
Liebe Mitglieder
Hiermit laden wir Sie ganz herzlich zur Jahrestagung 2012 der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft am 30. und 31. März am
Goetheanum, Dornach (CH), ein. Die diesjährige Jahrestagung steht unter dem Gesamtthema ‹Identität der Anthroposophischen Ge-
sellschaft›, das gleichzeitig Jahresthema 2012/2013 ist. Zu Anfang der Jahrestagung sind Beiträge zum Jahresthema vorgesehen. Nach
einer Pause nimmt dann auch die ordentliche Generalversammlung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft ihren Anfang.
Am Abend ist die Feier zum Todestag Rudolf Steiners. Am nächsten Tag, am 31. März, beginnen wir mit Arbeitsgruppen zum Jahresthe-
ma. Nach der Pause wird die Generalversammlung fortgesetzt. Die Jahrestagung findet ihren Abschluss mit der Verabschiedung und Be-
grüßung von Generalsekretären und Sektionsleitenden. Das Programm sieht wie folgt aus:

Freitag, 30. März
15.00 Jahrestagung

Beiträge zum Jahresthema ‹Identität der Anthroposophischen Gesellschaft› von Margrethe Solstad, Ueli Hurter, 
Sue Simpson und Peter Selg

16.30 – 17.00 Kaffeepause
17.00 – 18.30 Generalversammlung Teil 1
18.30 – 20.00 Abendpause
20.00 Feier zum Todestag Rudolf Steiners mit Eurythmie der Goetheanum-Bühne und einem Beitrag von Sergej Prokofieff

Samstag, 31. März
09.00 – 10.30 Jahrestagung

Arbeitsgruppen zum Jahresthema
10.30 – 11.15 Kaffeepause
11.15 – 12.45 Generalversammlung Teil 2
12.45 – 15.00 Mittagspause
15.00 – 16.30 Generalversammlung Teil 3
16.30 – 17.00 Pause
17.00 – 18.30 Jahrestagung

Abschied von den Generalsekretären Norma Blackwood (AU), Gudrun Cron (FR), Esther Gerster (CH), MariJo Rogers
(US) und den Sektionsleiterinnen Martina Maria Sam (Sektion für Schöne Wissenschaften) und Elizabeth Wirsching
(Jugendsektion)
Begrüßung der Generalsekretäre Arie van Ameringen (CA), Mario Damen (BE), René Becker (FR), Peter Glasby (AU), 
Jan Baker-Finch (AU), Marc Desaules (CH), Aban Bana als Landesvertreterin der neu gegründeten Anthroposophi-
schen Gesellschaft in Indien und Constanza Kaliks als Sektionsleiterin der Jugendsektion
Abschluss der Jahrestagung

Es wird eine Simultanübersetzung in englischer und französischer Sprache angeboten. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Jahres-
tagung und die Generalversammlung nur für Mitglieder der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft unter Vorweisen der rosa
Mitgliedskarte zugänglich sind. 
Wir würden uns freuen, Sie an dieser Jahrestagung begrüßen zu dürfen. | Vorstand und Hochschulkollegium am Goetheanum: Oliver
Conradt, Jean-Michel Florin, Michaela Glöckler, Ueli Hurter, Constanza Kaliks, Johannes Kühl, Paul Mackay, Florian Osswald, Bodo von Pla-
to, Sergej Prokofieff, Claus-Peter Röh, Virginia Sease, Margrethe Solstad und Seija Zimmermann
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Wenige Monate nach der Gründung
der Anthroposophischen Gesell-

schaft spricht Rudolf Steiner im September
1924 in beeindruckend einfacher und tiefer
Weise über ihre Identität.1 Er führt aus,
dass hinter der Anthroposophischen Ge-
sellschaft das spirituelle Urbild der Anthro-
posophischen Bewegung webt. Die An-
throposophische Gesellschaft selbst solle
diejenige Stätte sein, durch die unmittel-
bar das esoterische Leben einer spirituel-
len Bewegung fließt, sie selbst solle esote-
risch wirken und sich ihres esoterischen
Wirkens bewusst werden. Anthroposophie
soll nicht nur als anthroposophische Sub-
stanz aufgenommen, sondern auch «ge-
tan» werden, das heißt in allen Handlun-
gen wirksam sein. In diesem Zusammen-
hang schildert Rudolf Steiner, wie allein
dasjenige im esoterischen Sinn die Anthro-
posophische Gesellschaft begründen und
halten könne, was als reale menschliche
Beziehungen lebt. Alles soll auf die realen
menschlichen Beziehungen im weitesten
Sinne gegründet sein, auf das konkrete,
nicht auf das abstrakte geistige Leben. 

Beziehungen zwischen Menschen
Vor diesem Hintergrund hat die Identi-

tät der Anthroposophischen Gesellschaft
verschiedene Aspekte. Menschen schlie-
ßen sich zusammen in der Anerkennung
der geistigen Welt als Grundwirklichkeit.
Rudolf Steiner deutet im Jahre 1923 an,
dass die Anthroposophie nicht nur als Leh-
re aufzufassen sei, sondern als geistige
Wesenheit, die zutiefst mit dem Menschen
und den Beziehungen zwischen Menschen
verbunden ist. Dieses Wesen möchte in der
Anthroposophischen Gesellschaft seine
Beheimatung finden. Dieser Aspekt der
Gesellschaftsidentität, der das Wesen An-
throposophie betrifft, hat zu tun mit dem
Werdenden im und zwischen Menschen.
Ein großes Entwicklungspotenzial wird er-
schlossen und erlebbar.
Dies führt zum Aspekt des Karmas der

Anthroposophischen Gesellschaft. Das
karmische Geschehen bekommt eine ver-
tiefte Dimension, die Dimension der Initia-
tive. Karma ist in diesem Sinne nicht nur
vorzufinden und anzunehmen, sondern
vom einzelnen Menschen aus, durch seine
Handlung und Haltung können neue Ak-
zente gesetzt werden. Dies wird dadurch
ermöglicht und erforderlich, dass seit dem
20. Jahrhundert die Christus-Wesenheit

Herr des Karmas geworden ist. Jeder von
uns wird auf seinen Beitrag im Mensch-
heitsschicksal angesprochen.
Dieser Christus-Impuls verleiht der An-

throposophischen Gesellschaft – als drit-
tem Aspekt ihrer Identität – die Aufgabe, die
denkbar größte Öffentlichkeit zu verbinden
mit echter, wahrer Esoterik. Rudolf Steiner
führt an der Weihnachtstagung 1923/24 zur
Gründung der Gesellschaft aus, dass wir
dieses «Grundproblem» nur in unseren Her-
zen lösen können. Und später ergänzt er, das
Esoterische bestehe gerade darin, sich in der
energischsten Weise mit dem Leben und
seinen Tiefen auseinanderzusetzen. 

Forschung auf geistigem Gebiet
Ein vierter Aspekt ihrer Identität schließ-

lich zeigt sich darin, dass die Anthroposo-
phische Gesellschaft ein Zentrum ihres
Wirkens in der Freien Hochschule für Geis-
teswissenschaft sieht. In der Hochschule
geht es darum, die Anthroposophie als
Geisteswissenschaft, die von Rudolf Steiner
in Ansätzen gegeben wurde, zu pflegen,
weiterzuentwickeln und für die verschiede-
nen Lebensgebiete fruchtbar zu machen.
Die Anthroposophische Gesellschaft hat
das Ziel, diese Entwicklung, das heißt: diese
Forschung auf geistigem Gebiet, zu för-
dern. Diese Aufgabe hat die Gesellschaft
von Anfang an aufgegriffen und zu erfüllen
versucht. Im Wesentlichen geht es darum,
eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich

Menschen mit der Anthroposophie verbin-
den, sich mit ihr identifizieren können. Da-
durch entsteht das Bedürfnis, für die An-
throposophie einzutreten. Dieses Reprä-
sentieren der Anthroposophie vor und in
der Welt ist eine Grundbedingung für die
Mitgliedschaft in der Freien Hochschule für
Geisteswissenschaft. Aus dieser Gesin-
nung heraus sind die Lebensfelder der An-
throposophischen Bewegung entstanden.
Sie leisten einen Beitrag zu den Grundfra-
gen unserer Zeit. Ihnen möchte die Anthro-
posophische Gesellschaft in diesem vierten
Aspekt ihrer Identität dienen.
An der diesjährigen Jahrestagung wollen

wir uns der Identität der Anthroposophi-
schen Gesellschaft widmen. Zu Beginn wer-
den Margrethe Solstad, Ueli Hurter, Sue
Simpson und Peter Selg ihren Beitrag zu die-
sem Thema geben. In der Generalversamm-
lung werden sich die Mitglieder des Vor-
stands ebenfalls auf dieses Thema beziehen.
Es gibt weitere Aspekte der Identität der An-
throposophischen Gesellschaft, die gemein-
sam mit den von mir genannten Aspekten in
den Arbeitsgruppen vertieft werden kön-
nen: Wie kann das Wesen Anthroposophie in
der Gesellschaft stärker anwesend sein?
Welche Arbeitsweise fördert diese Anwe-
senheit? Auch der karmische Aspekt der Ge-
sellschaft birgt viele Fragen in sich. Wenn Ru-
dolf Steiner andeutet, dass Initiative dabei
eine wichtige Rolle spielt, stellt sich die Fra-
ge: Wie ist Initiative hier zu verstehen? Dies
vor dem Hintergrund, dass das Christus-
 Wesen im karmischen Geschehen zu ent -
decken ist. Auch das Verhältnis zwischen Öf-
fentlichkeit und Esoterik wird unterschied-
lich gesehen. Können wir da zu einem ge-
meinsamen Verständnis kommen? Ein Ver-
ständnis, das weder das Öffentliche noch
das Esoterische ausschließt? Rudolf Steiner
deutet an, dass die Hochschule als Seele der
Gesellschaft betrachtet werden kann. Wie
wird dies zur Lebenswirklichkeit? Ist es mög-
lich, Hochschule nicht nur als Institution zu
sehen, sondern vielmehr als Seelen- und
Geisteshaltung? Auch die Beziehung zu den
Lebensfeldern harrt der weiteren Bearbei-
tung. Welche Arten von Beziehung können
hier entwickelt werden? 
Die Vertiefung dieser und anderer Fra-

gen in den Arbeitsgruppen kann ein Erken-
nen und Erleben der Identität der Anthro-
posophischen Gesellschaft ermöglichen. |
Paul Mackay
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Jahresthema 2012 / 2013

Zur Identität der Anthroposophischen Gesellschaft

Als Literatur zum Thema ‹Identität der Anthro-
posophischen Gesellschaft› empfehlen wir von
Rudolf Steiner:
– Esoterische Betrachtungen karmischer Zu-
sammenhänge III. Die karmischen Zusammen-
hänge der anthroposophischen Bewegung (GA
237), Vorträge vom 1., 3., 4. und 8. August 1924
– Esoterische Betrachtungen karmischer Zu-
sammenhänge IV. Das geistige Leben der Ge-
genwart im Zusammenhang mit der anthro-
posophischen Bewegung (GA 238), Vortrag
vom 5. September 1924 
– Esoterische Betrachtungen karmischer Zu-
sammenhänge VI (GA 240), Vorträge vom 18., 19.
und 20. Juli 1924 
– Die Weihnachtstagung zur Begründung der
Allgemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft 1923/24 (GA 260)
Außerdem empfehlen wir: 
– Sergej Prokofieff: Warum wird man Mitglied
der Anthroposophischen Gesellschaft?, Verlag
am Goetheanum, Dornach 2011
– Heinz Zimmermann: Die Lebensbedingun-
gen der Anthroposophie heute, Ziele und Auf-
gaben der Anthroposophischen Gesellschaft
und der Freien Hochschule für Geisteswissen-
schaft, Verlag am Goetheanum, Dornach 2007

1 Rudolf Steiner: Die Konstitution der Allgemei-
nen Anthroposophischen Gesellschaft und der
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft
(GA 260a), Vortrag vom 5. September 1924, S. 383.
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Liebe Mitglieder

Hiermit laden wir Sie ganz herzlich zur ordentlichen Generalversammlung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft mit
Sitz in Dornach (CH) ein. Die Versammlung wird nach Artikel 7, Absatz 1, der Statuten einberufen. Diese Einladung erfolgt an alle Mit-
glieder im Gesellschaftsorgan, wie in Artikel 14 der Statuten bestimmt. 

Die Versammlung wird am 30. März von 17 bis 18.30 Uhr und am 31. März von 11.15 bis 16.30 Uhr im Goetheanum, Dornach (CH), ab -
gehalten. Am 31. März ist eine Mittagspause von 12.30 bis 15 Uhr vorgesehen. Die Tagesordnung ist wie folgt festgelegt:

Freitag, 30. März 2012, Teil 1
1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung
2. Bericht des Vorstandes und Aussprache 

Samstag, 31. März 2012, Teile 2 und 3
3. Behandlung der Anträge 1 und 2 (siehe Seite 4–8)
4. Vorlage der Jahresrechnung 2011 und Aussprache
– Befund der Revisionsstelle
– Genehmigung der Jahresrechnung 2011

5. Wahl der Revisionsstelle
6. Entlastung des Vorstandes
7. Ergänzung des Vorstandes mit Justus Wittich
8. Abschluss der Versammlung

Der Zutritt zur Generalversammlung ist nur mit der rosa Mitgliedskarte möglich. Es wird eine Simultanübersetzung in englischer und
französischer Sprache angeboten. Wir würden uns freuen, Sie an dieser ordentlichen Generalversammlung begrüßen zu dürfen. |
Der Vorstand am Goetheanum: Virginia Sease, Paul Mackay, Bodo von Plato, Sergej Prokofieff, Seija Zimmermann

Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung 2012
am 30. und 31. März 2012 am Goetheanum

Hiermit möchte ich Sie – wie bei der letzten Mitteilung angekündigt – darüber infor-
mieren, dass sich mein Gesundheitszustand zwar wesentlich verbessert hat, ich je-

doch vorläufig noch krankgeschrieben bleibe. Danach plane ich, wie mit meinen Vor-
standskollegen vereinbart, eine Auszeit zu nehmen, und zwar voraussichtlich bis zur Ge-
neralversammlung 2013.

Diese Zeit möchte ich nutzen, um die neue Situation, die in meinem Leben durch die Er-
krankung eingetreten ist, zu bedenken und mich einigen schriftstellerischen Vorhaben zu
widmen, die in den letzten Jahren wegen großer Arbeitsüberlastung liegen geblieben sind.

So kann ich mich in dieser Zeit nicht an der laufenden Tätigkeit des Vorstands und des
Hochschulkollegiums beteiligen. Auch werde ich keine anderen Aufgaben am Goethea-
num wahrnehmen als die Verantwortung für das Feiern des jeweiligen Geburts- und To-
destages Rudolf Steiners.

Von ganzem Herzen möchte ich mich bei allen Mitgliedern bedanken, die mir im ver-
gangenen Jahr mit ihren unterstützenden und helfenden Gedanken in der Ausein -
andersetzung mit meiner Krankheit sehr geholfen haben. Viele Briefe und mündliche Mit-
teilungen, die aus der ganzen Welt zu mir kamen, haben mich nicht nur sehr berührt, son-
dern mir auch die innere Kraft gegeben, die mir auferlegte Lebensprüfung zu bestehen.

Sergej Prokofieff

Dornach, im Februar 2012

Liebe Mitglieder der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft



Antrag 1
Anträge zur Rettung der anthroposophi-
schen Heilmittel und der Weleda AG
Antrag 1.1

1) Die Generalversammlung als obers-
tes Organ des Vereins ‹Allgemeine Anthro-
posophische Gesellschaft› gemäß Artikel
64, Absatz 1, des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches erinnert den Vorstand an den
verbindlichen Auftrag der ordentlichen Ge-
neralversammlung vom 16. April 2011, eine
außerordentliche Generalversammlung
zur Eigentümerverantwortung der Allge-
meine Anthroposophischen Gesellschaft
einzuberufen. 
2) Die an der Generalversammlung an-

wesenden Mitglieder erneuern diesen Auf-
trag und bekräftigen ihn ausdrücklich als
verbindlich, gemäß § 8 der Statuten
(Rechtsgleichheit der Mitglieder): 
3) «Die Generalversammlung der All-

gemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft beauftragt den Vorstand, eine au-
ßerordentliche Generalversammlung
einzuberufen. Diese soll sich ausschließ-
lich mit der Eigentümerverantwortung
der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft an der Weleda AG und den
damit verbundenen materiellen und im-
materiellen Vermögensanteilen befas-
sen, im Hinblick auf die Sicherung der in
ihrem Fortbestand gefährdeten anthro-
posophischen Heilmittel. Diese Ver-
sammlung soll gemäß § 10 der Prinzipien
und § 7, Absatz 2, der Statuten einberufen
werden.»
4) Da das Vermögen der Allgemeinen

Anthroposophischen Gesellschaft betrof-
fen ist, liegt entsprechend dem Sinn der
§§ 8 und 16 ihrer Statuten die Verantwor-
tung für das Vereinsvermögen bei der Mit-
gliedschaft, was entsprechende Unterrich-
tung, Beratung und rechtsgültige Be-
schlüsse einer Generalversammlung erfor-
dert und nicht vom Vorstand allein ent-
schieden werden kann.
5) An dieser außerordentlichen Gene-

ralversammlung sollen verbindliche Rah-
menbedingungen für die Ausübung der Ei-
gentümerverantwortung der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft für ihre
Anteile an der Weleda AG erörtert und be-
schlossen werden.

6) Die Generalversammlung ermutigt
und beauftragt den Vorstand, diese außer-
ordentliche Generalversammlung vor der
nächsten Aktionärsversammlung der We-
leda AG für Samstag, den 19. Mai 2012, ein-
zuberufen. 
7) Anträge dazu können von den Mit-

gliedern bis zum 19. April 2012 eingebracht
und so der Mitgliedschaft mit der fristge-
rechten Einladung durch den Vorstand be-
kannt gemacht werden.
8) Falls der Vorstand diesen Auftrag

nicht annehmen will oder nicht für ver-
bindlich hält, soll er dies der Generalver-
sammlung und allen Mitgliedern schrift-
lich mitteilen. Für diesen Fall beschließt die
Generalversammlung, dass alle Mitglieder
der Allgemeinen Anthroposophischen Ge-
sellschaft über die Wochenschrift und die
Publikationsorgane der Landesgesellschaf-
ten persönlich und schriftlich oder per E-
Mail eingeladen werden, bis zum 19. April
2012 die folgende Frage schriftlich oder per
E-Mail zu beantworten: «Befürworten Sie
als Mitglied der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft die Einberufung ei-
ner außerordentlichen Generalversamm-
lung, die sich der Eigentümerverantwor-
tung der Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft für die Weleda AG und
die anthroposophischen Heilmittel wid-
met, um notwendige unternehmerische
Rahmenbedingungen für die Sicherung der
Heilmittel und eine gedeihliche Entwick-
lung der Weleda AG zu erörtern und ent-
sprechende Maßnahmen einzuleiten?»

Begründung: 
Die Weleda AG befindet sich in einer exis-

tenziellen Krise. Am 28. Mai 2011 fand im
Goetheanum eine informelle «außerordent-
liche Mitgliederzusammenkunft» statt. Da-
bei hatte die Weleda-Führung ausgiebig Ge-
legenheit, ca. 4 Stunden lang ihre Tätigkeit
und Intentionen vor ca. 250 Mitgliedern zu
präsentieren – ein scheinbar glänzendes Bild
eines mustergültigen und erfolgreich global
agierenden Unternehmens. Die Wirklichkeit
ist leider das Gegenteil, wie Zahlen und Fak-
ten der Weleda-Jahresberichte zeigen: Seit
Jahren wirtschaftet das Unternehmen mit
Verlusten, teilweise in zweistelliger Millio-
nenhöhe.1 Darüber hinaus bestehen Ver-
bindlichkeiten von fast 160000000 CHF
(einschließlich Rückstellungen), bei einer
leicht rückläufigen Bilanzsumme von
257865000 CHF und stagnierendem bis

rückläufigem Jahresumsatz, vor allem im
Kosmetikbereich. Während zeitgleich Ver-
waltungsrat, Gruppenleitung und ihre Funk-
tionen (Marketing, Controlling, Administra-
tion etc.) personell und räumlich massiv ex-
pandierten, unter Errichtung eines aufwen-
digen Verwaltungsstandortes in Basel, wur-
de und wird das Personal der Heilmittelher-
stellung und in vielen Länderniederlassun-
gen drastisch reduziert und deren überwie-
gend effiziente und nachhaltige Marktpfle-
ge und Entwicklung (Österreich, England,
Skandinavien, Deutschland, Schweiz) insbe-
sondere im Heilmittelbereich aufgegeben.
Um des erklärten Unternehmenszieles

«Marktführerschaft im Naturkosmetikbe-
reich» willen wird seit zwölf Jahren eine
kostendeckende Herstellung der Heilmit-
tel angestrebt, statt sie durch Erträge aus
dem Kosmetikbereich zu sichern. Der da-
durch ausgelösten Sanierung fielen bis-
lang über 5000 anthroposophische Heil-
mittel zum Opfer, die Heilmittelherstel-
lung wurde teils zentralisiert, teils ausgela-
gert, mit teilweise dramatischen Folgen
für die Lieferbarkeit vieler einzigartiger
Heilmittel. Es ist absehbar, dass das Heil-
mittelsortiment auf einige wenige Dut-
zend gut verkäufliche und möglichst we-
nig herstellungsaufwendige Mittel redu-
ziert oder ganz verschwinden wird.
Die massiven Verluste an Finanzen und

Heilmitteln werden jedoch noch übertrof-
fen an Verlusten pharmazeutischer, medi-
zinischer und anthroposophischer Kompe-
tenz und Sachkenntnis und in vielen Berei-
chen und Standorten durch das teilweise
erzwungene Ausscheiden vieler hoch qua-
lifizierter, erfahrener und langjähriger Mit-
arbeiter insbesondere aus dem Heilmittel-
bereich.
Die Allgemeine Anthroposophische Ge-

sellschaft hat als Großeigentümer der We-
leda AG nicht nur ein originäres Interesse an
einem gesunden und ertragsstarken Unter-
nehmen, sondern eine besondere Verant-
wortung für die zentralen Aufgabe der We-
leda: Die Herstellung und Entwicklung an-
throposophischer Heilmittel. Sie ist zudem
ihrem Gründer und vor allem den Patienten
verpflichtet, über die Erfüllung dieser Auf-
gabe zu wachen und gegebenenfalls erfor-
derliche Maßnahmen zu ergreifen. 
Sollen die Weleda und ihre Heilmittel

überleben, ist eine grundlegende strategi-
sche und strukturelle Neuorientierung
notwendig. Hierfür muss die Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft die erfor-
derlichen Rahmenbedingungen schaffen,
möglichst gemeinsam mit den anderen
Aktionären.
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Anträge an die Generalversammlung 2012
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft



Erläuterung (aus der Begründung des An-
trages zur Einberufung einer außerordent-
lichen Generalversammlung, der am 16.
April 2011 von der Generalversammlung
angenommen wurde):
Die aktuelle Entwicklung der bisher

durch die Weleda AG hergestellten Heilmit-
tel stellt einen gravierenden und grundle-
genden Wechsel in der Ausrichtung und
Geschäftstätigkeit der Weleda AG dar. Das
Goetheanum und seine tragende Allgemei-
ne Anthroposophische Gesellschaft als ver-
antwortliche Sachwalter des medizini-
schen Impulses Rudolf Steiners und seiner
ärztlichen Mitarbeiterin Ita Wegman sind
Haupteigentümer der Weleda AG und müs-
sen diese Entwicklung mit verantworten.
Der Vorstand kann die Verantwortung in
dieser zentralen Angelegenheit nicht allein
tragen und bedarf des ausdrücklichen
Rückhaltes durch die Mitgliedschaft. 
Die Mitglieder der Allgemeinen Anthro-

posophischen Gesellschaft bedürfen in der
gegenwärtigen ernsten, für die Zukunft
der Weleda AG und somit für die weitere
Existenz der Heilmittel entscheidenden Si-
tuation umfassender, rückhaltloser und
transparenter Aufklärung über die Lage
der Heilmittel, die angestrebte Ausrich-
tung und Entwicklung des Unternehmens
sowie die Absichten der Verantwortlichen.
Sie müssen Gelegenheit erhalten, sich ein
eigenes Urteil zu bilden und statutenge-
mäß per Beschlussfassung die Verantwor-
tung für die weitere Entwicklung des Ver-
mögens der Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft zu übernehmen. 
Die zeitlich und inhaltlich sehr einge-

schränkte Behandlung dieser für das Goe-
theanum und die gesamte anthroposo-
phische Bewegung äußerst wichtigen An-
gelegenheiten an zurückliegenden Gene-
ralversammlungen mit ihrer Fülle anderer
Traktanden hat sich als nicht ausreichend
erwiesen. 
Deshalb ist die dringliche Einberufung

einer außerordentlichen Generalver samm -
lung der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft erforderlich, die sich aus-
schließlich mit diesem Thema befasst.
Durch die Entwicklung des Unterneh-

mens sind die Heilmittel der anthroposo-
phischen Therapierichtung in ihrer Exis-
tenz bedroht, und mit ihnen das «medizini-
sche System der Anthroposophie» und das
«anthroposophische System der Medi-
zin»2. Die existenzielle Gefährdung geht
von verschiedenen Faktoren aus. Die be-
drohlichsten sind: 
1. Verschärfung regulatorischer Nor-

men: Im Heilmittelbereich besteht ein

starker politischer Wille und administrati-
ver Druck zur Verschärfung und Vereinheit-
lichung von Vorschriften und regulatori-
schen Bestimmungen auf europäischer
wie nationaler Ebene. Dies betrifft beson-
ders die Komplementärmedizin (KM) und
mit ihr die durch Anthroposophie erwei-
terte Heilkunst. Sie muss sich noch immer
des Vorwurfes angeblich mangelnder wis-
senschaftlicher Evidenz für Wirksamkeit,
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, ja sogar
der «Sektenmedizin» erwehren, welcher
man auf nationalen wie internationalen
Ebenen mit rigiden Vorschriften beikom-
men will. Diese Anforderungen bedeuten
für die Heilmittelhersteller einen gewalti-
gen menschlichen und finanziellen Auf-
wand, für den nicht die notwendigen Res-
sourcen vorhanden sind. 
2. Wirtschaftliche Probleme: In der

Schweiz, dem Mutterland der durch An-
throposophie erweiterten Medizin (AM)
und einzigem Land der Welt, in welchem
die KM und somit auch die AM Verfas-
sungsrang besitzt, hat Anfang Januar 2011
der Bundesrat zwar entgegen der Empfeh-
lung der Eidgenössischen Leistungskom-
mission entschieden, KM und somit die
AM nochmals in den Leistungskatalog der
Grundversicherung aufzunehmen, aber
lediglich befristet für sechs Jahre. In dieser
Zeit müssen Wirksamkeit, Zweckmäßig-
keit und Wirtschaftlichkeit erneut und
wissenschaftlich belegt werden, was
ebenfalls mit enormem Aufwand und
fraglichem Erfolg verbunden ist. In der
Schweiz werden die Preise für die kassen-
zulässigen Heilmittel der Spezialitätenlis-
te behördlich festgelegt. In vielen anderen
Ländern müssen Patienten die Heilmittel
noch immer vollständig aus eigener Ta-
sche bezahlen. Daher können die Preise
nicht dem Wert der Heilmittel entspre-
chend festgelegt werden und die Kosten
für Herstellung und Vertrieb übersteigen
den Erlös der Heilmittel bei Weitem. Das
große und bewährte Spektrum der insbe-
sondere durch die Weleda AG bislang pro-
duzierten Heilmittel kann auch in abseh-
barer Zeit nicht kostendeckend hergestellt
werden. 
3. Abschaffung anthroposophischer Heil-

mittel: Die Heilmittelsparte des ersten und
einzigen weltweit präsenten Herstellers an-
throposophischer Heilmittel, der Weleda
AG,3wird von der gegenwärtigen Unterneh-
mensleitung infolge fehlender Rentabilität
als «sanierungsbedürftig» bezeichnet und
muss – erstmalig seit der Gründung vor 90
Jahren – bis 2014 den ‹turnaround› errei-
chen, also schwarze Zahlen schreiben. Die

eingeleiteten «Sanierungs- und Restruktu-
rierungsmaßnahmen» sind konventionell
und realitätsfern: Der Heilmittelschatz wird
zunächst radikal reduziert, die Herstellung
des Restes ‹rationalisiert› und weitgehend
in Schwäbisch Gmünd konzentriert, die Ver-
antwortung für die Schweizer Heilmittel
und ihren Vertrieb wird ebenfalls von dort
aus ferngesteuert – weitab von den realen
Bedürfnissen der Patienten und ihrer Ärzte
sowie der spezifischen Besonderheiten des
Schweizer Heilmittelmarktes. Das verblei-
bende Heilmittelsortiment der Weleda soll
künftig größtenteils nicht mehr wie bisher
industriell hergestellt werden, sondern nur
noch als Apothekenpräparate in ausge-
wählten Ländern erhältlich sein, mit erheb-
lichen Einschränkungen für weltweite Ver-
breitung und Vertrieb. 
Jedes Heilmittel, das nicht mehr her -

gestellt wird, verliert binnen zwei Jahren
seine Zulassung. Angesichts der enormen
politischen und rechtlichen Hürden, wel-
che jeder Neu- oder Wiederzulassung ent-
gegenstehen, sind diese Verluste auf unab-
sehbare Zeiten irreversibel, was einer defi-
nitiven Abschaffung gleichkommt. 
Bereits seit etlichen Jahren waren und

sind wichtige Heilmittel über lange Zeit-
räume nicht lieferbar. Dies wird sich infol-
ge der Zentralisierung voraussichtlich ver-
schärfen, bringt Patienten in verzweifelte
Situationen und veranlasst ihre Ärzte, die
Weleda als unzuverlässigen Partner mög-
lichst zu meiden – was in Deutschland be-
reits der resignierten Stimmung vieler Ärz-
te entspricht und den Absatz noch lieferba-
rer Heilmittel nicht gerade steigert.
Im Sprachgebrauch konventionellen Ma-

nagements bedeuten ‹Sanieren›, ‹Ausglie-
dern› und ‹Umstrukturieren› Stufen eines
Abwicklungsprozesses, an dessen Ende in-
folge unerreichbarer Sanierungsziele meist
die Liquidation der betroffenen Betriebstei-
le und zwangsläufig die gewinnbringende
Veräußerung rentabler Reste steht. 
Wird das gesteckte Sanierungsziel nicht

erreicht, werden voraussichtlich entspre-
chende Maßnahmen folgen und das Ende
der Heilmittelherstellung durch die Wele-
da AG ist absehbar. 
Im Gegensatz zu den ersten beiden Fak-

toren ist für den dritten Faktor die Allge-
meine Anthroposophische Gesellschaft
(AAG) mitverantwortlich, und somit letzt-
lich ihre Mitglieder. Als eine der beiden
Haupteigentümerinnen hält die AAG ca. 22
Prozent des Kapitals und ca. 39 Prozent der
Stimmrechte an der Weleda AG und be-
stimmt über den Verwaltungsrat der Wele-
da AG Zweck und Ausrichtung des Unter-
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nehmens, gemeinsam mit der Ita Wegman
Klinik AG (ca. 12 Prozent Kapital-, ca. 40 Pro-
zent Stimmrechtsanteil). 
Die erwähnten «Sanierungsmaßnah-

men» werden indessen rigoros umgesetzt:
Die gesamte Heilmittelsparte wurde un-
ternehmerisch und organisatorisch in eine
vollständig von der Körperpflegesparte ge-
trennte «business unit» (Geschäftseinheit)
ausgegliedert und das gesamte Unterneh-
men umstrukturiert. Die Heilmittelher-
stellung und -entwicklung am Schweizer
Mutterstandort Arlesheim wird bis auf die
Salbenherstellung abgewickelt und nach
Schwäbisch Gmünd verlagert. Dies bedeu-
tet nicht nur den Abbau qualifizierter Ar-
beitsplätze und den Verlust der anthropo-
sophisch-pharmazeutischen Kompetenz
langjähriger erfahrener Mitarbeiter, son-
dern auch die Abschaffung von Heilmit-
teln, deren besondere Herstellungsart und
Wirksamkeit bei gleicher Bezeichnung
nicht wenige deutsche Ärzte schätzten
und sie bisher dazu veranlasste, diese Heil-
mittel für ihre deutschen Patienten in der
Schweiz zu besorgen. 
Hintergrund der sogenannten «Sanie-

rungsstrategie» ist der seit etwa zehn Jah-
ren forcierte Umbau der Weleda, vom füh-
renden weltweit präsenten Hersteller an-
throposophischer Heilmittel, Diätetika
und Körperpflegeprodukte hin zur Positio-
nierung als «Naturkosmetik»-Hersteller
mit dem erklärten Ziel, gegenüber den auf
diesen lukrativen Nischenmarkt drängen-
den globalen Kosmetikunternehmen kon-
kurrenzfähig zu sein. Das zu diesem Zweck
angestrebte Wachstum erfordert zwin-
gend den Einsatz großer finanzieller Res-
sourcen, welche daher nicht mehr in die
Querfinanzierung der Heilmittel fließen
dürfen.4
Die Streichung vieler wichtiger, wenn-

gleich teilweise selten benötigter Heilmit-
tel bedeutet nicht nur eine unter Umstän-
den gefährliche Beeinträchtigung für die
betroffenen Patienten, sondern bedroht
auch die Existenz der Anthroposophischen
Medizin: Viele therapeutische Konzepte
sind nicht mehr oder nur unvollständig zu
verwirklichen. Dadurch wird die den An-
wendern bekannte und vertraute spezi-
fisch-individuelle Wirksamkeit der Anthro-
posophischen Medizin und ihre Verbrei-
tung massiv beeinträchtigt.
Die Weleda-Aktien der Anthroposophi-

schen Gesellschaft (AG) wurden von vie-
len ihrer Mitglieder zu Lebzeiten Rudolf
Steiners dem Goetheanum (und auch in
den folgenden Jahrzehnten) geschenkt –
dieses Opfer war die Voraussetzung für

Rudolf Steiner, als Verwaltungsratspräsi-
dent der Internationalen Laboratorien AG
(ILAG, später umbenannt in Weleda AG)
anläßlich der Neubegründung der AAG
an Weihnachten 1923/24 dieses Unter-
nehmen aus den illiquiden Unterneh-
mensverbünden «Futurum AG» und «Der
Kommende Tag» herauszulösen und es
sowie die mit der ILAG verbundene Klinik
auf diese Weise vor der drohenden Liqui-
dation zu retten.5 Anschließend übergab
er das Verwaltungsratspräsidium an an-
dere, bildete aber gemeinsam mit Ita
Wegman die sogenannte Kontrollstelle,
welche eine enge Verbindung zwischen
der rein geistigen Richtung des Goethea-
num und der kommerziellen Richtung der
ILAG gewährleisten sollte.6 Er verknüpfte
auf vielfältige Weise das Schicksal dieser
beiden Unternehmungen – unter ande-
rem sollte aus den Gewinnen (!) der Heil-
mittel Wiederaufbau und Forschungstä-
tigkeit des Goetheanum finanziert wer-
den. Zudem forderte er bereits 1924, dass
«[...] der gesamte Heilmittelverkauf in der
Welt nicht auf ein Kapital gestellt werde,
das aus Anthroposophentaschen her-
rührt»7 – eine bis heute nicht einmal an-
satzweise angegangene Aufgabe!
Die erwähnte Kontrollstelle ist seit

dem Tod Ita Wegmans vakant, ihre aktien-
rechtliche Funktion seit Jahren an eine
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dele-
giert. Der Vorstand der AAG hat in den ver-
gangenen Jahrzehnten in wechselnder
Besetzung versucht, die Verantwortung
wahrzunehmen, meist in Abstimmung
mit der Leitung der IWK. Dabei bewies er
nicht immer eine glückliche Hand, auch
die umfassende Information und Beteili-
gung der Mitglieder der AAG gelang nicht
immer reibungslos.
Schicksal und Entwicklung der Heilmit-

tel, der Weleda AG und der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft sind auf
vielfältigste Weise und auf das Innigste
verknüpft.8 In der gegenwärtigen Situati-
on bedarf es einer klaren und eindeutigen
sowie in der Mitgliedschaft breit abge-
stützten Haltung der Allgemeinen Anthro-
posophischen Gesellschaft als einem der
beiden Haupteigentümer der Weleda AG
gegenüber den Miteigentümern.
Die außerordentliche Generalversamm-

lung ist ein wichtiger Schritt hin zu einer
eindeutigen und transparenten Eigentü-
merstrategie, welche gemäß Auftrag und
Ziel des Goetheanum dem geistig-wirt-
schaftlichen Unternehmen Weleda AG
eine nachhaltige und menschengemäße
Entwicklung ermöglicht.

Arlesheim, 3. Februar 2012
Dr. med. Andreas M. Worel, Selzach u. Arlesheim
(CH), Dipl. Ing. Markus Baechi, Dornach (CH), John
C. Ermel, Dornach (CH), Dietmar Ferger, Lörrach
(DE), Jan Fontein, Dornach (CH), Mathias Forster,
Basel (CH), Walter Frischknecht, Worb (CH), Her-
bert Holliger, Arlesheim (CH), Dr. med. Jenny Jo-
sephson, M.D., Forest Row (GB), med. pract. Chris-
tiane Karenovics, Dr. med. Thomas Karenovics, Dor-
nach (CH), Dr. med. Andreas Leuenberger, Ascona
(CH), Dr. med. Bart Maris, Krefeld (DE), Dr. med. Peer
Schleyerbach und Dr. med. Bettina Schleyerbach,
Arlesheim (CH), Dr. med. Michael Seefried, Zürich
(CH), Dr. med. Luc Vandecasteele, Gent (BE), und
viele weitere Mitglieder der Allgemeinen Anthro-
posophischen Gesellschaft

Die folgenden Anträge müssen nur behandelt
werden, wenn keine außerordentliche Generalver-
sammlung durchgeführt wird. Anderenfalls sind
sie automatisch für die außerordentliche General-
versammlung eingebracht. 

Antrag 1.2

Die Generalversammlung stellt fest: 
Die Allgemeine Anthroposophische Ge-

sellschaft als Trägerin der Freien Hoch-
schule für Geisteswissenschaft, Goethe -
anum, ist gemeinsam mit dem Klinisch-
Therapeutischen Institut (heute: Ita-Weg-
man-Klinik AG) verantwortlich für die geis-
tigen und materiellen Grundlagen der
Heilmittel und ihrer Herstellung. Als
Hauptaktionär des ‹geistig-wirtschaft -
lichen› Unternehmens Weleda AG ist die
Allgemeine Anthroposophische Gesell-
schaft (mit etwa 22 Prozent Kapital- und 39
Prozent Stimmrechtsanteil), vertreten
durch ihren Vorstand, gemeinsam mit dem
Klinisch-Therapeutischen Institut (mit
etwa 12,5 Prozent Kapital- und 40 Prozent
Stimmrechtsanteil) desgleichen verant-
wortlich für die unternehmerische Aus-
richtung der Weleda AG. Die Generalver-
sammlung will den Vorstand der Allgemei-
nen Anthroposophischen Gesellschaft un-
terstützen und bestärken, diese Verant-
wortung aktiv wahrzunehmen. Die Gene-
ralversammlung beschließt, dass folgende
Anträge an der außerordentlichen Gene-
ralversammlung behandelt werden, und
beauftragt den Vorstand, die daraus gege-
benenfalls folgenden Beschlüsse als Initia-
tiven in die Aktionärsgemeinschaft der
Weleda AG einzubringen. 

Antrag 1.3 

Definition des Unternehmenszwecks: 
Die Generalversammlung beschließt,

dass die Allgemeine Anthroposophische
Gesellschaft den übrigen Aktionären der
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Weleda AG folgende Formulierung zur Ur-
teilsbildung und Entscheidung vorlegt:
Einzige Zwecke des Unternehmens

sind:
a. Die Herstellung und der Vertrieb von

Heilmitteln und diätetischen Präparaten
nach den Gesichtspunkten und Methoden
des durch Dr. Rudolf Steiner und Dr. med.
Ita Wegman begründeten medizinischen
Systems der Anthroposophie sowie von da-
rauf basierenden Produkten zur Körper-
pflege. 
b. Die Erzielung von Überschüssen nach

Maßgabe der unternehmerischen Mög-
lichkeiten zugunsten der Freien Hochschu-
le für Geisteswissenschaft, Goetheanum,
und der mit ihr verbundenen medizinisch-
pharmazeutischen Forschung und Ent-
wicklung. 

Begründung: 
Der Unternehmenszweck wurde seit

Gründung des Unternehmens mehrfach
umformuliert, belegbar auf Begehren der
Geschäftsleitung und des Verwaltungs -
rates. Die Folge waren in der Vergangenheit
große Fehlinvestitionen, Verluste und Ver-
unsicherung bei Patienten, Ärzten und Kun-
den. Üblicherweise bestimmen die Eigen-
tümer eines Unternehmens den Unterneh-
menszweck, welchem der Verwaltungsrat
und die von ihm eingesetzte Geschäftslei-
tung verpflichtet sind. Eine klare und ver-
bindliche Formulierung gibt allen für das
Unternehmen Tätigen das Fundament und
den erforderlichen Rahmen für ihre Tätig-
keit. 

Antrag 1.4

Einrichtung einer Verbindungsstelle: 
Die Generalversammlung beschließt die

Einrichtung einer Verbindungsstelle zwi-
schen Verwaltungsrat der Weleda AG und
Goetheanum. Ihre Aufgabe ist eine enge
und kontinuierliche Zusammenarbeit zwi-
schen beiden zur Erfüllung des Unterneh-
menszweckes. Der hierzu nötige Kontakt
zwischen der geistigen Richtung des Goe-
theanum und der kommerziellen Ausrich-
tung des Unternehmens wird durch diese
Verbindungsstelle gewährleistet. Sie be-
steht aus drei Angehörigen der Freien Hoch-
schule für Geisteswissenschaft, die mit dem
medizinischen System der Anthroposophie
und der Situation der Heilmittel auch in
rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehun-
gen vertraut sind. Die Mitglieder der Verbin-
dungsstelle können aus der Mitgliedschaft
der Allgemeinen Anthroposophischen Ge-

sellschaft sowie vom Vorstand der Allgemei-
nen Anthroposophischen Gesellschaft und
dem Verwaltungsrat der Ita-Wegman-Klinik
AG vorgeschlagen werden. Sie werden durch
die Generalversammlung der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft berufen
und sind gegenüber der Generalversamm-
lung der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft und der Ita-Wegman-Klinik AG
rechenschaftspflichtig. Ihre Tätigkeit ist eh-
renamtlich, aus ihrer Tätigkeit entstehende
Sachkosten werden aus einem von der All-
gemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft und der Ita-Wegman-Klinik AG einzu-
richtenden Fonds übernommen. 

Begründung
Die Verbindungsstelle entspricht der ur-

sprünglich von Rudolf Steiner gemeinsam
mit Ita Wegman besetzten ‹Kontrollstelle›,
welche eine enge Verbindung zwischen
der rein geistigen Richtung des Goethe -
anum und der kommerziellen Richtung der
Weleda gewährleisten sollte.9 Seit dem
Tod Ita Wegmans ist diese Wächterfunk -
tion vakant, ihre aktienrechtliche Funktion
(Revisionsstelle) ist seit Langem an 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft de-
legiert. Mit dieser Verbindungsstelle soll
die geistig-praktische Verbindung zwi-
schen Goetheanum und Weleda im Hin-
blick auf ihre soziale und spirituelle Verant-
wortung für Mitarbeiter und Kunden 
vorausschauend im Sinne einer ethischen
und nachhaltigen Entwicklung gewähr-
leistet werden. 

Antrag 1.5

Besetzung des Verwaltungsrates der Wele-
da AG: 
Die Generalversammlung beschließt:

Der Verwaltungsrat der Weleda AG ist ver-
antwortlich für die Realisierung des Unter-
nehmenszwecks. Die Generalversamm-
lung der Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft benennt den Präsiden-
ten, das Klinisch-Therapeutische Institut
den Vizepräsidenten. Die übrigen Aktionä-
re, die Internationale Vereinigung anthro-
posophischer Ärztegesellschaften (IVAA)
sowie die Mitarbeiterschaft in Arlesheim,
Huningue und Schwäbisch Gmünd benen-
nen je ein weiteres Mitglied des Verwal-
tungsrats. Der Verwaltungsrat gibt sich
und veröffentlicht eine Geschäftsordnung.
Die Mitglieder der Verbindungsstelle kön-
nen an allen Verwaltungsratssitzungen
ohne Stimmrecht teilnehmen. Die Hono-
rar- und Spesenbezüge der Verwaltungs-

ratsmitglieder sowie die Beschlüsse des
Verwaltungsrats sind zu veröffentlichen. 

Begründung
Die Mitglieder des Verwaltungsrats sol-

len die nachhaltige Entwicklung des Un-
ternehmens im Sinne des Unternehmens-
zwecks in enger Zusammenarbeit mit den
von ihnen berufenen Geschäftsleitern lei-
ten. Sie sollen dabei die verschiedenen Ge-
sichtspunkte der sie entsendenden Kreise
berücksichtigen und in Einklang bringen.
Durch die Veröffentlichung der Beschlüsse
soll ein Prozess der Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit ermöglicht werden, als
wichtiges Element einer zu entwickelnden
sozialen Unternehmenskultur. 

Antrag 1.6

Entwicklung einer angemessenen Rechts-
form und Kapitalbasis: Die Generalver-
sammlung beschließt die Bildung einer
Weleda-Kommission. Diese erhält den
Auftrag, eine zeitgemäße Rechtsform für
die Vermögensanteile an der Weleda AG,
zumindest für den Kapital- und Stimm-
rechtsanteil der Allgemeinen Anthropo-
sophischen Gesellschaft, zu entwickeln.
Die Kommission arbeitet unter Berück-
sichtigung der finanziellen Situation des
Goetheanum und des Unternehmens mit
den anderen Aktionären der Weleda AG
beziehungsweise deren Vertretern und
mit dem Verwaltungsrat der Weleda AG
zusammen. 
Die zu entwickelnde Rechtsform soll 

– dem Gründungszweck des Unterneh-
mens gerecht werden und auch in Zu-
kunft die gesicherte Entwicklung, Her-
stellung und den Vertrieb der Heilmit-
tel für die nach durch Anthroposophie
erweiterte Medizin fragenden Patien-
ten gewährleisten, im Zusammenhang
mit den sachkundigen Mitgliedern der
Freien Hochschule für Geisteswissen-
schaft; 

– eine gesunde wirtschaftliche Entwick-
lung der Weleda AG als einem weltweit
tätigen Unternehmen auf der Grundlage
des von Dr. Rudolf Steiner beschriebenen
Sozialen Hauptgesetzes ermöglichen; 

– finanzielle Transparenz und öffentlich
nachvollziehbare Entscheidungsstruk-
turen aufweisen sowie Kunden und Pa-
tienten in geeigneter Form am Wirt-
schaftskapital der Weleda AG beteili-
gen; 

– die Aktienanteile der Allgemeinen An-
throposophischen Gesellschaft und die
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Weleda AG insgesamt dauerhaft vor fi-
nanziellen Spekulationen und unter-
nehmensfremden Interessen schützen. 
Die Entscheidung über diese Rechts-

form obliegt der Generalversammlung, so-
weit sie die Anteile der Allgemeinen An-
throposophischen Gesellschaft betrifft.
Bezüglich der übrigen Anteile entscheidet
die Aktionärsversammlung der Weleda AG. 
Die Kommission besteht aus mindestens

7, höchstens 13 unternehmerisch-finanz -
praktisch, juristisch-politisch und medi -
zinisch-pharmazeutisch sachkundigen Mit-
gliedern der Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft, welche mit den Belan-
gen der Weleda AG, der Situation der An-
throposophischen Heilmittel und den Be-
dürfnissen der Kunden vertraut sein sollen. 
Die Mitglieder der Kommission werden

durch die Mitglieder der Allgemeinen An-
throposophischen Gesellschaft bis zum
30. Juli 2012 gewählt, eventuell in einer ge-
sonderten außerordentlichen Generalver-
sammlung oder mittels einer durch das
Mitgliedersekretariat der Allgemeinen An-
throposophischen Gesellschaft zu organi-
sierenden schriftlichen Abstimmung/
Briefwahl. Vorschlagsrecht haben gleicher-
maßen alle Mitglieder der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft. 
Die Kommission gibt sich eine Ge-

schäftsordnung und diese den Mitgliedern
der Allgemeinen Anthroposophischen Ge-
sellschaft bekannt. 
Die Kommission soll ihren Auftrag mög-

lichst bis zum 12. Februar 2013 erfüllen, in-
dem sie einen entsprechenden Vorschlag
zuhanden der Mitgliedschaft vorlegt, über
den die ordentliche Generalversammlung
am 23. März 2013 beschließen kann. 

Begründung
Die Weleda AG bedarf einer entwick-

lungsfähigen, breiten Kapitalbasis, um für
die kommenden Herausforderungen im
Heilmittel- und im Körperpflegebereich
gleichermaßen gewappnet zu sein. Da bei-
de Haupteigentümer nicht imstande sind,
den Kapitalbedarf zu decken, müssen neue
Finanzierungsformen entwickelt werden,
die zugleich die Weleda stärker mit ihren
Kunden und ihren Mitarbeitern verbinden,
ohne die geistig-wirtschaftliche Orientie-
rung zu verlieren. Eine Fremdübernahme
muss langfristig ausgeschlossen werden,
sei es durch Aktienverkauf oder Liquidati-
on eines der Haupteigentümer. Die von der
Kommission zu erarbeitende Eigentums-
form betrifft zunächst nur die der Allge-
meinen Anthroposophischen Gesellschaft
gehörenden Anteile, kann aber durch die

anderen Aktionäre übernommen werden.
Als Mitglieder der Allgemeinen Anthropo-
sophischen Gesellschaft können sie zudem
in den entsprechenden Beratungen und Er-
kenntnisprozessen mitwirken.

Arlesheim, 3. Februar 2012
Dr. med. Andreas M. Worel, Selzach u. Arlesheim
(CH), Dipl. Ing. Markus Baechi, Dornach (CH), John C.
Ermel, Dornach (CH), Dietmar Ferger, Lörrach (DE),
Jan Fontein, Dornach (CH), Mathias Forster, Basel
(CH), Walter Frischknecht, Worb (CH), Herbert Hol-
liger, Arlesheim (CH), Dr. med. Jenny Josephson,
M.D., Forest Row (GB), med. pract. Christiane Kare-
novics und Dr. med. Thomas Karenovics, Dornach
(CH), Dr. med. Andreas Leuenberger, Ascona (CH),
Dr. med. Bart Maris, Krefeld (DE), Dr. med. Peer
Schleyerbach und Dr. med. Bettina Schleyerbach,
Arlesheim (CH), Dr. med. Michael Seefried, Zürich
(CH), Dr. med. Luc Vandecasteele, Gent (BE), usw. 

Antrag 2
Es hat in letzter Zeit in Leitungsgremien
der Allgemeinen Anthroposophischen 
Gesellschaft Überlegungen zur satzungs-
mäßigen Einführung einer Mitgliedschaft
für Institutionen ( juristische Personen) in
unserer Gesellschaft gegeben. Das würde
ihrem Charakter als Gesellschaft von Men-
schen (natürliche Personen) mit individuell
begründeten geistigen Zielsetzungen je-
doch widersprechen und ihr Wesen verän-
dern. Wir stellen daher den Antrag, dem
entgegenzutreten und durch Beschluss
der Generalversammlung klarzustellen,
dass dies weder heute noch künftig be-
schlossen werden soll.
In diesem Sinne möge die Generalver-
sammlung beschließen:
«Die Mitgliedschaft von juristischen Perso-
nen – mit vollen oder eingeschränkten Mit-
gliedschaftsrechten (Fördermitgliedschaft
ohne Antrags- und Stimmrecht zum Bei-
spiel) – ist in der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft nicht vorgesehen.»

Begründung:
Der Antrag versteht sich von selbst. Jede
Art einer Mitgliedschaft von juristischen
Personen stellt einen Weg dar, der deren
vielleicht zunächst zurückhaltend formu-
lierten Rechte im Laufe der Zeit ausweiten
kann, wenn er grundsätzlich vorgesehen
ist. Überlegungen solcher Art sollten zu-
dem langfristig angekündigt und sozial-
wissenschaftlich wie im Mitgliederkreis
entsprechend erörtert werden.
Dr. Benediktus Hardorp, Prof. Götz W. Werner

ó Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft

1 2011 wahrscheinlich deutlich über 10 Millio-
nen.
2 Rudolf Steiner am 24. Dezember 1923, in: GA
260, S. 51, Dornach 1963.
3 Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktienge-
sellschaft nach Schweizerischem Recht mit
Hauptsitz in Arlesheim und einer unselbst-
ständigen Tochter in Schwäbisch Gmünd
(Deutschland). Daneben besteht die Weleda-
Gruppe mit weltweit 17 Mehrheitsbeteiligun-
gen. Insgesamt ist die Weleda in rund 50 Län-
dern vertreten.
4 Interview mit Weleda-Verantwortlichen,
‹Goetheanum› Nr. 47/2010, 19. November 2010,
S 6f.
5 Rudolf Steiner: Schreiben an die Futurum-
Aktionäre vom 25. Februar 1924, in: GA 260a, S.
441f., Dornach 1966.
6 Ebda; Versammlungsprotokolle Futurum
AG, ILAG, in: GA 260a, S. 473ff.
7 Ebda; in: GA 260a, S. 527f.
8 Selg, Peter: Dr. Oskar Schmiedel – Der erste
anthroposophische Pharmazeut und Weleda-
Direktor, Eine Dokumentation, Arlesheim 2010.
9 Versammlungsprotokolle Futurum AG,
ILAG, in: GA 260a, S. 473ff.
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