
Fassung vom 26. Januar 2019

Vorschläge zur Weiterentwicklung der Statuten 

Vorgelegt zur Beratung auf der Generalversammlung 2019 
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft

Auf ein Anliegen der nordischen Landesgesellschaften bei der Generalversammlung 2018 hin 
wurde zwischenzeitlich vom Vorstand und der Goetheanum-Leitung untersucht, welche 
Möglichkeiten einer stärkeren Partizipation es für Mitglieder der weltweiten Anthroposophischen 
Gesellschaft geben könnte. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Generalversammlungen werden 
zudem weitere Änderungsvorschläge eingebracht, die das Statut an die tatsächlichen Intentionen 
und Lebensverhältnisse der Anthroposophischen Gesellschaft anpassen sollen.

Die nachfolgenden Änderungsvorschläge sind eine Initiative von Vorstand und Goetheanum-
Leitung und wurden vom Inhalt und der Richtung her von der Konferenz der Generalsekretäre und 
Landesvertreter im November 2018 gutgeheißen. Diese Konferenz hat sich inzwischen entschieden,
nicht mehr einen Bedeutungsunterschied zwischen Generalsekretären (für Landesgesellschaften mit
mehr als 500 Mitgliedern und bis zu vier Treffen im Jahr) und Landesvertretern (nur ein Treffen im 
Jahr) zu machen und wollen sich in Zukunft deshalb „Konferenz der Länderrepräsentanten“ nennen.

Alle diese Vorschläge sollen zunächst 2019 mit den interessierten Mitgliedern beraten werden. Eine 
Beschlussvorlage könnte somit frühestens für die Generalversammlung 2020 erfolgen.

In der Abteilung I sind die vorgeschlagenen Formulierungen wiedergegeben und begründet. In der 
Abteilung II sind Kommentare von Mitgliedern dazu erwünscht und in Abteilung III sind die 
bisher veröffentlichten Berichte zu diesen Fragen aus dem Nachrichtenblatt „Anthroposophie 
weltweit“ wiedergegeben.

Gerald Häfner und Justus Wittich

I. Vorgeschlagene Änderungen in den Statuten

1. Aufnahme der Konferenz der Länderrepräsentanten in § 6

Alt:

§ 6.  Organe des Vereins „Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft“ sind:

  a) die Generalversammlung
  b) der Vorstand
  c) die Revisionsstelle.

Neu:

§ 6.  Organe des Vereins „Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft“ sind:

a) die Generalversammlung
b) die Konferenz der Länderrepräsentanten
c) der Vorstand
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d) die Revisionsstelle.

Kommentar zur Begründung: Die Anthroposophische Gesellschaft wuchs von 
Mitteleuropa aus Schritt für Schritt um die Welt. Sie bildet heute einen internationalen 
Menschenzusammenhang mit Mitgliedern in mehr als 90 Ländern. Eine solche 
Gesellschaft kann man nicht mehr nur von Dornach aus führen. Vielmehr ist es wichtig, 
dass in den Beratungen auch die Gesichtspunkte von Mitgliedern aus anderen Ländern 
angemessen gehört werden und vertreten sind. Daher kommen mehrmals im Jahr die 
Repräsentanten der über die Welt verteilten 35 Landesgesellschaften zu gemeinsamer 
Arbeit, Information und Beratung zusammen. Dieses Organ, das in den letzten Jahren 
auch auf Initiative der Landesvertreter immer regelmäßiger und verbindlicher 
zusammenzuarbeiten begonnen hat, und sehr dabei hilft, beschränkte, regional geprägte 
Sichtweisen zu überwinden und wirklich zu einer Weltgesellschaft zu werden, sollte künftig
auch im Statut verankert sein. Unser Vorschlag ist, diese Konferenz künftig als ein Organ 
in die Statuten der Gesellschaft aufzunehmen.  

2.  Verfahren bei Nicht-Zustimmung der Generalversammlung zur 
Berufung oder der weiteren Amtszeit eines Vorstandsmitglieds

Alt:

12. Die Gesellschaft wird von einem Initiativvorstand geleitet. Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern.
Die Ernennung des Vorsitzenden und die Ergänzung des Vorstandes geschehen auf Vorschlag des 
Vorstandes durch Zustimmung der Generalversammlung auf eine Dauer von sieben Jahren. 
Verlängerungen um jeweils sieben Jahre sind möglich.

Die Verteilung der Aufgaben innerhalb des Vorstandes und seine Geschäftsführung sind durch ihn selbst 
zu regeln.

Neu:  

12. Die Gesellschaft wird von einem Initiativvorstand geleitet. Er besteht aus 
mindestens drei Mitgliedern. Die Ernennung und die Ergänzung des Vorstandes 
geschehen auf Vorschlag des Vorstandes im Benehmen mit der Goetheanum-Leitung 
sowie der Konferenz der Länderrepräsentanten durch Zustimmung der 
Generalversammlung auf eine Dauer von sieben Jahren. Verlängerungen um eine 
weitere Amtszeit sind ohne Einschränkung möglich. Stimmt die Generalversammlung 
einem Ergänzungs- oder Verlängerungsvorschlag des Vorstandes nicht zu, so bleibt 
der bisherige Vorstand bis zu der darauf folgenden Generalversammlung im Amt und 
legt eine neue Vorstands-Konstellation zur Zustimmung vor.

Die Verteilung der Aufgaben innerhalb des Vorstandes und seine Geschäftsführung 
sind durch ihn selbst zu regeln.

Kommentar zur Begründung: Das Amt des Vorsitzenden wird abgeschafft. Der 
Vorstand amtiert als ein Kollegialorgan. Alle Vorstandsmitglieder haben darin gleiche 
Rechte und Verantwortung und regeln intern die Verteilung der Aufgaben.
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Neben der Goetheanum-Leitung wird die Konferenz der Länderrepräsentanten neu in 
die Vorstandsbildung und -erneuerung mit einbezogen. Das erscheint wichtig, weil durch
die Landesrepräsentanten Gesichtspunkte der weltweiten Mitgliedschaft auch aus 
geographisch entfernter liegenden Regionen eingebracht und berücksichtigt werden 
können. Zugleich trägt dieser Schritt dem gewachsenen Gewicht und Mittrage-Willen der
Länder sowie dem Charakter der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft als 
einer weltweiten Gesellschaft Rechnung. 

Ein „Initiativvorstand“ muss aus der Konstellation der in ihm versammelten 
Persönlichkeiten sowie aus deren Komplementarität und Fähigkeit zur Zusammenarbeit 
heraus tätig sein können. Der Bitte um Zustimmung der Generalversammlung zur 
neuerlichen oder erstmaligen Mitarbeit eines Vorstandsmitgliedes liegt daher über das 
isolierte Tätigwerden einer bestimmten Einzelperson hinaus jeweils eine bestimmte, 
dem Vorstand zur Erfüllung seiner Aufgaben als geeignet und notwendig erscheinende 
Konstellation zugrunde. Hierüber muss schon im Vorfeld der Generalversammlung das 
Gespräch mit den Gremien gesucht und geführt und am Ende die Zustimmung der 
Mitgliederversammlung erfragt werden. 

Kann zwischen den Gremien Vorstand, Goetheanum-Leitung, Landesrepräsentanten 
und Generalversammlung keine Einigung erzielt werden, ist die neue Konstellation nicht 
zustande gekommen. In diesem Fall hat der Vorstand die Pflicht, auf der nächsten 
ordentlichen oder, wenn es aus Zeit- oder anderen Gründen geboten erscheint, auf einer
hierfür anberaumten außerordentlichen Generalversammlung einen neuen Vorschlag 
vorzulegen. 
Der amtierende Vorstand bleibt grundsätzlich im Amt, bis ein Änderungsvorschlag die 
notwendige Zustimmung der hier genannten Organe erhalten hat. So kann der 
Grundsatz eines inneren Bildeprinzips für die Leitung der Anthroposophischen 
Gesellschaft ermöglicht und mit dem Grundsatz voller Transparenz und Partizipation 
erfüllt werden.

3. Reglement der Generalversammlung

Alt:

7. Die Gesellschaft hält jeweils innert sechs Monaten nach Ablauf eines Rechnungsjahres im Goetheanum eine
ordentliche Generalversammlung ab. Den Termin teilt der Vorstand im Januar mit. Die vom Vorstand
festgesetzte Tagesordnung wird mit der Einladung an alle Mitglieder sechs Wochen vor der
Generalversammlung im Nachrichtenblatt der Gesellschaft oder auf andere Art bekannt gegeben.

Ausserordentliche Generalversammlungen werden vom Vorstand oder durch diesen auf Begehren eines 
Fünftels der Mitglieder einberufen. Die Tagesordnung mit der Einladung zu einer ausserordentlichen 
Generalversammlung wird drei Wochen vor der Abhaltung mitgeteilt.

Anträge von einzelnen Mitgliedern oder Gruppen von solchen zur ordentlichen Generalversammlung
müssen mindestens acht Wochen vorher beim Vorstand eintreffen. Anträge zu den bekannt gegebenen
Traktanden der Generalversammlungen sollen spätestens eine Woche vor deren Beginn vorliegen.

Neu:

7. Die Gesellschaft hält jeweils innert sechs Monaten nach Ablauf eines Rechnungsjahres im
Goetheanum eine ordentliche Generalversammlung ab. Sie wird nach dem aktuell gültigen
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Reglement für die Generalversammlung (Anträge, Wahlen etc.) durchgeführt.  Den Termin teilt
der Vorstand im Januar mit. Die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung wird mit der
Einladung an alle Mitglieder sechs Wochen vor der Generalversammlung im Nachrichtenblatt
der Gesellschaft oder auf andere Art bekannt gegeben.

Ausserordentliche Generalversammlungen werden vom Vorstand oder durch diesen auf 
Begehren eines Fünftels der Mitglieder einberufen. Die Tagesordnung mit der Einladung 
zu einer ausserordentlichen Generalversammlung wird drei Wochen vor der Abhaltung 
mitgeteilt.

Anträge von einzelnen Mitgliedern oder Gruppen von solchen zur ordentlichen
Generalversammlung müssen mindestens acht Wochen vorher beim Vorstand eintreffen.
Anträge zu den bekannt gegebenen Traktanden der Generalversammlungen sollen
spätestens eine Woche vor deren Beginn vorliegen. Im Übrigen gilt das Reglement der
Generalversammlung.

Kommentar zur Begründung: Die neuen und zu erprobenden Versuche der Partizipation 
der Mitglieder in der Generalversammlung sollten nicht im Statut selber, sondern – leichter
veränderbar – in einem Reglement der Generalversammlung festgehalten werden.

In den letzten Jahren hat es immer einmal wieder zahlreiche Anträge an die 
Generalversammlung gegeben, die zeitlich kaum zu bewältigen waren, z. T. sehr speziell 
oder aber auch mehr Strategie- oder Erkenntnisfragen betrafen. U. a. gab es darunter das 
konkrete Anliegen, für den Umgang mit Anträgen eine neue Form zu finden. Auch hier 
kann über das Reglement der Generalversammlung eine angemessen Form der 
Antragsbearbeitung gefunden werden.

Schließlich gibt es für die Durchführung von Abstimmungen bereits eine von der 
Generalversammlung beschlossene Regel, die dann im Reglement der 
Generalversammlung Aufnahme fände.

Ein solches Reglement könnte dann zum Beispiel wie folgt aussehen:

Neu

Reglement für die Generalversammlungen
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft

1. Anträge und Antragsausschuss

a) Anträge von einzelnen Mitgliedern oder Gruppen von solchen zur ordentlichen General-
versammlung müssen laut Statuten mindestens acht Wochen vorher beim Vorstand schrift-
lich eintreffen.

b) Ein von der Versammlung im Vorjahr gewählter Antragsausschuss aus drei Mitgliedern
(ein/e Generalsekretär/in, ein Mitglied aus der Schweiz mit juristischer Qualifikationen und
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ein weiteres Mitglied aus einem anderen Land) gibt dem Vorstand gegenüber Empfehlungen
ab

➔ ob ein Antrag laut Statut zulässig und abstimmungsfähig ist oder es sich um einen
konsultativen Antrag oder ein Anliegen handelt,

➔ ob dem Anliegen oder Antrag des Mitglieds oder einer Gruppe auf andere Weise
Genüge getan werden kann, als die Generalversammlung damit zu beschäftigen,

➔ ob Anträge zusammenzufassen sind oder

➔ in welcher Form und Reihenfolge die Anträge sinnvollerweise zu behandeln sind,

Der Antragsausschuss kann hierzu mündlichen oder schriftlichen Kontakt mit den Antragstel -
lern aufnehmen und Gespräche zur Qualifizierung, einer besseren oder andersförmigen Er-
ledigung von Gegenständen mit diesen oder anderweitig Betroffenen führen.

c) Der Vorstand hört vor der Gestaltung des Tagesordnungsvorschlages für die Generalver-
sammlung die  Empfehlungen des Antragsausschusses.

2. Möglichkeiten der Stimmabgabe nicht anwesender Mitglieder

a) Im Zweifelsfalle sind immer die persönlich während der Generalversammlung am
Goetheanum abgegebenen Stimmen maßgebend.

b) Möglichkeit der Briefwahl:

Ein Mitglied, dem nicht möglich ist, an der Generalversammlung teilzunehmen, kann für Ent-
scheidungen zu Vorstands-Ergänzungen oder -Bestätigungen die Möglichkeit einer schriftli-
chen Stimmabgabe beantragen.

Diese Möglichkeit gibt es auch bei substantiellen Satzungsänderungen. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass eine Änderung der Abstimmungsvorlage in der Generalversammlung
dann allerdings nicht mehr möglich ist bzw. dann die per Briefwahl abgegebene Stimme we-
der für noch gegen die Entscheidung zählt.

Die Einzelheiten des Verfahrens der Briefwahl einschließlich der erforderlichen Fristen wer-
den in einer als Annex zu diesem Reglement zu beschließenden Briefwahlordnung 
geregelt. Diese Regelung soll sicherstellen, dass die Briefwahl rechtzeitig, frei, wohlin -
formiert, persönlich, eigenhändig und geheim ausgeübt werden kann.

c) Bei Abstimmungen zur Höhe des Mitgliedsbeitrages und Satzungsänderungen ist zwin
gend zuvor das Votum der Konferenz der Länderrepräsentanten einzuholen und  der Gene -
ralversammlung detailliert bekannt zu geben.

d) Weitere Möglichkeit der Beteiligung weiter vom Ort der Versammlung entfernt lebender
Mitglieder können erprobt und durchgeführt werden, soweit sie den Statuten der Gesellschaft
wie zwingenden rechtlichen Vorgaben nicht entgegenstehen und geeignet sind, der Tatsache
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einer weltweit tätigen und mit Mitgliedern vertretenen Gesellschaft besser Ausdruck zu ver-
leihen und die Partizipationsmöglichkeiten der Mitglieder in der Welt stärken, ohne den Cha-
rakter der offenen und sachlichen Beratung aller eventuellen Anliegen auf der Versammlung
selbst zu stören oder zu verfälschen.

Hierzu gehört insbesondere die Möglichkeit der Durchführung der Generalversammlung an
verschiedenen Orten zur gleichen Zeit. In physisch parallel durchgeführten Zusammenkünf-
ten an verschiedenen Orten als Teil der einen, gemeinsamen Generalversammlung und
Übermittlung des wesentlichen Beratungsgeschehens wie der Ergebnisse auf elektronischem
Wege kann diese einen deutlich überregionaleren Charakter annehmen. Die Einzelheiten
sind nach Prüfung in diesem Reglement festzulegen.

Kommentar zur Begründung: Die hier mit aufgeführte, noch ungewöhnliche Form der
Parallel-Generalversammlung an verschiedenen Orten könnte konkret so aussehen: Die
Generalversammlung findet – als eine einheitliche Generalversammlung – an zwei oder
mehr Orten gleichzeitig statt. Praktisch heißt das: Ein Land, eine Region oder ein größerer
örtlicher Zusammenhang kann, um Mitgliedern, die nicht nach Dornach reisen können,
dennoch die Teilnahme an Entscheidungen zu ermöglichen, eine eigene Versammlung
organisieren, in der die anwesenden Mitglieder die Verhandlungen am Goetheanum im Live-
Stream verfolgen. Solche Versammlungen können in ein größeres Format einer
interessanten Tagung oder eines Treffens der anthroposophischen Bewegung eingebettet
sein. Die hierbei anwesenden Mitglieder sind nach Verankerung einer entsprechenden
Regelung Teil der Generalversammlung und können im Rahmen der Übertragung an den
dortigen Abstimmungen mitwirken. Ihre Stimmen werden ausgezählt, schriftlich auf
elektronischem Weg an den Wahlleiter in Dornach übermittelt und zählen dort mit.

3. Abstimmungsregeln für die Generalversammlungen

Beschlossen von der Generalversammlung 2002, in Punkt 3 abgeändert von der 
Generalversammlung 2017

1) Es gilt das einfache Mehr.

2) Die Stimmen werden nur ausgezählt, wenn die Mehrheitsverhältnisse nicht 
eindeutig sind.

3) Stimmenthaltungen werden festgestellt, beeinflussen aber nicht das Ergebnis.

Das Reglement zur Generalversammlung wurde auf der Generalversammlung vom     20.. 
mehrheitlich beschlossen.



Fassung vom 26. Januar 2019

II. Kommentare von Mitgliedern

„Wie kann die Weltgesellschaft stärker einbezogen werden?“

Lieber Herr Justus Wittich und Herr Gerald Häfner.

Ich bin dankbar für Ihren Aufruf in WW 10/18, für Einsendungen zu diesem Thema der Einbeziehung der 
Weltgesellschaft. Es ist ein Thema das mir nah am Herzen liegt.

Am meisten bewegt mich die Frage, was wir mit jener Einbeziehung beabsichtigen; jedes Einrichten dieser 
Einbeziehung sollte doch aus seinen Absichten abgeleitet werden? Für die Frage nach die Absichten genügt 
es m. E. nicht sich auf die Statuten zu beschränken. Wenn uns die Suche nach die Zielen der 
Weihnachtstagung 1923 ernst ist, sollten wir dann bezüglich der Frage der Einbeziehung uns nicht zuerst 
klar machen, welche Absichten Rudolf Steiner mit der Einbeziehung der Mitglieder vor hatte?

Die Generalversammlung ist m. E. im Sinne Rudolf Steiners nicht ein Abstimmungsorgan, aber ein Dialog 
zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern. Ein lebendiges Wesen, das sich manifestiert zwischen den in 
der Versammlung aktuell Anwesenden: Vorstand und Mitglieder. Das heiβt, zwischen den Erben des von 
Rudolf Steiner gebildetem esoterischen Vorstand (also nicht der Goetheanum-Leitung), und die Nachfolger 
des Grundstocks konform Artikel 2 der Weihnachtstagungs-Prinzipien.

Wie sich Vorstand und Mitglieder in diesem Dialog benehmen sollten, können wir zum Beispiel dem (4e) 
Brief Rudolf Steiners an die Mitglieder entnehmen, Datum 10. Februar 1924. Dort spricht Steiner über die 
vier Pflichte, die sich für die tätig sein wollenden Mitglieder erwachsen, und über die Aufgabe des Vorstands
jenem Pflichtenkreis gegenüber. Repräsentiert nicht eine Generalversammlung, wo versucht wird diese 
wechselseitige Verständigung zu üben, die ganze Gesellschaft? Und repräsentieren nicht die dort 
anwesenden Mitglieder, wenn sie sich bei ihrer Abstimmung dieser „Pflichten“ voll bewuβt sind, alle 
Mitglieder weltweit? 
Rudolf Steiner hat mit der Weihnachtstagungs-Gesellschaft etwas neues geschaffen, eine Gesellschaft die 
nicht fusst auf den gängigen Vereins-Modellen. Zum Auβerordentlichen unserer Gesellschaft gehört eine 
Einbeziehung der Weltgesellschaft auf anderer Ebene. Die Ahnung und das Vertrauen sollten gesteigert 
werden, dass die in der Generalversammlung Anwesenden nicht eine Gruppe oder ein Belang vertreten, 
aber dass sie im Sinne des 4e Briefes die geistige Lage der Menschheit, die Aufgabe der Anthroposophie, 
und den Zusammenhang mit der Mitgliedschaft weltweit in ihrem Bestreben haben. In der Gesellschaft 
Bewuβtsein entwickeln dafür, und üben damit, sind vielleicht die ersten Antworten auf Ihre Frage. Jedenfalls
müssen wir darauf achten dass nicht regulär übliche Modelle und Methoden das Wesen des aktuellen 
Dialogs in unserer Generalversammlung bedrängen.

Ich spüre bei Ihnen diese Abwägungen implizit, in der Vorsicht, womit Sie über dieses Thema schreiben. 
Hoffentlich ist es Ihnen willkommen, wenn ich Sie hiermit von der Seite der Mitgliedschaft unterstütze.

Mit freundlichen Grüssen, Aart Klein, Zeist, die Niederlande.

Liebe Freunde: Wenn Sie mit Ihrem Aufruf ein Mitwirken an dem Problem künftiger Abstimmungen meinen,
können Sie gerne ungelesen lassen, was ich hier schreibe. An den Wert, der bis heute solchen Abstimmungen
in (General)-Versammlungen zugemessen wird, vermag ich nicht zu glauben – und sehe es daher nicht als 
meine Aufgabe an, mich an der Diskussion über sie zu beteiligen. Ich freue mich dagegen, wenn Sie in Ihrem
Aufruf für möglich halten, dass „vielleicht für das 21. Jahrhundert und die Anthroposophische Gesellschaft 
auch noch ganz andere und neue Verfahren (von mir im Sinne von VERHALTENSWEISEN gedacht) 
entwickelt werden“ könnten, so möchte ich gerne auf eines hinweisen, die meiner Beobachtung nach sicher 
schon an vielen Orten praktiziert, aber wohl noch kaum gewürdigt und daher in seiner Bedeutung zu wenig 
gesehen wird. Im Laufe meines Lebens habe ich folgendes Bild entwickelt: Anthroposophische Gesellschaft 
wird überall dort lebendig, wo ein gemeinsamer Altar in ihrer Mitte entsteht, auf den jeder sein Bestes zu 
legen strebt – und sich auch eingeladen fühlt, von ihm das für ihn (in dem biographischen Augenblick, in 
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dem er sich befindet) Brauchbarste zu entnehmen. Solch ein Verhalten auch für das Dornacher Goetheanum 
anzustreben hieße demnach, dass auch das Goetheanum in Dornach selbst so etwas wie ein gemeinsamer 
Altar wird, auf den eben jeder sein Bestes zu legen und das für ihn Brauchbarste zu entnehmen, eingeladen 
ist! Mir ist deutlich, dass dies voraussetzt, dass jeder von sich aus anstrebt, von dem anderen zu lernen; aber 
da ich in meinem Leben noch niemanden kennengelernt habe, der anders als durch sich selbst Anthroposoph 
geworden ist – indem er es selber ist, der sich dem Geiste öffnet – habe ich mir halt diese Überzeugung 
gebildet. Dass diese Überzeugen mit dem Autor einer <Philosophie der Freiheit> zusammenklingt, habe ich 
keinen Zweifel. Großen Zweifel dagegen selbstverständlich, dass Menschen mich darin verstehen werden, 
die öffentlich (oder heimlich) andere leiten wollen – und dadurch es fertig gebracht haben, die 
Anthroposophische Bewegung und Gesellschaft weitgehend ihrer selbst zu entfremden, wovon die 
Entwicklung seit Rudolf Steiners Tod – für jeden, der sehen will, schmerzlich – überlaut  Zeugnis ablegt. 

Bochum, am 29. Oktober 2018 Christof Lindenau

III. Bisherige Berichte zu den Fragen der Statutenänderungen

„Anthroposophie weltweit“, Nummer 10/2018 – Oktober 2018

Wie kann die Weltgesellschaft stärker einbezogen werden?

Auf der diesjährigen Generalversammlung gab es ein dringliches Anliegen der nordischen 
Landesgesellschaften, wie weiter vom Goetheanum entfernt lebende Mitglieder oder 
Gruppen stärker bei Entscheidungen der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 
berücksichtigt werden könnten. Verschiedene Möglichkeiten wurden bereits in den 
Vorgesprächen und in den dann nachfolgenden Wochen genauer geprüft. Etwas 
Geeignetes für eine über die Welt verbreitete Anthroposophische Gesellschaft zu finden, 
erweist sich bisher als schwierig. Erhofftes Ziel ist die individuelle Partizipation, während 
die Gefahr eines zunehmenden Vereinsmäßigen massiv steigt. Aus diesem Grunde 
möchten wir gerne einen frühzeitigen Austausch über diese Frage und mögliche 
Vorschläge einleiten.

Naheliegend wäre zunächst eine Art „Zwei-Kammer-System“, in der neben der 
Generalversammlung die zur Zeit 35 Ländervertreter Satzungsänderungen, die 
Festlegung von Mitgliedsbeiträgen und die Wahl oder Bestätigung des Vorstandes beraten
und dann aus Sicht dieser Länderkammer einen mehrheitlichen Beschluss herbeiführen. 
Kommt die Generalversammlung in einer Abstimmung dann zu einer anderen Auffassung, 
so gäbe es eine Beratungs-Zwischenphase und müsste am Folgetag oder in einer 
Folgeversammlung erneut abgestimmt werden. Die Letztentscheidung liegt bei der 
Generalversammlung.  – Da es das Gremium der Ländervertreter bereits gibt, könnte eine 
solches Verfahren rasch eingeführt werden. Aus dem Kreis der Generalsekretäre kamen 
aber Bedenken, wie sie sich bei im eigenen Land strittigen Fragen als Vertreter desselben 
verhalten sollten. Denkbar wäre daher auch eine erweiterte Kammer, wo wie bei einem 
Delegiertensystem je etwa 500 Mitglieder durch einen Repräsentanten vertreten würden 
(dann rund 80 Delegierte). – Zwar würden bei einem Zwei-Kammer-System mehr 
Regionen und Länder der Weltgesellschaft ihre Stimme einbringen, das einzelne entfernt 
vom Goetheanum lebende Mitglied kann dennoch nicht direkt partizipieren.

Schwenken wir als Gesellschaft ganz in die Richtung des Einzelmitgliedes, so wäre die 
Möglichkeit der Briefwahl zu prüfen: Jedes Mitglied weltweit hätte die Möglichkeit, sich 
einen Stimmzettel herunterzuladen oder zu kopieren, diesen in einen verschlossenen 
Umschlag zu platzieren und in einem Begleitbrief mit Angabe der Mitgliedsnummer und 
Unterschrift diese Stimme zur Generalversammlung einzureichen. Hierbei wäre streng 
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darauf zu achten, dass jedes Mitglied vor seiner Entscheidung die gleichen schriftlichen 
oder sonstigen Informationen erhalten kann. – Eine Beratung in der Versammlung durch 
eine Debatte, zusätzliche Informationen oder auch aktuell  vorgenommene Abwandlungen 
oder Veränderungen wären dann aber nicht möglich. Sprachliche Barrieren können 
zusätzliche Hindernisse errichten.

Technisch zwar schon möglich, aber zur Zeit und für eine Anthroposophische Gesellschaft 
wohl unangemessen wäre eine Übertragung der Generalversammlung in einem Life-
Stream im Internet mit anschließender Stimmabgabe-Möglichkeit. Abgesehen davon, dass
es dann bei einer Abstimmung im Goetheanum mittags um 12.00 Uhr in Neuseeland 
bereits 22.00 Uhr und in den USA oder Brasilien 3.00 bzw. 7.00 Uhr morgens ist, so sind 
die technischen Anforderungen an eine geheime Stimmabgabe recht hoch und bei 
Nutzung entsprechender Systeme teuer. Auch hier gilt, dass für alle Mitglieder gleiche 
Bedingungen vorhanden sein müssen.

Eine anthroposophische Variante könnten Vor- oder, besser, Parallelversammlungen an 
verschiedenen Orten sein, wo dann jeweils auch die Stimmen abgegeben werden können 
– bei parallelen Versammlungen zeitgleich (nachdem die eigentliche Antragsberatung in 
die Versammlung übertragen wurde), bei zeitversetzten so, dass diese dann erst zu einem
bestimmten gemeinsamen Zeitpunkt ausgezählt werden. Hier wäre zwar eine Debatte und
ein Austausch mit anderen Mitgliedern möglich, doch eine zeitliche Spanne der 
Stimmenabgabe und ggfs. unterschiedliche Informationsniveaus können problematisch 
werden.Technisch zwar schon möglich, aber zur Zeit und für eine Anthroposophische 
Gesellschaft wohl unangemessen wäre eine Übertragung der Generalversammlung in 
einem Life-Stream im Internet mit anschließender Stimmabgabe-Möglichkeit. Abgesehen 
davon, dass es dann bei einer Abstimmung im Goetheanum mittags um 12.00 Uhr in 
Neuseeland bereits 22.00 Uhr und in den USA oder Brasilien 3.00 bzw. 7.00 Uhr morgens 
ist, so sind die technischen Anforderungen an eine geheime Stimmabgabe recht hoch und 
bei Nutzung entsprechender Systeme teuer. Auch hier gilt, dass für alle Mitglieder gleiche 
Bedingungen vorhanden sein müssen.

Schließlich gibt es noch Zwischenformen, z. B. mit der Möglichkeit der Übertragung von 
bis zu 5 Stimmen auf ein anders Mitglied (hoher Prüfungsaufwand. Keines dieser 
Verfahren ist ohne gleichzeitige Nachteile, zum Beispiel für die Unmittelbarkeit und 
Qualität der Beratung. Insofern gilt es, sehr gut zu überlegen.

Vielleicht müssen für das 21. Jahrhundert und die Anthroposophische Gesellschaft aber 
auch noch ganz andere und neue Verfahren entwickelt werden? Über Einsendungen zu 
diesem Thema freuen wir uns.

Justus Wittich und Gerald Häfner

„Anthroposophie weltweit“, Nummer 12/2018 – Dezember 2018

Erste Vorschläge für eine Weiterentwicklung der Statuten

Aufgrund des Beitrages „Wie kann die Weltgesellschaft stärker einbezogen werden“ in 
AWW 10/2018 (S. 6) kamen eine Reihe von interessanten Vorschlägen aus dem 
Mitgliederkreis. Vielen Dank! Erste Änderungsvorstellungen wurden auf einer Konferenz 
der europäischen Generalsekretäre Ende Juni in Warschau diskutiert, fanden aber noch 
keinen einhelligen Wiederhall. 
In die jetzige Novemberkonferenz der Generalsekretäre und Landesvertreter wurden nun 
von der Goetheanum-Leitung unter Federführung von Gerald Häfner und Justus Wittich 
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konkretere Vorschläge eingebracht, deren Richtung von dieser Konferenz begrüßt und nun
vor und auf der Generalversammlung 2019 im einzelnen diskutiert werden sollen. Dabei 
muss sich zeigen, was für die Mitgliedschaft evident und damit entscheidungsreif sein 
wird.

Einbezug der Weltgesellschaft

Statuten sollten für die Anthroposophische Gesellschaft eine Beschreibung des 
Tatsächlichen sein. Insofern schlagen die Änderungen vor, entsprechend den seit vielen 
Jahren gelebten flachen Hierarchien das Amt eines  Vorsitzenden abzuschaffen, die 
Konferenz der weltweiten Länder-Repräsentanten als Organ der kollegialen 
Zusammenarbeit ernst zu nehmen und durch ein Reglement für die Generalversammlung 
die Beteiligung von weit entfernt lebenden Mitgliedern zu ermöglichen. Schließlich gibt es 
einen Vorschlag für das Verfahren der Vorstandsbildung.

Die seit vielen Jahren zusammenkommende Konferenz der Generalsekretäre (für 18 
Länder mit mehr als 500 Mitgliedern) und Landesvertreter (für weitere 17 Länder) ist 
mittlerweile eine feste Tatsache. Sie hat in der Praxis beständig an Stetigkeit und Gewicht 
gewonnen und trägt zur Entwicklung eines angemessenen Bewusstseins, Begegnungs- 
und Verantwortungsraumes in der Weltgesellschaft bei. Sie sollte daher im Statut künftig 
als Konferenz der Länder-Repräsentanten mit Erwähnung als ein Organ der Gesellschaft 
finden.

Das Amt des Vorsitzenden hat zuletzt Manfred Schmidt-Brabant innegehabt. Der Vorstand 
amtiert seither als ein Kollegialorgan. Alle Vorstandsmitglieder haben darin gleiche 
Verantwortung und gleiche Rechte. Deshalb lautet der Vorschlag, dieses Amt aus dem 
Statut zu streichen.

Mehr Beteiligungsmöglichkeiten der Mitglieder

Wie können die in mehr als 50 Ländern der Welt (bei 35 Landesgesellschaften) lebenden 
Mitglieder der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft stärker mit einbezogen 
werden? Keines der bekannten Modelle (Briefwahl, Stimmenübertragung, Delegierte) 
überzeugt alleine und bei allen ist die Tendenz zu befürchten, stärker in ein üblich  
Vereinsmäßiges zu geraten. 

Der jetzt zur Diskussion gestellte Vorschlag besteht deshalb darin, den Ablauf der 
Generalversammlung durch ein Reglement zu gestalten, auf das in den Statuten 
verwiesen wird, das aber leichter von der Generalversammlung für das jeweils folgende 
Jahr verändert werden kann. Dort wäre z. B. die Möglichkeit der klassischen Briefwahl 
vorgesehen, allerdings nur für die Zustimmung/Nichtzustimmung bei 
Vorstandsveränderungen oder gravierenden Statutenänderungen. Briefwahl erfordert, 
dass die Vorlagen in der Versammlung nicht noch durch die Debatte abgeändert werden 
können. Eine Briefwahl ist terminlich und technisch durchführbar – bedeutet allerdings 
auch erhebliche Arbeit für das Mitgliedersekretariat und lebt von der zuvor bekannten 
Information.

Eine weitere, interessante Idee könnte dort ebenfalls aufgeführt sein und in der Zukunft 
eine größere Rolle spielen: die Möglichkeit einer geographisch erweiterten
Generalversammlung (Parallel-Generalversammlungen). Zum Beispiel könnte eine solche
Parallelversammlung in Järna/Schweden stattfinden, zu der skandinavische Mitglieder
anreisen und – ergänzt mit eigenen Themen – virtuell das Geschehen im Goetheanum
verfolgen. Sie wären damit Teil eines anthroposophischen, geistigen und gesellschaftlichen
Gesamtgeschehens, nehmen verbindlich daran teil und können vor Ort abstimmen. Das
Ergebnis wird über ein zuvor bestimmten Wahlleiter nach Dornach übermittelt.

Schließlich könnte in einem solchen Reglement der Generalversammlung auch geregelt
sein, dass bei bestimmten Entschlüssen die Entscheidung des Organs der Länder-
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Repräsentanten mit eine Rolle spielt (Zustimmung zu Vorstandserweiterungen oder
-verlängerungen, Entscheidungen über die Höhe des Mitgliedsbeitrages).

Auch vorgeschlagen ist ein Antragsausschuss, der unabhängig vom Vorstand gewählt ist
und die eingehende Anträge vorab prüft, ob sie nach Satzung und Sache die
Generalversammlung beschäftigen müssen. Schon jetzt ist in einem solchen Reglement die
Art der Durchführung des Wahlverfahrens festgelegt.

Was bedeutet die Zustimmung zu einem Vorstandsmitglied?

Ein „Initiativvorstand“ muss aus der Konstellation der in ihm versammelten 
Persönlichkeiten sowie aus deren Komplementarität und Fähigkeit zur Zusammenarbeit 
heraus tätig sein können. Der Bitte um Zustimmung der Generalversammlung zur 
neuerlichen oder erstmaligen Mitarbeit eines Vorstandsmitgliedes liegt daher über das 
isolierte Tätigwerden einer bestimmten Einzelperson hinaus jeweils eine bestimmte, dem 
Vorstand zur Erfüllung seiner Aufgaben als geeignet und notwendig erscheinende 
Konstellation zugrunde. 

Hierüber muss schon im Vorfeld der Generalversammlung das Gespräch mit den Gremien
gesucht und geführt und am Ende die Zustimmung der Mitglieder erfragt werden. Kann 
zwischen diesen Gremien Vorstand, Goetheanum-Leitung, Landesrepräsentanten und 
Generalversammlung keine Einigung erzielt werden, ist die neue Konstellation nicht 
zustande gekommen. In diesem Fall hat der Vorstand die Pflicht, auf der nächsten 
ordentlichen oder, wenn es aus Zeitgründen geboten erscheint, auf einer hierfür 
anberaumten außerordentlichen Generalversammlung, einen neuen Vorschlag 
vorzulegen. Der amtierende Vorstand bleibt grundsätzlich im Amt (falls er bei einer 
Nichtzustimmung nicht von selber zurücktritt), bis ein Änderungsvorschlag die notwendige 
Zustimmung der hier genannten Organe erhalten hat. So kann der Grundsatz eines 
inneren Bildeprinzips für die Leitung der Anthroposophischen Gesellschaft ermöglicht und 
mit dem Grundsatz voller demokratischer Transparenz und Partizipation erfüllt werden.

Sobald eine genaue schriftliche Fassung vorliegt und geprüft ist, wird diese unter 
www.goetheanum.org/Anthroposophische Gesellschaft/Generalversammlung 2019 
veröffentlicht.

Gerald Häfner, Justus Wittich

http://www.goetheanum.org/Anthroposophische
http://www.goetheanum.org/Anthroposophische

