Wirkungsfeld

POLITISCHE AKTIONEN

Das obige Banner – das größte der Welt mit 8.115 qm - wurde am 14.5.2016 in Genf zu einer Aktion
für ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgelegt. (Bild: www:menschlichewelt.de)

Politische Aktionen sind zunächst kein fester
Bestandteil der Anthroposophie wie z.B. die
Waldorfpädagogik und die biodynamische
Landwirtschaft und die Eurythmie. Aber Rudolf
Steiner war kein apolitischer Esoteriker oder
gar ein Eremit auf dem Hügel von Dornach. Er
hat in diversen Schriften dargelegt, wie ein
Staatswesen zu organisieren sei. Die große damit zusammenhängende Frage ist, ob und wie
diese Erkenntnisse in die Welt gebracht wer-

den sollen, oder ob sie mehr als abstrakte Postulate zu verstehen sind, die mit den politischen Realitäten wenig zu tun haben.
Entwicklung: Man muss klar sehen, dass die
politischen Zeitenläufe in der Zeit nach Steiners
Tod bis weit nach dem 2. Weltkrieg nicht dazu
angetan waren, politische Impulse aufzunehmen, die vielfach als „verschroben“ oder völlig
unrealistisch angesehen wurden.

Erst in den Anfängen der 70-er Jahre entwickelte sich – durchaus im Gefolge der 68-er Bewegung – ein neues Bewusstsein in jungen Teilen der anthroposophischen Bewegung, die zu
einem Teil auch der sog. Alternativbewegung
zugerechnet werden konnten. Die Erkenntnis,
nicht auf den „Sankt-Nimmerleins-Tag der siegreichen Revolution“ zu warten, sondern hier
und heute mit neuen Lebensentwürfen zu beginnen, führte nicht nur zu zahlreichen Neugründungen von Kindergärten, Schulen, Bauernhöfen und selbstverwalteten Projekten,
sondern auch zu ersten politischen Aktionen.
Die Aktion für Direkte Demokratie mit Joseph
Beuys 1972 auf der dokumenta in Kassel mit
der berühmten Rose im Reagenzglas war ein
Aufbruch in die politische Arena. Wenn Lenin
noch über die Deutschen feixte, dass sie für die
Revolution auf einem Bahnhof eine Bahnsteigkarte lösten, postulierte Beuys, „die Kunst findet auf dem Bahnhof statt“. Soll heißen: Alles
Originäre ist Kunst, insbesondere die Gestaltung neuer Formen des Zusammenlebens und
–arbeitens - „die soziale Plastik“.
Heutiger Stand: In der Folge entstanden politische Aktionen wie „Direkte Demokratie“ und
„Bedingungsloses Grundeinkommen“, die sehr
sehr langfristig angelegt wurden vor dem Hintergrund der Gewissheit, dass sich deren Ziele
früher oder später verwirklichen werden, weil
sie auf grundlegender Menschheitserkenntnis
beruhen. Das ist ein hoher Anspruch, aber die
langfristigen Erfolge scheinen diesen Erwartungen recht zu geben. So wurden Volksabstimmungen bisher in fast allen Bundesländern außer dem Saarland eingeführt, dazu in etlichen
Europäischen Ländern – die Schweiz praktiziert diese seit 500 Jahren – durchaus ohne
anthroposophischen Impetus. Nur auf Bundesebene fehlt das Element der Volksabstimmung
noch immer.

Heute wird breit über ein bedingtes oder das
bedingungslose Grundeinkommen diskutiert
und auch in verschiedenen Modellen experimentiert. In der Schweiz fang 2016 eine erste
Volksabstimmung zu dem Thema statt – und
wurde abgelehnt. Aber das letzte Wort dazu ist
noch lange nicht gesprochen.
Ein Experiment in Finnland 2018-19 mit 2000
zufällig ausgewählten Empfängern eines staatlichen Grundeinkommens ergab: Die Empfänger empfanden ihre persönliche Lage als deutlich verbessert, aber es gab keine signifikante
Veränderung bei der Wiederaufnahme von Arbeit.
Zukunftsperspektiven und politische Herausforderungen: …. wird es immer geben. Aber es
wird hochspannend, wenn es an das politisch
Eingemachte geht, wie z.B. das Eigentum von
Grund und Boden einerseits und von Unternehmen andererseits. Wem stehen diese „Güter und Gebilde“ zu, wem sollen sie mit aller
Verfügungsgewalt gehören? Ist es noch richtig,
dass über 50% der Erde ganzen 62 Menschen
gehören? Ist es noch zulässig, dass kleinere
Teile der Menschheit übermäßig zum Klimawandel beitragen? Sind Unternehmen wirklich
zur Gewinnmaximierung da, oder doch eher
zur Versorgung der Bevölkerung mit Gütern
und Dienstleistungen? Fällt das Problem stetig
steigender Mieten nicht wirklich unter das 6.
Gebot „Du sollst nicht stehlen“.
Diese Fragen werden immer noch als Linksrechts-Strategien abgetan – und werden doch
immer mehr zu Überlebensfragen. Rudolph
Steiner hat vieles davon kommen sehen, seine
Hinweise und Impulse erweisen sich als immer
richtiger und geradezu notwendig.
Helmut Riethmüller
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Busmodell für „Direkte
Demokratie in Deutschland“

Der weiße Bus kurvt seit 17 Jahren
durch Deutschland und wirbt für
Volksabstimmungen in einer „Direkten Demokratie.“" OMNIBUS" heißt:
"für alle, durch alle, mit allen".- Wir
setzen uns für die Verwirklichung von
Souveränität und Selbstbestimmung
ein. Direkte Demokratie ist das Instrument, die Schule und der Weg. …Wir
wollen faire
Regelungen
für die dreistufige
Volksgesetzgebung auf
allen Hoheitsebenen.

Der OMNIBUS FÜR DIREKTE DEMOKRATIE IN
DEUTSCHLAND ist ein selbstverwaltetes kulturelles Unternehmen. Es ist als "gemeinnützige
GmbH" im Handelsregister Essen eingetragen. Wir arbeiten als Bürgerinitiative vollkommen unabhängig von politischen Parteien.
Unsere Arbeit lässt sich nicht in das übliche
Rechts/Links-Schema pressen, sondern wendet
sich an JEDEN und ist als eine langfristig angelegte demokratische Grundlagenarbeit zu verstehen, bei der wir lernen, unsere Stimme als
Gestaltungsinstrument zu begreifen und zu gebrauchen, um unserer gemeinsamen Verantwortung für die Form unseres Zusammenlebens
in wirklicher Souveränität gerecht zu werden.
Wir sind mit dem weißen OMNIBUS jeweils von
März bis November kontinuierlich in ganz
Deutschland unterwegs. Wir besuchen über 100
Städte im Jahr und versuchen, das ganze Land
flächendeckend zu beackern. Normalerweise
stehen wir zwei Tage in der Fußgängerzone oder auf dem Marktplatz einer Stadt und öffnen
dort einen Gesprächsraum für die Idee der
Volksabstimmung. Der OMNIBUS wirkt auf viele
Menschen wie ein sinnfälliger Hinweis oder eine
Erinnerung an eine Idee, die eigentlich selbstverständlich ist und die sie auch schon in sich
tragen. Der OMNIBUS verkörpert die Stimmigkeit der Idee als Bild. Und wir bieten Möglichkeiten an, zusammen an der Verwirklichung dieser Idee zu arbeiten.
Auf unserer Fahrt kommen wir natürlich mit allen brennenden Zeitfragen und den vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen und Projekten, die
sich damit auseinandersetzen, in Berührung.
Wo wir es einrichten und mit unserer Tour synchronisieren können, nehmen wir
an Symposien, Veranstaltungen und
Seminaren teil. Die dort aufgenommenen und erarbeiteten Inhalte und
Ideen sowie praktische Beispiele bereits funktionierender Lösungen
kann der OMNIBUS als Vernetzungsund Ermutigungsorgan zu den Menschen tragen.
Bild: de.wikipedia.org
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Goldene Taschen
zum bedingungslosen Grundeinkommen

Die Schweiz ist das erste Land, das über ein bedingungsloses Grundeinkommen abgestimmt
hat. Schweizweit haben 23.1% der Vorlage zugestimmt. Das sind immerhin 568.905 Menschen. Im Basel-Stadt war die Zustimmung mit
36% kantonal am höchsten. Im Jura und im Kanton Waadt gab es drei Gemeinden welche den
Vorschlag angenommen haben. Ebenso im Kreis
4 und 5 in Zürich und in einem Stadtkreis in
Genf. Die Bundestadt Bern hatte eine Zustimmung von 40%! Das schlechteste Resultat erzielte der Kanton Appenzell Innerroden mit
87.4% Ablehnung. Aber selbst die Mehrheit derjenigen, die abgeleht haben und insgesamt 69%
der Schweizerinnen und Schweizer rechnen laut
einer Umfrage von „gfsbernd“ damit, dass es
eine 2. Abstimmung geben wird.
Experten prognostizieren dramatische Veränderungen in der Arbeitswelt. Das Grundeinkommen nimmt sich dem technologischen Fortschritt an und gibt darauf eine humanistische
Antwort. Der Vorschlag ist, den Teil des Einkommens, den man unbedingt zum Leben braucht,
allen bedingungslos zu gewähren.

Im Mai 2016 stellte die Generation
Grundeinkommen den GuinnessWeltrekord auf mit der größten Frage
der Welt auf dem größten Plakat der
Welt: "Was Würdest du arbeiten,
wenn für dein Einkommen gesorgt
wäre?" - Aus den 8000 Quadratmetern
schwarzer Plane mit goldener Aufschrift haben wir Taschen nähen lassen. Als Dankeschön für die vielen
Unterstützer*innen, die den Weltrekord möglich gemacht haben. -Limitierte Neuauflage: 100 Stück, jede Tasche ist ein Einzelstück.
Bild rechts: Aktion zum bedingungslosen Grundeinkommen auf der Straße des 17. Juni in Berlin
Text/Bild: www.grundeinkommen.ch

«Gute Idee, aber nicht finanzierbar!» So lautet
der häufigste Einwand, der jedoch in einem Missverständnis gründet. Es geht beim
Grundeinkommen nicht um mehr Geld. Das
Grundeinkommen ist kein zusätzliches Einkommen, sondern ein grundsätzliches. Nämlich das
bestehende Grundeinkommen ohne Bedingungen. Ob die Menschen dann noch arbeiten würden? Laut einer repräsentativen Umfrage würden nur 2% bestimmt aufhören zu arbeiten.
Text: de.Wikipedia.org
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Rose für Direkte
Demokratie - von
Joseph Beuys 1972 (Imitat)

Eine Kunstrose in einem einfachen
Messzylinder aus Glas erinnert an die
Kunstaktion von Joseph Beuys. Das
damalige Messglas aus Kassel wurde
von Beuys mittels einer Gravur signiert. Es wurde 1989 vom Beuys-Mitarbeiter Johannes Stüttgen zu einer
Veranstaltung im Forum Kreuzberg in
Berlin mitgebracht.

ROSE FÜR DIREKTE DEMOKRATIE
Auf der documenta 5 in Kassel richtete Beuys
1972 für die gesamte Dauer der Ausstellung –
100 Tage also – sein „Büro für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“ ein, in dem er mit
Besuchern über seine Ideen diskutierte, wie die
Gesellschaft durch kreatives Handeln verändert
werden könnte. Bei allem revolutionären Impetus, den seine Konzepte hatten, distanzierte er
sich dabei nachdrücklich von Gruppierungen
wie der RAF (Rote Armee Fraktion) in WestDeutschland oder den Roten Brigaden (Brigade
Rosse, BR) in Italien, die ihren Anspruch auf gesellschaftliche Veränderung mit gewalttätigen
Mitteln durchzusetzen versuchten. Demgegenüber setzte sich Beuys für einen friedlichen Weg
ein, über den der gesellschaftliche Fortschritt
als Entwicklungsprozess verlaufen solle.
Auf dem Schreibtisch in Beuys’ Kassler „Büro für
direkte Demokratie durch Volksabstimmung“
stand eine schmale Glasvase mit einer Rose, die
jeden Tag ersetzt wurde. Auf diesem Arrangement basiert das Multiple
Rose für Direkte Demokratie, nur dass die Vase hier
durch einen Messzylinder
aus Glas ersetzt wurde, auf
den der Titel der Arbeit geschrieben ist. Wie eine Spirale windet er sich nach
oben und verweist damit
nicht nur auf das Wachstum der Pflanze, sondern
führt auch den evolutionären Aspekt vor Augen, den
Beuys mit den angestrebten gesellschaftlichen Prozessen verband. Insbesondere die Rosenblätter erschienen ihm als Symbol
dieser Entwicklung.
Text: Pinakothek München
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Ein Schienennagel aus
Sibirien – ein Symbol für
die Kulturkarawane

Im August 1992 wurde dieser Schienennagel bei einem ungeplanten Zwischenaufenthalt des Zuges auf
einem kleinen Bahnhof am Südostufer des Baikalsees gefunden. Eigentlich fast ein archaischer Gegenstand verkörpert er hier – nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks - die weitgespannte Idee einer neuen Verbindung von Ost und
West, von Kunst und Sozialentwicklung mit Ideen
und Initiativen aus dem Geist der Anthroposophie
heraus.
Text: Helmut Riethmüller
Die Idee der Kulturkarawane: Ein Sonderzug von
Berlin durch Osteuropa und Asien in die Mongolei,
der Kulturschaffenden und jungen Menschen aus Ost
und West zur Verfügung steht: Das war die Kulturkarawane. Wir verstanden sie als eine Antwort auf den
Umbruch in unseren östlichen Nachbarstaaten. Kann
der dortigen Situation durch unser Interesse, unsere
Verantwortungsbereitschaft und durch unsere Kultur
begegnet werden?
Das Projekt: Partner und Veranstalter dieser Karawane war der eigens für dieses Projekt gegründete
gemeinnützige Berliner "Kulturkarawane e.V." Im
Sommer 1992 nahmen 340 Teilnehmer/innen aus 52
Ländern an diesem Projekt teil. Die Reise fand auf
der Achse Berlin - Ulan Bator statt.

Ein Erinnerungsstück an die im Sommer 1992 von jungen Anthroposophen
organisierten Fahrt der „Kulturkarawane“ im Sonderzug von
Berlin nach Ulan Bator in der
Mongolei. - Eurythmie in Moskau, ein Chorkonzert in Viatka,
Wirtschaftsgespräche in Jekaterinenburg, Umweltseminare in
Irkutsk, das Violinkonzert von
Tschaikowski in Ulan Bator. Jeder der 340 Teilnehmer hatte auf
diese „Morgenlandfahrt“ etwas mitgebracht und viel mehr noch gefunden.

Ziel war, dass jeder Mitreisende aus dem individuellen Lebens-, Arbeits- und Studienbereich heraus
seine Interessen mit der Karawane und ihren Aktivitäten verbindet. Dies geschah durch eine persönliche

Beschäftigung mit den verschiedenen Kulturen,
durch Kontakte mit den Menschen an den Stationen
oder durch die Erarbeitung eigener Beiträge zu diesem Projekt. " Auf der Kulturkarawane lernten sich
viele Menschen kennen, die in der Folge eine Reihe
ökologischer, sozialer und kultureller Projekte realisierten", so Falk Zientz, einer der Initiatoren des Projekts. „Das Projekt hatte großen Symbolwert, auch
wenn es wegen seiner Größe oft schwerfällig
wurde.“
Text: www.k-g-b.org

POLITISCHE AKTIONEN

Broschüre
„Unternehmen in Verantwortungseigentum“

Wir versuchen einen Gegenentwurf zu einer
Tendenz zu bieten, die immer mehr um sich
greift: die Tendenz mehr und mehr Unternehmen zum Spekulationsgut und damit zum Übernahmeziel von großen Konzernen zu machen,
die insgesamt mehr und mehr mittelständische
Firmen schlucken und unsere dezentrale Marktwirtschaft inzwischen untermi
Mit der Veröffentlichung der Broschüre „Unternehme in Verantwortungseigentum“ möchten
wir ein Licht auf verschiedene Möglichkeiten
werfen, wie Unternehmenseigentums-Formen
im Sinne der Prinzipien „Eigenverantwortung“,
„Sinn“ und „Unabhängigkeit“ gestaltet werden
können. Wir erläutern, wie sich Unternehmen,
die Verantwortung für Gesellschaft und Mitarbeiter in ihrer DNA tragen möchten, verbindlich,
glaubhaft und rechtssicher gestalten lassen. Damit
Die Broschüre zeigt, wie sichergestellt werden
kann, dass die volle Verantwortung im Unternehmen und bei Unternehmern bleibt. Im Interview gibt der renommierte Oxford-Professor
Colin Mayer einen historischen und philosophischen Einblick in das Konzept des Unternehmenseigentums (Seite 10).

Unverkäufliches Betriebseigentum?!
Viele Startups und Familienbetriebe
werden durch Aufkäufe von Großkonzernen aufgesaugt oder zerstört.
Die sozialwissenschaftliche Sektion
am Goetheanum hat mit Gerald Häfner
und Armin Steuernagel ein Gesetz für
ein unverkäufliches „Verantwortungseigentum“ entwickelt, das diesem
Treiben Abhilfe schaffen könnte.
Viele Betriebe sind an seinem Zustandekommen interessiert. Jetzt wird es
zur Sache des Parlaments.
Texte und Bild: hallo@purpose.ag

Unterstrichen wird die dringende Notwendigkeit sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen
von einem der erfolgreichsten Risikokapitalgeber der USA: Albert Wenger von Union Square
Ventures. Er ruft dazu auf, die Grenzen des Eigentumsbegriffs neu zu ziehen und Experimente
zu wagen. Der Grundgedanke von Verantwortungseigentum hat sich in den vergangenen 100
Jahren bei zahlreichen erfolgreichen Unternehmen als vielversprechende Alternative bewiesen. Anhand praktischer Beispiele stellen wir
verschiedene Unternehmen vor, die alternative
Eigentümerstrukturen entwickelt haben (Seite
40) und fassen die verbindenden Elemente und
Grundsätze dieser unterschiedlichen Lösungen
zusammen (Seite 66). Im Interview gibt Thomas
Bruch, Eigentümer und Geschäftsführer des Familienunternehmens Globus mit 43.000 Mitarbeitern, einen besonders ausführlichen Einblick
in ein Unternehmen in Verantwortungseigentum.
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Holzstele
der „Aktion für Wahlen
und Abstimmungen“

Der Artikel 20 benennt – erst nach der Nennung der grundlegenden Menschenrechte in
den Artikeln 1 -19 - die grundlegende Staatsverfassung Deutschlands und wird manchmal
auch als eine Minimalfassung des Grundgesetztes bezeichnet.
Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland Artikel 20
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom
Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu
beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Noch in der Nacht nach der Aufstellung der
extrem schwere 4-teilige Buchenplatte wurde
diese von der Polizei wieder beseitigt!

Hinter dem Reichstagsgebäude steht
eine Reihe von Stelen, welche die
ersten neunzehn Artikel des Grundgesetzes mit den menschlichen
Grundrechten zeigen.
Da in dieser Aufstellung ausgerechnet der Artikel 20 fehlt, hat der
„Verein zur Erneuerung der Bundesrepublik aus ihren eigenen Idealen“
am 19. Mai 2019 mit Ralf Boes eine
drei Meter hohe sorgsam geschnitzte
Buchenplatte mit den vergoldeten
Lettern des Artikel 20 daneben gestellt.

: ….

