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Der Achberger Impuls -  

für Freiheit, Direkte Demokratie und 

globale Solidarität im Wirtschaftsleben - 

In seiner Entwicklung ins 21. Jahrhundert 
 
 
Dieser 28-seitige Essay über die Achberger Akti-
vitäten zur Dreigliederung des sozialen Organis-
mus, wie Rudolf Steiner sie als Idee zur Neuges-
taltung einer zeitgemäßen Gesellschaftsstruktur 
nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches in 
die revolutionären Umgestaltungsprozesse nach 
dem 1. Weltkrieg in die gesellschaftliche Kom-
munikation eingebracht hat, lässt einen roten 
Faden in der mehr als 40-jährigen Geschichte des 
Achberggeschehens im letzten Drittel des 20. Jh. 
sichtbar werden. 
Sie werden im Wesentlichen nicht vergangen-
heits- sondern gegenwartsbezogen skizziert, weil 
sie die begrifflichen Inhalte der Achberger Schule 
verdeutlichen, die im letzten Kapitel des Essays 
für das Verständnis notwendig sind, wenn dort 
die Gedanken über die zu erneuernde „Sozialge-
stalt Europas als eigenständige Mitte zwischen 
Ost und West“ angedeutet werden. Im Fokus 
dieses Essays steht also das aktuelle Geschehen 
im Gesellschaftsorganismus. Die derzeit beob-
achtbaren Ereignisse stellen sich dem Autor als 
eine Weggablung für das 21. Jahrhundert dar, an 
der die Menschheit sich entscheiden muss, wel-
chen Weg sie gehen will. 
Das Internationale Kulturzentrum Achberg wird 
zu Beginn des 21. Jh. versuchen, verstärkt ein 
kollegialisches Zusammenwirken anzustreben. Es 
will sowohl mit allen, die den anthroposophi-
schen Sozialimpuls verwirklichen wollen, als 
auch mit solchen verwandten Strömungen zu-

sammenwirken, die  aus unterschiedlichen An-
schauungen des Weltgeschehens zu der Einsicht 
gekommen sind, dieses oder jenes im sozialen 
Zusammenleben der Menschen in die Richtung 
neu gestalten zu wollen, die dahin führt, jeglichen 
Nationalismus zu überwinden und den Egoismus 
auf sein berechtigtes Terrain zu begrenzen, also 
deren Bestreben eine Richtung einschlägt, die 
auch die Richtung eines solchen Weges zur sozia-
len Dreigliederung ist, durch den Beiträge geleis-
tet werden, die ermöglichen, dass jenseits von 
totalitärer Staats- oder Geldherrschaft ein dem 
Menschen gemäß gegliederter Gesellschaftsorga-
nismus gestaltet werden kann, in dem die Men-
schen in Freiheit, komplementärer Demokratie 
und globaler Solidarität zusammenleben können. 

Diese Schrift über den Achberger Impuls ist ein 
Ergebnis des Vorhabens, ein Buch mit vielen 
Beiträgen verschiedener Autoren über das Inter-
nationale Kulturzentrum Achberg zu seinem 40. 
Jubiläum zu veröffentlichen. Ein solches Buch 
über die Achberger Aktivitäten wird nun gemein-
sam vom FIU- und Info3 Verlag herausgegeben. 
Der angekündete Titel ist: 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? – Die 
Gründung des Internationalen Kulturzentrums 
Achberg.“ 
Der gesamte Text zum Achberger Impuls ist zu 
umfangreich, um als ein Beitrag in das Achberg-
Buch der beiden Verlage aufgenommen zu wer-
den. So ist darin hauptsächlich der Teil des Es-
says zu finden, in dem die Achberger Beteiligung 
bei der Gründung der Grünen beschrieben wird. 
 
Der Inhalt des Essays zum Achberger Impuls: 

1. Gründungen aus dem Achberger Impuls 
–  Eine einleitende Aufzählung einiger 
Aktivitäten im Raum Achberg 

2. Einige erste überregionale Aktivitäten 
aus dem Achberger Impuls - und mein 
Beteiligtsein 

3. Einige Projekte des Achberger Instituts  
im Zusammenwirken mit Aktivitäten 
von Joseph Beuys und der FIU 

4. Zwei Konstitutionen, ihre Probleme und 
Projekte zu deren Lösungen aus dem 
Achberger Impuls 

5. Geopolitische Strategien: Gefahren für 
ein selbstbestimmtes Europa? – Achber-
ger Beiträge für ein „gemeinsames 
Haus Europa“ im 21. Jh., als eigenstän-
dige Mitte zwischen West und Ost 

 

Das hier vorgestellte Manuskript kann beim fol-
genden Link als pdf heruntergeladen werden: 
http://www.kulturzentrum-achberg.de/files/schliffka-
2015-achberger-impuls.pdf 
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