine eigenständige Existenz 
aufbauen kann. Die Stadtbevölkerung wiederum widersetzt sich 
mit zunehmendem Erfolg den Anmaßungen der Stadtherren. 
Neue Beschränkungen entstehen jedoch in der Neuzeit durch 
die Einbindung der Städte in ein staatliches System, das zu-
nächst wieder durch Feudalherrscher bestimmt wird. Mit dem 
Kampf des Bürgertums gegen die Feudalherrschaft, der in de-
mokratische Bestrebungen mündet, geht nun die differenzierte 
Ausbildung der Arbeitsteilung einher: Die Zerlegung und Me-
chanisierung der Arbeitsprozesse führt zu einer immer stär-
keren Trennung von materiellen, ausführenden Tätigkeiten und 
geistigen, anleitenden Tätigkeiten. Dabei besteht die starke Ten-
denz, den materiell Ausführenden bewusstseinsmäßig aus dem 
Gesamtprozess auszuschließen und seine Arbeit abzuwerten, 
währende die leitende Arbeit aufgewertet wird. 
Bedeutet der Freiheitsimpuls für die unternehmerischen Men-
schen sozialen Aufstieg, so für die, die bloß ihre Arbeitskraft 
anbieten können, sozialen Abstieg. Erstere neigen daher zu 
liberalen Wirtschaftsauffassungen, letztere zu sozialistischen. 

23 Vgl. hierzu die Darstel-
lungen Rudolf Steiner über 
römische Geschichte, in:  
Über Philosophie, Geschich-
te und Literatur – Darstell-
lungen an der Arbeiterbil-
dungsschule und der Freien 
Hochschule in Berlin (1901-
1905; GA 51), Dornach 1983, 
S. 73 ff., insb. S. 83f.
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Die einen wollen den freien Unternehmer und damit schein-
bar das Wirtschaftsleben stärken, die anderen den Staat und 
damit scheinbar die Gemeinschaft festigen. Gemeinsam ist bei-
den, dass sie ihre Forderungen nur aus subjektiven Interessen 
heraus formulieren. Es stellt sich die Frage, wie die Arbeit in 
einer Zeit, in der aus religiösen Impulsen gefasste Gebote nicht 
mehr möglich sind, richtig in den sozialen Prozess eingegliedert 
werden kann. Rudolf Steiner sucht die Antwort für diese Frage 
in den drei verschiedenen Gliedern des sozialen Organismus. Im 
Geistesleben stellt sich die Frage nach einem neuen Verhältnis 
zwischen Geführtem (Arbeitsleister) und Führendem (Arbeits-
leiter), im Rechtsleben die Frage nach der Eingliederung der 
Arbeit über das Recht, im Wirtschaftsleben die Frage der Len-
kung der Arbeit an die Orte, an denen sie einen realen volks-
wirtschaftlichen Wert erzeugen kann. Die Schwierigkeit ist, dass 
jede Antwort unrealistisch erscheint, wenn nur das jeweilige 
Glied in Blick genommen wird. 

Im Mittelalter hat sich das Geistesleben als eigenständiges Glied 
abgesondert; die Belange der wirtschaftlichen Besorgungen wur-
den weiterhin vom Rechtsleben aus geregelt. Mit dem Voran-
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schreiten der Arbeitsteilung in der Neuzeit ist dieses immer 
weniger möglich. In dem Maße, wie sich das Wirtschaftsleben 
globalisiert, tritt es als eigenständiger Bereich neben das Rechts-
leben und kann nicht mehr von diesem aus verwaltet werden. 
Nun behauptet Rudolf Steiner: »Die Bewertung der Arbeit führt 
im eminentesten Sinne hinein in das Gebiet des Rechts, der 
staatlich-juristischen Ordnung.«  Rudolf Steiner meint damit 
nicht die individuelle Bewertung der einzelnen Arbeitsleistung, 
sondern er hat die Regulierung der Arbeitszeit als eine Frage 
des Rechtslebens im Blick. Damit stellt Rudolf Steiner die Ar-
beitszeit in einen ganz anderen Zusammenhang als man dieses 
vom heutigen Wirtschaftsdenken her gewohnt ist. Man glaubt 
heute, man könne die Arbeitszeit des Arbeiters kaufen. Wenn 
aber der Unternehmer die Arbeitszeit eines Menschen ankauft, 
dann – darauf wurde schon in der letzten Betrachtung hinge-
wiesen – darf er über all das verfügen, was der Arbeiter in der 
vertraglich geschuldeten Zeit an seinem Arbeitsplatz erzeugt. 
Er hat somit ein zeitlich begrenztes Verfügungsrecht über den 
Menschen selbst erworben. Der Preis für dieses Verfügungsrecht 
wird zudem durch den »Arbeitsmarkt« bestimmt. Rudolf Steiner 
bezeichnet diese Form als letzten Rest der Sklaverei. Früher 
hätte der Mensch sich als Sklave ganz hingegeben, heute gibt er 
einen Teil von sich hin, in dem er seine Arbeit verkauft.  Wenn 
Arbeitszeit zu Marktpreisen erworben werden kann, dann be-
stimmt das Wirtschaftsleben, wie viel der einzelne Mensch an 
materieller Arbeit aufwenden muss, damit er seinen Lebensun-
terhalt decken kann. Fällt der Preis, dann hat er nicht die Mög-
lichkeit, weniger Arbeitszeit anzubieten, da er ja sonst seinen 
Lebensunterhalt nicht decken kann. Im Gegenteil: Er muss mehr 
arbeiten und im Ernstfall – wie im Europa  des 19. Jahrhunderts 
oder heute noch in Asien – die ganze Familie zur Erwerbsarbeit 
heranziehen, wenn er nicht verhungern will. Dadurch wird aber 
das Angebot an Arbeit vermehrt, was wiederum den »Preis der 
Arbeit« drückt. 
Steiner verlegt nun die Regulierung der Arbeitszeit radikal in 
den Bereich des demokratischen Rechtslebens: »Der Staat darf 
nicht wirtschaften, sondern er hat alles dasjenige festzusetzen 
und zu regeln, worin ein Mensch dem anderen vollkommen 
gleich ist, worin wahre Demokratie herrschen kann. Dazu ge-
hört neben dem Besitzrecht ... vor allen Dingen das Arbeits-
recht. Zeit, Maß und Art der Arbeit wird in der Zukunft von 
dem vom Wirtschaftsleben unabhängigen Staate geregelt wer-

24 Eine Formulierung, die 
er kurz nach dem National-
ökonomischen Kurs in Ox-
ford gebraucht, siehe Rudolf 
Steiner: Die geistig-seelischen 
Grundkräfte der Erziehungs-
kunst (1922; GA 305), Dor-
nach 1991, S. 236. Im dritten 
Vortrag des Nationalöko-
nomischen Kurs findet sich 
eine ähnliche Formulierung: 
»Nun ist diese Eingliederung 
der Arbeit in das soziale Le-
ben historisch nicht möglich 
ohne das Heraufkommen 
desjenigen, was das Recht 
ist. So dass wir historisch 
gleichzeitig entstehen sehen 
die Bewertung der Arbeit für 
den einzelnen Menschen und 
das Recht« (NöK, S. 42).
25 Vgl. Rudolf Steiner: Frei-
heit – Unsterblichkeit –  So-
ziales Leben (1918; GA 72), 
Dornach 1990, S. 407f.
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den müssen, so dass der Arbeiter, der selber mit dabei ist bei 
dieser Regelung, schon wenn er die Fabrik, die Werkstätte be-
tritt, mit einem durch das Recht begrenzten Arbeitsmaß kommt, 
mit einer vor allen Dingen durch das Arbeitsrecht begrenzten 
Arbeitszeit kommt, bevor er irgendeinen Vertrag mit einem Ar-
beitsleiter abschließt.«
Während sich die katholische Soziallehre gemäß des Subsidiari-
tätsprinzips vorstellt, dass die Gewerkschaften im Rahmen ihrer 
Tarifautonomie zusammen mit den Arbeitgeberverbänden für 
bestimmte Berufsgruppe eine bestimmte Arbeitszeit aushandeln  
(z.B. die 35-Stunden-Woche), wird gemäß Steiners Dreigliede-
rungsidee die Arbeitszeit der abhängig Beschäftigten prinzipiell 
durch das demokratische Rechtsleben festgestellt. Wird die Ar-
beitszeit pro Tag in einem Rechtsgebiet z.B. auf vier Stunden 
verkürzt, dann verteuert dies scheinbar die Produktion. Denn 
selbstverständlich müssen Bedingungen geschaffen werden, die 
dem Arbeiter ermöglichen, in der festgelegten Arbeitszeit ein 
solches Einkommen zu erwirtschaften, welches ihm auskömm-
lich ist. Der Unternehmer muss somit gegenüber dem Achtstun-
dentag das Doppelte für die Bezahlung der Arbeitereinkommen 
aufwenden. 
Das erscheint aus heutiger Sicht vollkommen lebensfern. Denn, 
so wird man argumentieren, dieses würde zur Folge haben, dass 
die Produktion in ein Rechtsgebiet verlagert wird, welches die 
Arbeitszeit gar nicht oder wesentlich schwächer reguliert. Des-
halb kommen die Gewerkschaften auch mit ihren Arbeitszeit-
verkürzungsvorstellungen nicht durch. Steiner sieht allerdings 
nicht nur die Notwendigkeit, das Arbeitsrecht radikal zu ändern, 
sondern auch das Besitzrecht. Die willkürliche Verlagerung von 
Produktionsstätten ist nur unter der Bedingung der Handelbar-
keit des Produktivkapitals möglich. Werden »Gegenstände des 
Eigentums«, wie Rudolf Steiner das in den Kernpunkten der 
sozialen Frage ausführt, in »den Fluss des sozialen Lebens« ge-
bracht, dann »kann der Einzelne diese nicht zum Schaden der 
Allgemeinheit verwalten.«  
Betrachtet man nur die heutigen Verhältnisse innerhalb der eu-
ropäischen Union, dann erscheint sein Vorschlag nicht nur nicht 
lebensfern, sondern ausgesprochen lebenspraktisch. Die Arbeits-
losenquoten in Mitteleuropa sind auf einem denkbar niedrigen 
Stand, während sie in den Ländern der Peripherie immer mehr 
steigen. Gleichzeitig berichtet das Statistische Bundesamt, dass 
die Arbeitsproduktivität in Deutschland zwischen 1991 und 2011 

26 Rudolf Steiner: Neuge-
staltung des sozialen Orga-
nismus (1919; GA 330), Dor-
nach 1983, S. 127.
27 Rudolf Steiner: Die Kern-
punkte der sozialen Frage 
(1919; GA 23), Dornach 
1976, S. 125f.
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um 22,7 Prozent gestiegen ist.  Während die Staaten der Peri-
pherie sich immer weiter verschulden, um ihre Leistungsbilanz-
defizite zu finanzieren, laufen die in Deutschland lebenden Men-
schen immer schneller und »effizienter« im Hamsterrad. Da die in 
der Peripherie entstanden Schulden unter diesen Umständen nie 
bedient werden können, werden sie am Ende zu einem großen 
Teil vom deutschen Staat übernommen und über die Steuern 
wieder den Bürgern angelastet. Würde hingegen Deutschland 
vorangehen und die Arbeitszeit drastisch verkürzen, dann wür-
den die Staaten der Peripherie wieder wettbewerbsfähig und 
könnten ihre Leistungen zu solchen Marktpreisen absetzen, die 
ihnen auch eine adäquate Einkommensbildung ermöglichen. 
In der Summe würden somit die Leistungen – abgesehen von 
überflüssigen Tätigkeiten, die nur aus der Not, Einkommen er-
wirtschaften zu müssen, angeboten werden – gar nicht einge-
schränkt. Lediglich die Arbeit würde anders verteilt.
Die Regulierung der Arbeitszeit allein durch den demokratischen 
Staat reicht jedoch nicht aus, um den sozialen Organismus in 
ein gesundes Gleichgewicht zu bringen. Steiner findet hier, so 
könnte man sagen, eine Antwort auf die implizite Frage des 
Aristoteles, wie die Mehrheit der Armen und Schwachen die 
Minderheit der Starken und Reichen kontrollieren kann, ohne 
deren Initiativkraft einzuschränken. Doch im Rechtsleben wird 
nur das Verhältnis von Menschenseele zu Menschenseele ge-
ordnet. Für eine Gesundung des sozialen Lebens ist es ebenfalls 
erforderlich, dass eine neue Form der menschlichen Seele zum 
Geist gefunden wird. In Bezug auf die Arbeit stellt sich damit die 
Frage nach dem zeitgemäßen Verhältnis von Arbeitsleistern und 
Arbeitsleitern bzw. von Führung und Geführten. Dieser Frage 
soll in der nächsten Betrachtung nachgegangen werden.  

Veranstaltungen mit dem Autor: 

• 15./16. Juni, Überlingen: »Die geistigen Hintergründe der Finanz- und 
Wirtschaftskrise«. – Die Verwandlung des Denkens als Voraussetzung für 
eine Neugestaltung des sozialen Organismus
• 31. August/1. September, Bern (CH): »Die ökonomische Krise der Gegenwart 
und der Nationalökonomischen Kurs Rudolf Steiners«
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