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Werkstatt Anger
Sehr geehrte Damen und Herren ich freue mich Ihnen hier Mitteilung über die Eröffnung meiner
Werkstatt (heute auch kurz Shop genannt) machen zu können und zu dürfen. Mit einfachen, sehr
begrenzten Mitteln habe ich begonnen und möchte eine Idee zur Verwirklichung bringen. Eine Idee
aus  geistigen,  anthroposophischen,  man  kann  es  auch  goetheanistischen  Form-  und
Gestaltungsmöglichkeiten Objekte herzustellen, die hoffentlich Gefallen finden können. Man kann
diese Form von Gestaltungsidee auch ein spirituelles Design nennen. 

Die  Idee  dieser  Werkstatt-Unternehmung  umfasst  aber  auch  die  Frage  der  Art  miteinander  zu
Wirtschaften und in dieses Wirtschaften die Fragen und Gestaltungen des Rechts- und Geisteslebens
mit einfließen zu lassen. Es ist freilich hier ein kleinste denkbare Initiative aber es geht ja hier um
das Strebende tun, auch immer im Angesicht das alles erst im Tun wirklich erfahren und gelernt
werden kann. 
So möchte ich auch immer die Gedanken der Dreigliederung des Sozialen Organismus, die Idee der
Brüderlichkeit1 (Mitmenschlichkeit)  im  Wirtschaftsleben  mit  in  dieser  Unternehmung  zu
verwirklichen suchen. 
Auch immer wieder hinweisen auf die gegenwärtige Zeit die uns so viele Erkenntnismöglichkeiten
und  Wege  zum  Geist,  zur  Christuserkenntnis  eröffnet.  Aber  auch  auf  den  Ernst  dieser
Weltenwendezeit  die  uns  alle  großen  Herausforderung  gegenüberstellt,  uns  ernsthaft  auch
herausfordert uns mit den Widersachern der Menschheitsentwicklung und Ihren Plänen und Tun zu
beschäftigen. 
Daraus zu lernen und neue Wege zu suchen, zu finden, zu gehen für eine gedeihliche, berechtigte,
freudige Menschheitszukunft. 

Soziales Hauptgesetz

„Das Heil einer Gesamtheit von 
zusammenarbeitenden Menschen 
ist umso größer, je weniger der einzelne 
die Erträgnisse seiner Leistungen 
für sich beansprucht, 
das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen 
an seine Mitarbeiter abgibt, und 
je mehr seine eigenen Bedürfnisse 
nicht aus seinen Leistungen, 
sondern aus den Leistungen 
der anderen befriedigt werden.“ 

Rudolf Steiner, GA34, Geisteswissenschaft und soziale Frage 

1 Selbst ausgebildet in den Sozialwissenschaften, die an den heutigen Universitäten von Konkurrenzkampf, 
Vorteilnahme im Ausnutzung von Angebots- und Nachfrageungleichgewichten und dem Ziel der rücksichtslosen 
Bereicherung lehren. Was alles in einem brüderlichen Wirtschaftsleben nichts zu suchen hat. 



Einige Produktbeispiele

       Planetensiegel: Saturn Planetensiegel: Sonne       Verschiedene Größen: 20, 13, 6 cm

Christusfigur Vollholz bemalt      Christusfigur klein        Rosenkreuz

Marienschale Zuckerdose           Bilder: Aquarell, Ölbild, Hinterglas



Ein Menschenbild
Geistiges, Seelisches, Leibliches ist Teil des Menschen, der Mensch kann also in drei verschiedenen
Qualitäten erkannt werden (Dreigliederung).  Die wesentlichen Kräfte des Menschen sind: Denken,
Fühlen  und  Wollen  (Seelen-  und  Geisteskräfte).  Der  Mensch  ist  als  geistig-seelisches  Wesen
geschaffen, das sich bei seiner Geburt mit einem physischen Körper verbindet und bei seinem Tode
wieder davon löst (ewige Individualität). Der Mensch hat ein vorgeburtliches und ein nachtodliches
Leben, das Leben zwischen Geburt und Tod auf der Erde ist also eine abgegrenzte Zeitspanne in
dem Leben des ewigen Wesenskern des Menschen. Dieser ewige Wesenskern ist unverwechselbar
und jeweils einzigartig  (Ich). Dieses Ich bildet sich der Mensch in den wechselnden Leben auf
Erden und in den geistigen Welten heran. So verläuft das Ideal des Menschenweges von der Einheit
mit  Göttlichem über  ein  Erleben  des  Bösen  und  die  Verwandlung  desselben  durch  Welt-  und
Wesensliebe hin zur Eigen- und Egoismusausbildung und damit zur geistigen Selbstständigkeit und
Freiheit.  Der  Mensch nimmt  Notwendigkeiten  seines  Schicksals  aus  Vorleben und kommenden
Weltereignissen  in  sein heutiges  Leben mit,  um es  gemeinsam mit  den Mitmenschen und dem
Weltenganzen ausleben zu können und zu verwirklichen. Durch die Selbst- und Schicksalsschulung
wird  aus  Egoismus  Selbstlosigkeit.  Aufgrund  des  jeweils  einzigartigen  Schicksals  und  der
Entwicklung jedes Menschen ist jeder von uns eine besondere Wesenheit. Menschen können daher
auch  verschiedene  Veranlagungen  für  fachliche,  soziale  und  moralische  Fähigkeiten  haben
(Verantwortung und Menschenwürde).  Entsprechend diesen können Menschen an verschiedenen
Stellen  der  Gesellschaft  wirken.  Nicht  eine  Hierarchie  der  Macht  oder  des  Geldes  sollte  daher
angestrebt werden, sondern eine der fachlichen, sozialen und moralischen Fähigkeiten. Das Ziel
kann also sein, eines jeden Menschen Würde zu achten und zu fördern. Der Stärkere versucht, die
ihm eigenen Fähigkeiten in den Dienst der Schwächeren zu stellen, damit man sich gegenseitig
tragen und helfen kann. Das Leben besteht aus Schicksalsereignissen, Geburt, schönen und weniger
schönen Erlebnissen, es waltet das Gute und das Böse versucht Einfluss zu erlangen, es gehören
Gesundheit und Krankheit, sowie der Tod in seiner Lebenswandlung zu unserem Sein.

Ein Weltbild
Stellte man sich die Frage nach einer bewussten Anschauung der Welt, so kann wer will die Welt
anschauen als gegliedert in eine geistige, eine seelische und eine physische Welt. So kann wer will
den Menschen auch erkennen als Teil dieser drei Welten. Daraus folgt ein Erkennen, dass Seelisches
und Geistiges überall das Physische durchdringt. Wo die Welt auch als eine geistige und seelische
Welt verstanden wird, kann das Dasein von Wesenheiten anerkannt werden, deren Sein nicht auf der
Materie beruht. So gibt es geistige Wesenheiten, die in Bezug auf ihre Fähigkeiten, ihre Kräfte, ihre
Umfassendheit, ihre moralischen Möglichkeiten und ihre Entwicklung über und solche die unter
dem  Menschen  sich  befinden  und  im  Materiellen  nicht  wahrnehmbar  sind.  In  unserer  Welt
entwickeln sich Wesen von einem Vergangenheitszustand über das gegenwärtige Sein zu einem
Zukunftszustand. Diese Entwicklung geht einen aus dem Geistigen impulsierten,  gewollten Gang
(Des Menschen Entwickelung als Götterideal), der die Möglichkeit zur Freiheit für den Menschen
in sich trägt. Jedes Ding der Erde ist in der einen oder anderen Weise auch von Seelischem und
Geistigem durchdrungen. Dies bestimmt das Vorgehende, daher gibt es auch keine Zufälligkeit der
Materie. Vieles dieser Welt ist durch Opferung von höheren und niederen Wesen entstanden ohne
deren Opfer die Welt nicht so sein könnte wie sie Heute ist. 
Es gibt Wesenhaftes, das man Böses nennen kann: Es ist zur falschen Zeit am falschen Ort, oder
will eine berechtigte Entwicklung zu falschen Zielen hin ablenken. Oder es will die Wahrheit nicht
haben, will des Menschen Entwicklung verhindern oder gegen das Göttliche wirken. Auch dieses
Böse  ist  von  grundlegender  Bedeutung  für  die  Freiheit.  Mensch  und  Welt  sind  aus  einem
Niederstieg aus dem Geistig-göttlichen in die Materie zu dem geworden was sie nun sind. Durch
das zur Zeitenwende stattfindende Hineinopfern des Christus in dieses Irdische (in den irdischen
Wesensstrom) zur Hilfe für Mensch und Erde konnte ein Wendepunkt entstehen von dem an ein
Aufstieg von Mensch und Welt möglich wird. Seit damals ist der Christus-Impuls mit der Erde und



der  Menschheitsentwicklung  eng  verbunden.  Der  Christus,  der  Sohnesgott  ist  die  leitende
Wesenheit  unserer  Welt  und  des  Weltenschicksals,  ein  individuelles  Nachstreben  dem
Christuswesen, ein Christus gerechtes Gestalten des sozialen Organismus möchte unser Ziel sein.

Menschenwürde in der Wirtschaft?
Eigentlich kann nur der Mensch als Mittelpunkt, Grundlage und Ausrichtung jeder wirtschaftlichen
Tätigkeit gesehen werden. Auf der Grundlage des Bewusstseins vom Menschenwesen kann dann
versucht  werden,  das  Handeln  im  Vertrauen  an  das  Gute  im  Menschen  auszurichten  aber  die
Möglichkeit des Bösen in Betracht zu ziehen. Mit dem Ziel die Würde des Menschen zu fördern,
sollten Wege gefunden werden, jedem Menschen die ihm entsprechenden Lebensbedingungen in
der  Welt  zu ermöglichen.  Jedes Wirtschaften kann nur  dadurch Zustandekommen,  das der  eine
Mensch in der Anschauung seines Mitmenschen den Wert schöpft, der den Bedürfnissen, Bedarf
und Möglichkeiten des Anderen entspricht.
Der  Mensch  und  die  Menschheit  sind  eine  sich  in  Entwickelung  befindliche  Wesenheit  und
Gemeinschaft, entsprechend diesem Umstand geht es nicht um das schnelle Erreichen physischer
Ziele sondern um das würdige Gehen der Wege. Vieles in dieser Welt würde es ohne das Opfer, das
die Einen den Anderen gebracht haben nicht geben. Daher kann und soll auch das Wirtschaften und
das  gemeinsame  Tun  in  einer  christlichen  (Brüderlichen)  Gesinnung  und  im  Verständnis  des
Opferns für die Anderen erbracht werden. 
Alles Neue entsteht aus einem Vertrauen in Welt, Gott und Mensch. Was noch nicht ist, hat keine
versicherte Garantie, dass es kommen mag. Wird es aber nicht gewagt, so kann es auch niemals
sein. Daher ist es das Vertrauen auf Freiheitskraft, Schaffenskraft, schöpferische Fähigkeiten und
Menschenliebe, das uns weiterbringt und nicht das ängstliche Festhalten am Bestehenden. 
Daraus gibt sich auch die Notwendigkeit eines Menschenrechtes auf Irrtum, Fehler, Krankheit und
auf die ihnen folgenden Hoffnungen auf Veränderung und Weiterentwicklung. Der Mensch kann auf
seine  eigene  Urteilskraft,  auf  die  Stärke  wahrer  Gemeinschaft  und die  Kraft  einer  Idee  in  der
Umsetzung des Neuen und Kommenden und auf das gegenseitige Verzeihen bauen.

Mitmenschlichkeit im Wirtschaftsleben 
Das Wirtschaften ist die mitmenschliche (Brüderlichkeit) Versorgung aller Menschen mit Waren,
Gütern,  Dienstleistungen,  sowie  die  Bereitstellung  von  Kapitalien  und  Finanzwerten  zur
individuellen, sachlichen Nutzung. Wirtschaft ist dann ein Tun für den Anderen. Tue ich für den
Anderen (Mitmenschen)  trägt  dies  zu einem gedeihlicheren Gemeinwohl bei,  indem ich darauf
vertrauen kann, dass auch mir Entsprechendes zukommt. 
Was  an  Verbrauchsgütern  für  die  Menschen  hergestellt  wird  entspricht  über  längere  Zeiträume
betrachtet  auch  den Wertschöpfungsfähigkeiten.  Alle  Waren der  Wirtschaft  müssen also  einmal
hergestellt werden. Durch die fortschreitende fachliche und technische Entwicklung kommt es zu
einer  immer  weitergehenden  Verfeinerung  der  Tätigkeiten,  einer  Arbeitsteilung  der  Menschen.
Aufgrund der Arbeitsteilung können mehr Dinge mit  weniger  Aufwand in größerer  Menge und
Qualität hergestellt werden. Sie bedingt auch, dass kein Mensch mehr nur für sich tätig sein kann,
sondern für den tätig ist Mitmenschen. 
Rudolf Steiner stellt in seinem Sozialen Hauptgesetz fest (1906): „Das Heil einer Gesamtheit von
zusammenarbeitenden Menschen ist umso größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner
Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter
abgibt,  und  je  mehr  seine  eigenen  Bedürfnisse  nicht  aus  seinen  Leistungen,  sondern  aus  den
Leistungen der anderen befriedigt werden.“ 
So kann aus arbeitsteiliger, technischer und sozialer Sicht Arbeit als ein Tun für den Mitmenschen
erkannt werden. Geschaffene Dinge werden dann von Menschen an andere Menschen im Austausch
gegen andere Waren gegeben. Als Hilfsmittel und Werkzeug des Warenaustausches wurde das Geld
entwickelt,  dessen  Wert  sich  mit  den  geschaffenen  Dingen  gebildet  hat,  das  sich  an  den



Austauschvorgängen (Kauf und Verkauf) konkretisiert, also einen Rechtstitel für die Einlösung in
Waren oder Dienste darstellt und das mit dem Verbrauch der Dinge wieder an Wert verliert.

Kunst, das anthroposophische, spirituelle Design
Das innere Wesen / die Idee / das Gefühl / das Geheimnis / was dahinter liegt wird vom Künstler 
wahrgenommen und mittels seiner Fähigkeiten transformiert auf das Mittel seiner künstlerischen 
Tätigkeit (z.B. Fläche, Farbe, Form, Bewegung, Beziehung). Er ist in innerer seelisch geistiger 
Tätigkeit und wandelt um / Eine Abstraktion aber auch neue Darstellung des Objekts tritt ein. Er 
zeigt uns eine und/oder mehrere Darstellungen des Objekts in neuer Form und Klarheit. Der 
Mensch lässt bei seiner künstlerischen Tätigkeit noch mehr als nur das sinnlich Wahrgenommene, er
lässt das Übersinnliche einfließen und steigert es so hin zu Neuem, das über die Natur der 
Sinneswelt hinausgeht. In dem Werk des Künstlers treffen sich dann Sinnliches und Übersinnliches 
in neuer Erscheinung. So eilt der Künstler oft der Entwickelung der Menschheit voraus und zeigt 
Wege zu neuen Fähigkeiten und Vorgängen. Der Künstler wird sich hierbei einer unbeeinflussten, 
klaren und verfeinerten Wahrnehmung, eines bewussten sachlichen Denkens, sowie der über die 
Meisterschaft gesteigerten Werkfertigkeit bedienen. So kann die Kunst, „die bestehendes 
Naturdasein durch ein Neues überragt“ (Goethe) als eine Schöpfung aus dem Höheren betrachtet 
werden. 

Initiative menschengerechtes Geldwesen
Die Verwendung von Geld  tritt  gemeinsam mit  der  Arbeitsteilung auf,  sobald  sich Arbeit  vom
Naturzusammenhang löst. Geld vereinfacht den Warenaustausch. Geld ist was sich vermittelnd in
den  Warenaustausch  hineinstellt.  Das  Geld  erhält  seinen  Wert,  durch  sein  Eintauschbarkeit  in
Waren, Dienstleistungen oder Rechte. Der Geldwert hängt also unmittelbar damit zusammen, dass
eine  Ware  vorhanden  ist.  So  entsteht  ein  Geldwert  gleichzeitig  mit  der  Entstehung  von
austauschbaren Dingen, Waren, Dienstleistungen oder Investitionsgüter. Verlieren diese Dinge ihren
Wert, wenn zum Beispiel Lebensmittel durch zu lange Lagerung verderben, so bestünde der damit
entstehende Geldwert noch immer fort. Es gibt aber dann keinen entsprechenden Warenwert mehr.
Dies ist ein Phänomen des heutigen Finanzsystems, dass das Geld mit den Waren entstanden ist,
dass  Geld  aber  von  den  Warenlebenszyklen  entkoppelt  wurde  und  auch  wenn  Waren  wieder
verschwinden, das Geld seinen Wert zum Teil behält. Geld sollte den Zusammenhang behalten zu
der Güteraustausch des Wirtschaftslebens. Geld, das für Waren verwendet wird, muss auch seinen
Wert  entsprechend  verlieren,  wie  die  mit  ihm  in  Verbindung  stehenden  Waren  oder  deren
Wertschöpfungsmöglichkeiten (Produktionsmittel) ihren Wert verlieren. „Das Geld müsste, genauso
wie  die  anderen  Güter,  sich  abnützen.  Das  heißt,  wenn  wir  nicht  abnutzbares  Geld  im
volkswirtschaftlichen  Körper  drinnen  haben,  dann  verschaffen  wir  unter  Umständen  dem Geld
einen Vorteil gegenüber den abnützbaren Gütern.“, (GA340, Rudolf Steiner, Nationalökonomischer
Kurs, 3.8.1922). 
Das sind zwei Bedingungen für das Geld, es muss in einem wirklichen Verhältnis zu vorhandenen
und handelbaren Waren und Wertschöpfungsmöglichkeiten stehen und die Menschen müssen ihm in
ihrem Bewusstsein einen entsprechenden Wert geben. 
Durch dieses Bewusstsein ist das Geld auch als ein Rechtsdokument anzusehen. Das Geld wird von
einem  verantwortlichen  Gremium  (z.  B.  Zentralbank)  herausgegeben.  Z.  B.  für  die
Warenherstellung  verliehen,  es  erhält  dadurch  seinen  Wert,  fließt  im  Wirtschaftskreislauf  und
verliert  seinen  Wert,  wenn  es  wieder  vom  Konsumenten  über  das  Unternehmen  an  die
Ausgabestelle  fließt.  Das  Geld  macht  die  Wertschöpfungs-  und  Warenströme  abrechenbar.  Es
entspricht  dem  Bewusstsein  von  den  Wertschöpfungstätigkeiten,  ein  jeder  Preis  entsteht  im
Bewusstsein der beteiligten Menschen durch die vereinbarte Leistung und Gegenleistung. Das Geld
ist  also  „...  in  fluktuierendem  Sinn  eine  Buchhaltung  ...“,  (GA341,Rudolf
Steiner,Nationalökonomischer  Seminar,  5.8.1922)  die  alle  weltweiten  Leistungs-  und



Warenaustausche  darstellt.  Das  Geld  ist  der  herausgelöste  frei  bewegliche  Buchungswert  der
Wirtschaftsströme.  Der  Wert  des  Geldes  bildet  sich  dabei  aus  dem  Zusammenhang  und
Zusammenwirken von Verbrauch und Herstellungsmöglichkeiten. Es ist, wie der Ausdruck eines
Weltbuchhaltungssytems  an  dem  sich  die  Wirtschaftsvorgänge  darstellen  und  abwickeln.  „Wir
haben  eigentlich  im Grunde genommen dasjenige,  was  man  die  über  die  ganze  Weltwirtschaft
ausgedehnte Buchführung, Buchhaltung nennen könnte.“ (GA340, 6.8.1922). Der Wert des Geldes
bildet  sich  durch  und  verändert  sich  auch  ständig  an  den  Einflussfaktoren  Produktionsmittel,
Einkommen, verfügbare Geldmenge, Herstellungsmöglichkeiten, Preise und Verbrauch. „Das Geld
ist nichts anderes als der äußerliche ausgedrückte Wert, der durch Arbeitsteilung erwirtschaftet ist
und der von einem auf den anderen übertragen wird.“ (GA340, 27.7.1922).
Gegenwärtig  haben wir  Zentralbanken,  zum Beispiel  die  EZB und die  FED die Geld  aus  dem
Nichts schaffen und damit Staats- und Unternehmensanleihen kaufen (Quantitative Easing), das ist
nichts  anderes  als  Diebstahl  eines  Geldfälschers  an  den  Menschen  die  durch  Wertschöpfung
wirkliches Geld erschaffen. Es gibt die Finanzwirtschaft die durch „Innovative“ Produkte, wie z.B.
Derivate  von  leichtgläubigen  Finanzmarkt-Teilnehmern  Geld  für  Luftschlösser  bekommen  und
diese  Luftschlösser  Gegenbuchen und so auch Falschgeld  erzeugen.  Um die Menschen in eine
völlige Abhängigkeit  von dem jeweils  herrschenden System zu bekommen,  soll  in  Zukunft  das
Bargeld abgeschafft und verboten werden, um nur noch Digitale Währungen zuzulassen, mit dem
jederzeit  jedem Menschen alles Geld von dem Staat oder von Weltkonzernen gestohlen werden
kann.  

Was können wir tun:
Es ist möglich das die Menschengemeinschaften ihr Eigentum, ihre Waren und Dienstleistungen,
ihre von ihnen geschaffene Wertschöpfung und das damit verbundene Geld selbst verwalten, eine
Grundrecht auf Bargeld und Bargeldbesitz und Bargeldzahlung, als eine Freigeld Initiative die die
Verwaltung  das  Geldes  wieder  dort  hin  bringt  wo  es  Rechtens  hingehört  zu  den
Menschengemeinschaften des Wirtschaftslebens. 
Geld muss seine Macht, seine die Herrschaft über die Wirtschaft und die Menschen genommen
werden und seiner Fähigkeiten zu unkontrollierbarer Gier zu verführen, genommen werden. Jede
Form moralloser Finanzspekulation und Finanzverbrechen der Börsen und Finanzdienstleister muss
unmöglich gemacht werden.
Die Einkommens und Eigentumsverhältnisse müssen gerecht aber auch so gestaltet sein, dass fähige
Menschen  neue  Impulse  durch  unternehmerische  Tätigkeit  oder  geistige  Tätigkeit  in  die  Welt
bringen können.

Also eine bewusste Erschaffung eines neuen umfassenden Freigeld-Raumes. 

Initiative Landbefreiung
Der  freie  Zugang für  alle  Menschen der  berechtigten  Wohnbevölkerung zu  Grundeigentum,  zu
Wohnraum, zu sozialen Einrichtungen und von Kleinunternehmungen wie Handel und Gewerbe
und  größere  Unternehmungen  sind  Grundlage  eines  gedeihlichen  sozialen  Lebens  der
Menschengemeinschaften.  Wie  zum  Beispiel  der  Fortbestand  einer  auf  Nachhaltigkeit
ausgerichteten Landwirtschaft von ihrer Verankerung im sozialen Bewusstsein abhängt.
Der  heutige  Umgang  mit  Grund  & Boden,  der  in  der  Immobilienspekulation  seinen  Ausdruck
findet, hat zur Folge, dass neu zu begründende Landwirtschaften, Handels- und Gewerbebetriebe
und Privatnutzung (Wohnraum) hohe Finanzierungskosten zu tragen haben.  Finanzierungskosten
die aber  nichts mit  dem wahren Wert  des Grund & Bodens oder der  Einkommenssituation der
lokalen berechtigten Wohnbevölkerung mitunter zu tun haben.
Für  die  Gründung von Gemeinschaften,  die  Grund & Boden  aus  dem Zugriff  der  Spekulation
freikaufen,  und  in  denen  ein  Bewusstsein  von  der  Notwendigkeit  des  menschenfreundlichen
Wirtschaftens  und  Wohnens  entsteht  und  gepflegt  werden  kann,  setzt  sich  die  Initiative



Landbefreiung ein. Nicht jeder landwirtschaftliche Hof, Handels- oder  Gewerbebetriebe oder privat
Wohnraum Suchende  ist  in  dieser  Entwicklung  gleich  betroffen,  dass  Privateigentum zu  einer
hemmenden  Besitzform geworden  ist.  Wir  sehen  aber  leider  in  aller  Welt  wie  Großkonzerne,
Großanleger oder reiche Diktaturen in der ganzen Welt, namentlich in den ärmeren Ländern Asiens,
Afrikas  oder  Osteuropas  (Ukraine)  Grund  und  Boden  aufkaufen,  in  Wahrheit  der  dortigen
berechtigten Wohnbevölkerung weg kaufen, um darauf eine Landwirtschaft zu installieren die nicht
auf die Versorgungen der anwohnenden Bevölkerung, sondern dem Export ausgerichtet  ist oder
gleich die fruchtbare Erden stehlen.
Für viele steht es an, nach und nach offenere Formen zu finden, für einen Wert, der uns alle angeht,
von dem wir wissen, dass er als Grundrecht allen zusteht: dem Grund und Boden, der Landschaft
einer menschengerechten Umwelt, Wohnwelt und Arbeitswelt.

Initiative Unternehmenseigentum
Ein Unternehmen kann als Teil des weltweiten Wirtschaftsorganismus betrachtet werden. Dieser
wurde in seiner Gesamtheit von der Menschheit aus der Vergangenheit heraus bis in das Heute
hinein entwickelt und gestaltet. Kein Unternehmen kann aus sich heraus begründet und hergestellt
werden, sondern nur aus den bestehenden Wirtschaftszusammenhängen heraus. Auch gibt es kein
Unternehmen, das alleine und ohne Verbindung zu dem Weltwirtschaftssystem lebensfähig wäre.
Somit ist ein Unternehmen eben von dem ganzen Wesen der Wirtschaft abhängig und somit auch
ein voll inhaltlicher Teil des Gesamtwirtschaftsorganismus. 
Es  wird  begründet,  entwickelt,  gestaltet  und  gebildet  von  einzelnen  Menschen  und
Menschengruppen,  die  das  Unternehmen  in  Verantwortung  gegenüber  den  beteiligten  und
betroffenen  Menschen  und  dem  Wirtschaftsorganismus  leiten  und  führen.  Die  als  einzelne
Individualitäten neue geistige, technische, fachliche Ideen durch selbstbewusstes Tun in die Welt
bringen. Wie ein Mensch nicht vor den anderen die Welt besitzen kann, so kann er auch nicht ein
Unternehmen als Privatbesitz ansehen. Unternehmer sind Funktionseigentümer, sie verwalten das
Unternehmen  in  seinem Zusammenhang  mit  dem Wirtschaftsorganismus  kraft  ihrer  fachlichen,
technischen, betriebswirtschaftlichen, sozialen und moralischen Fähigkeiten. 
Daher ist es erstrebenswert ein Unternehmen in einer Besitz- und Eigentumsform zu gestalten: dass
es seiner Aufgabe gerecht werden kann; dass die dafür verantwortlichen, leitenden Menschen sich
voll  inhaltlich damit verbinden können; dass den Unternehmenden ihrem Wirken entsprechende
Frei- und Gestaltungsräume zugestanden werden; dass es möglich ist Menschen als Unternehmende
zu gewinnen, die sich damit vollinhaltlich verbinden und - sobald es an der Zeit ist - die Funktion
an wieder andere Menschen weitergeben können. Der heutige Systemfehler das Investitionsgeld,
das Kapital an Unternehmungen, Maschinen, Logistik, Organisation, Waren, Technologien, Know
How  usw.  als  Privatbesitz  im  Bereich  des  Kaufgeldes  (anstatt  im  Bereich  des  Leihgeldes)
anzusehen, ist Ursache fürchterlicher Verwerfungen unserer Kultur. 



Schlussbemerkung

„Suchet das wirklich praktische materielle Leben,
Aber suchet es so, dass es euch nicht betäubt
über den Geist, der in ihm wirksam ist.
Suchet den Geist,
Aber suchet ihn nicht in übersinnlicher Wollust,
aus übersinnlichem Egoismus,
Sondern suchet ihn,
Weil ihr ihn selbstlos im praktischen Leben,
in der materiellen Welt anwenden wollt.
Wendet an den alten Grundsatz:
«Geist ist niemals ohne Materie, 
Materie niemals ohne Geist» in der Art, 
dass ihr sagt: Wir wollen alles Materielle 
im Lichte des Geistes tun,
Und wir wollen das Licht des Geistes so suchen,
Daß es uns Wärme entwickele 
für unser praktisches Tun.“,

Rudolf Steiner
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