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Ein Neubeginn hin zu einer 
menschenwürdigen  

Gesellschaft 
 

Als Antwort auf 
die Fragen nach 

zukunftsfähigen Lösungen  
aktueller Probleme 

Die Gesetzmäßigkeiten einer gesunden  
Gesellschaft verstehen und umsetzen!

Mit diesem Projekt transferieren wir die Idee der Sozialen Dreigliederung in die 
Praxis. Dabei untersuchen wir an den heutigen Gegebenheiten, welche gang-
baren Wege der Umsetzung es geben könnte. 
 

Unsere Leitbilder sind: 
• die Freiheit im Geistesleben 

• die Gleichheit im Rechtsleben 
• die Brüderlichkeit in der Wirtschaft 

 
Das „Bündnis Soziale Dreigliederung“ setzt sich aktiv für die Autonomie der drei 
Glieder Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben ein. Jeder, der Interesse 
an einer konkreten Umsetzung der Sozialen Dreigliederung in seinem speziellen 
Wirkungsfeld (Bildung, Gesundheit, Wissenschaft, Medien, Recht, Wirtschaft 
etc.) hat, ist herzlich eingeladen mitzuwirken. Gemeinsam werden dann ent-
sprechende Aktivitäten erarbeitet. 

 
 

www.sozialedreigliederung.org



Wir gründen die erste ASSOZIATION im Bündnis! 
 
 
Die Theorie allein ist nicht genug. Wir gehen ins TUN. Denn es braucht 
dringend konkrete Projekte, an denen geforscht und weiterentwickelt 
wird. Wir gehen der Frage nach, wie die Soziale Dreigliederung prak-
tisch umgesetzt werden kann. Schritt für Schritt.  
 
 
Eine Assoziation setzt sich aus mehreren Unternehmern (Produzenten, 
Händlern, Dienstleistern) und aus Konsumenten zusammen. Dabei wer-
den zu den notwendigen Themen Bedürfnisse geklärt und es wird darauf 
geachtet, dass die Gesichtspunkte aller gesehen und gehört werden. Es 
geht zunächst nur darum zu lernen, die Bedürfnisse aller Beteiligten wirk-
lich wahrzunehmen und unternehmerisches Handeln daran auszurich-
ten. Der Konsument ist dabei ein wichtiger Faktor und entwickelt 
Verständnis für die wirtschaftlichen Zusammenhänge. 
 
 
Methode 
Als Methode dieser Prozesse wird die Urteilsbildung in einer bewussten 
Kommunikation gesucht. Die Assoziative Urteilsbildung ist das Ergebnis 
einer bewussten Wahrnehmung der geäußerten Gesichtspunkte und Be-
dürfnisse der Beteiligten. Eine Moderation dieser Treffen ist (zumindest 
anfangs) unbedingt erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inhalt des Pilotprojektes 
Eine Assoziation bearbeitet gesamtwirtschaftliche und soziale Fragen, 
sowie Konsumentenbedürfnisse. Uns geht es bei diesem Projekt darum, 
herauszufinden, wie „Assoziation“ in der Praxis wirklich funktionieren 
kann. Wir erforschen, wer die Beteiligten sind, mit welchen Zielsetzungen 
Menschen mitmachen, wie dieses gegenseitige Wahrnehmen funktionie-
ren kann und worauf man im gegenseitigen Austausch achten muss. Eine 
weitere, wichtige Frage ist, wie unsere Rahmenbedingungen zukünftig 
gestaltet sein müssen, damit dieses Instrument auch erfolgreich ange-
wendet werden kann. 
 
Wir sammeln Erkenntnisse 
Willst du mit deinen wirtschaftlichen Anliegen auch Teil dieser neuen Er-
fahrung sein, dann melde dich in deinem thematischen Verband an und 
teile mit, dass du an diesem Forschungsprojekt interessiert bist. Alles      
weitere klären wir dann mit dir persönlich. 
 

Es gibt viel zu tun! 
Melde dich bei deinem Verband im Bündnis an  

und werde Teil einer Assoziation:  
www.sozialedreigliederung.org 
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