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Einleitung

 Zu den wesentlichen Kennzeichen unserer Zeit gehört die „Verwissen-

schaftlichung“ immer weiterer Bereiche des Lebens, der Produktion,
der Verwaltung usw. Besonders wichtig ist die mit Recht immer wieder

betonte Tatsache, daß die Wissenschaft selbst zur unmittelbaren

Produktivkraft gewordenist. Eine der Voraussetzungen dafür war die
Tatsache, daß die hier besonders in Frage kommenden Disziplinen
selbst ihr Gesicht gewandelt haben. Rein beschreibende Wissenschaften
können kaum unmittelbare Produktivkraft werden. Ein wesentlicher

Zug der Wandlung der Wissenschaften ist ihre fortschreitende Mathe-
matisierung. Eine Mathematisierung der wichtigsten Wissenschafts-
zweige ist im Gange, die natürlich in Abhängigkeit vom jeweiligen
Gegenstandsbereich unterschiedlicher Art ist und etwa in der Physik
heute schon bedeutend stärker ausgeprägt ist als in der Biologie oder
in den Gesellschaftswissenschaften.

Eine charakteristische Tendenz unserer Zeit ist die rasch fort-
schreitende Integration der Wissenschaften in das jeweilige gesell-

schaftliche System, in das ökonomische System, in die Großproduktion,

in die Leitung der gesellschaftlichen Entwicklung, in die Bewußt-
seinsbildung. Dieser Prozeß vollzieht sich im Kapitalismus anders
als im Sozialismus, mit anderer Zielsetzung und anderen Methoden

In jedem Falle aber erlangen die Wissenschaften immer größeres

Gewicht als theoretische Grundlagen, als Instrumente, Methoden,

Strategien der Produktion, des Kampfes um die maximale Steigerung
der Arbeitsproduktivität, der Leitung und Planung der Gesellschaft,
der Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens. Diese praktische ge-
sellschaftliche Rolle der Wissenschaft und ihre operativen Funktionen

treten immer deutlicher hervor. Es handelt sich hier um eine all-

gemeine Tendenz, die für die Gesamtheitder Natur- und Gesellschafts-
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wissenschaften gilt. Diese Integration der Wissenschaft geht aber noch
in einem zweiten Sinn vor sich: Die einzelnen Wissenschaften werden
immer mehr in ein System von Wissenschaften integriert. Damit
gewinnt die Systemtheorie als ein Aspekt der allgemeinen Wissen-

schaftstheorie immer mehr an Bedeutung.
Eine derartige Entwicklung führt auch zu Wandlungen im Charak-

ter der wissenschaftlichen Tätigkeit selbst. Auf völlig neuer Stufe
werden die mit der Gesellschaftsprognose eng verflochtene Wissen-
schaftsprognose, Wissenschaftsstrategie und Wissenschaftsplanung
zur Erreichung von Höchstleistungen, die Konzentration wissen-
schaftlicher Kapazitäten auf strukturbestimmende Vorhaben, die

optimale Einrichtung von Wissenschaftskollektiven und -koopera-

tionen und die Gestaltung des wissenschaftlichen Informationssystems

von bestimmender Bedeutungfür die Wissenschaftsentwicklung.
Mit der zunehmenden Bedeutung der Wissenschaft wächst auch

die Intensität der Beschäftigung mit den Prinzipien des wissenschaft-
lichen Denkens, der Systematik der Wissenschaft, der Wissenschafts-

sprache usw., kurzum mit der Metawissenschaft. Die allgemeine

Metatheorie ist ein Teilgebiet der Wissenschaftstheorie. Sie ist keines-
falls die ganze Wissenschaftstheorie, denn diese hat es nicht nur mit
Theorien, sondern auch mit Wissenschaftlern, ihrer Arbeitsorgani-
sation, ihren wissenschaftlichen Geräten, Institutionen usw. zu tun.

Es gibt bis jetzt aber weder ein systematisches Lehrbuch der Wissen-

schaftstheorie als ganzes, noch ein solches der allgemeinen Metatheorie.
Sofern wir uns hier zum Teil mit wissenschaftstheoretischen Aspekten
unseres Themas beschäftigen, geschieht dies ausschließlich unter

metatheoretischen Gesichtspunkten. Andere, nicht minder wichtige
Aspekte der Wissenschaftstheorie, werden nur gelegentlich gestreift.

Im System der Wissenschaften spielen heute vor allem drei Aspekte

eine große Rolle, die bestimmte Beziehungen zur Wissenschaftstheorie
haben:

a) die Tendenz bzw. das Prinzip der Rationalität,

b) das Prinzip der fortschreitenden Integration,

c) die Herausarbeitung des Informationsaspekts auf allen Ebenen des
wissenschaftlichen Denkens.

Diese Prinzipien sollen anhand grundlegender Probleme der Wissea-
schaft und Praxis unserer Zeit erläutert werden. Wesentlich wird
dabei sein zu zeigen, daß eine durchgängige Nutzung dieser objektiven
Tendenzen nur in dersozialistischen Gesellschaftsordnung möglichist.
Moderne Wissenschaftstheorie kann nur marxistische Wissenschafts-

theorie sein.
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Hervorgehoben werden muß, daß heute keine Wissenschaft mehr

volle Erfolge erzielen kann, wenn sie nicht den integrativen Zusammen-
hang beachtet, in den sie eingebettet ist. Dazu reicht es nicht aus,
etwa die Literatur des benachbarten Wissenschaftszweiges zu be-
rücksichtigen. Die Arbeit der Wissenschaftler muß vielmehr und

in erster Linie auf Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern ver-
wandter Disziplinen beruhen. Das heißt, Kollektivarbeit wird un-
erläßlich. Kollektive sind aber soziologische Gruppen besonderer Art
mit einem bestimmten Gruppenbewußtsein. Es macht wiederum

einen entscheidenden Unterschied aus, ob dieses Gruppenbewußtsein
Bestandteil des kapitalistischen oder des sozialistischen gesellschaft-
lichen Bewußtseinsist.

Spezifisch für die modernen Wissenschaften ist auch, daß immer
mehrTeilgebiete und Teilkomplexe unmittelbar von der herrschenden
Weltanschauung beeinflußt werden, in unserem Falle von der sozia-
listischen Weltanschauung. Immer deutlicher wird, daß es zahlreiche

Fragen auf allen Gebieten der Wissenschaft gibt, die ohne den dia-

lektischen Materialismus nicht exakt gestellt und schon gar nicht
exakt beantwortet werden können. Dies betrifft vor allem die spezi-

fisch integrativen Wissenschaften wie Kybernetik und Informations-
theorie. Wir werden uns deshalb bemühen, alle hier auftauchenden

Fragen auf der Grundlage des dialektischen Materialismus zu stellen

und zu beantworten. Das bedeutet weder, daß wir einzelwissenschaft-

liche Erkenntnisse durch allgemein-philosophische ersetzen wollen,
noch daß wir philosophische Probleme auf einzelwissenschaftliche
reduzieren möchten. Die Philosophie ist gegenüber den Einzelwissen-
schaften das Allgemeine ;zwischen Philosophie und Einzelwissenschaften
besteht die Dialektik von Allgemeinem und Besonderem.

Von großer Bedeutung für die weitere Entwicklung der Wissen-
schaften und für das Verständnis des bereits heute erreichten Zu-

standes ist ein neues wesentliches Moment. Es hat (spätestens seit
dem 19. Jahrhundert) schon immer Grenzwissenschaften gegeben,

die zwei oder mehrere wissenschaftliche Diszipliren miteinander
verbunden haben. Wir denken an solche Wissenschaften wie die
Biochemie, die Astrophysik, die physikalische Chemie usw. Neu ist
nun, daß an die Stelle solcher Einzelzusammenhänge immer mehr ein

Gesamtzusammenhang aller Wissenschaften tritt. Dies wird u.a.
dadurch möglich, daß Querschnittswissenschaften entstanden sind,
die als verbindendes Band mithelfen, ein Gesamtsystem der Wissen-

schaft zu konstituieren, — solche Wissenschaften wie Kybernetik,
Informationstheorie und andere. Die universelle Integrationswissen-
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schaft ist jedoch die marxistisch-leninistische Philosophie. Es gibt

keine andere Philosophie, die das leistet, und keine Querschnitts-

wissenschaft besitzt die Reichweite und Universalität des dialektischen
und historischen Materialismus. Deshalb steht die marxistisch-leni-

nistische Philosophie über den Einzelwissenschaften, aber nur so,
wie das Allgemeine über dem Einzelnen steht. Sie erweist sich als
das wichtigste Band, das die einzelnen Wissenschaften miteinander

verknüpft und die Konstitution eines Systems der Wissenschaften

ermöglicht.

Weiterhin muß ein Moment — und zwar aus dem Bereich der

\Wissenschaftsinformation — hervorgehoben werden, das zwar der

Neopositivismus zum entscheidenden Momenterklärt hat, das wir
aber keinesfalls vernachlässigen sollten: Es bildet sich immer mehr

eine einheitliche Wissenschaftssprache heraus. Diese Wissenschafts-
sprache ist nicht nur eine durch die Fachterminologie bestimmter
Wissenschaften bereicherte Umgangssprache, sondern sie ist durch

Verwendung von Symbolen und durch Formalisierung gekennzeichnet.
Solche Kunstsprachen wie Algol sind in der Lage, Probleme und Tat-
sachen auszudrücken, die sich über ein weites Feld der wissenschaft-

lichen Betrachtung und Analyse erstrecken.

Endlich wird die Wissenschaft immer mehr zum Gegenstand

gesellschaftswissenschaftlicher Untersuchungen, die sich u.a.auf

ihre Rolle in der Gesellschaft, ihre gesellschaftlichen Entwicklungs-
tendenzen und ihre Stellung in den gesellschaftlichen Auseinander-

setzungen unserer Zeit beziehen. Man kann mit einer gewissen Be-

rechtigung sagen, daß der pragmatische Aspekt jeder Wissenschaft
nahezu zwangsläufig gesellschaftswissenschaftliche und vor allem
philosophische Untersuehungen über diese Wissenschaft verlangt,

gleichgültig, ob es sich um eine Naturwissenschaft oder eine Gesell-

schaftswissenschaft handelt, ob es um hochspezialisierte Einzel-

wissenschaften oder um integrative Wissenschaften geht. Eine Form
des Zusammenhangs zwischen marxistischer Philosophie und Einzel-
wissenschaften ist eben durch die unerläßliche Existenz eines prag-
matischen Aspektes bei allen Wissenschaften gegeben.

AI das macht die Herausbildung einer Wissenschaft von der Wissen-

schaft unerläßlich. In den sozialistischen Ländern sind bis jetzt im

großen und ganzen gesehen immer nur einzelne Aspekte dieser Wissen-

schaftstheorie untersucht worden. Es gibt nur wenig Werke, die

eine Gesamtschau versuchen. Vertreter von Einzelwissenschaften

haben wissenschaftstheoretische Überlegungen stets nur am Rande
angestellt, so weit sie sich auf ihre unmittelbaren, spezifischen wissen-  10

  



schaftlichen Bedürfnisse bezogen. In gewisser Weise könnte man die
Mathematik besonders hervorheben, da sie schon relativ frühzeitig

begann, über sich selbst nachzudenken und zur Herausbildung einer

Metamathematik gelangte.
Diese Arbeit möchte mithelfen, das Bewußtsein von der Notwendig-

keit einer Wissenschaftstheorie zu vertiefen. Sie hat nicht die Absicht,

ein System der Wissenschaftstheorie aufzustellen oder etwa ein

Parallelwerk zu vorliegenden Veröffentlichungen zu schaffen. Ihr |
Ziel ist ein ganz anderes. Der Verfasser ist der Meinung, daß es eine
wesentliche Hilfe bei der Durchsetzung der Wissenschaftstheorie ist,
wenn man an spezifischen Problemen die Art und Weise wissenschafts-
theoretischer Methoden aufzeigt und Schwerpunkt der praktischen
Anwendung dieser neuen Wissenschaft darlegt. Mit spezifischen Pro-
blemen meinen wir hier Probleme, die das Ganze der Wissenschaft

betreffen und die für den wissenschaftlichen Stil einer Epoche grund-

legend sind. Die Momente der Rationalität, der Integration und der

Wissensinformation scheinen uns solche spezifischen Probleme zu sein.

Es ist selbstverständlich, daß eine derartige Darstellungsweise
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann und kein syste-
matisches Ganzes ist. Wir glauben aber, daß diese Arbeit — mit den

getroffenen Einschränkungen — einen nützlichen wissenschaftlichen

und pädagogischen Zweck erfüllen kann. Die praktische Bedeutung
solcher Überlegungen leuchtet unmittelbar ein. Rationalität, Inte-

gration und Informationsbewältigung sind, wie nachstehend in Kürze
gezeigt wird, Hauptthemen der „Direktive des VIII. Parteitages der

SED zum Fünfjahrplan 1971-1975. Der VII. Parteitag der SED |

hat sich naturgemäß dort, wo es um Fragen der Rationalisierung und

Rationalität ging, in erster Linie mit Problemen der Produktion be-

schäftigt. Aber dasdort Gesagte läßt sich sinngemäß auch auf die wissen-
schaftliche Arbeit und auf das System der Wissenschaften übertragen.
Diese Seite der Rationalität ist im Hinblick auf unsere Thematik für

uns die im Vordergrund stehende.
in der „Direktive“ wird Rationalität ganz groß geschrieben. Unter

Rationalität in ihrer Gesamtheit versteht man nicht nur rationelles,
wissenschaftliches Arbeiten, es gibt auch technische und organisa-

torische Anwendungen der Rationalität. Die Durchrationalisierung
eines sozialistischen Betriebes besteht nicht nur in der Rationalisierung

des spezifisch wissenschaftlichen Bereiches dieses Betriebes (z.B.

Konstruktionstätigkeit, Anstellen von Optimierungsrechnungen, ver-
stärkter Einsatz von elektronischen Rechenautomaten, Durchsetzung

des Arbeitens mit Verflechtungsbilanzen). Rationalität und Rationali-
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  sierung bedeutet auch Hinarbeiten auf die Verwendung vor Standard-
teilen, von genormten Programmen für die Durchführung bestimmter
Arbeiten an programmgesteuerten Werkzeugmaschinen, Automaten,
Einführung einer algorithmischen Denkweise auf allen Ebenen eines
Betriebes. Das ist nicht ohne Kybernetik möglich.

Die Kybernetik ist zweifellos die derzeitig wichtigste integrative
Wissenschaft neben der Mathematik. Sie stand und steht im Brenn-
punkt nicht nur ideologischer Auseinandersetzungen, sondern auch

echter wissenschaftlicher Diskussionen um die günstigste Einsatz-
möglichkeit, um das Abstecken ihrer Reichweite, um das richtige

Erkennen ihrer Grenzen.
Berg und andere haben im „Kommunist“1 eine Auffassung ver-

treten, die sich mit dem Verhältnis von Kybernetik, Informations-

theorie und Philosophie beschäftigt und der wir uns im vollen Umfang
anschließen möchten. Es ist wenig fruchtbar, wenn man einerseits

immer wieder erklärt, daß solehe Wissenschaften wie Kybernetik,

Informationstheorie, moderne Logik usw. Anlaß zu einer Weiter-
entwicklung der marxistischen Philosophie sein müßten und anderer-
seits jeden Versuch, ein solches Unternehmen durchzuführen, her-

unterspielt. Vielfach ist die Basis für eine solche, u. E. negative Ein-
stellung, in mangelhafter Sachkenntnis zu finden. Im Hinblick auf
viele Mißverständnisse und in Anbetracht der oft sehr mangelnden
theoretischen Kühnheit schien es uns notwendig, diese Vorbemerkungen
zu machen.

Im Zusammenhang mit dem Integrationsprozeß der Wissenschaften
gewinnt die Systemtheorie an Bedeutung; der Systembegriff wird
folglich in der Wissenschaftstheorie eine hervorragende Rolle spielen.
Bei der Behandlung des Systembegriffs ist natürlich zu beachten, daß

dieser Begriff auf allen Stufen der semantischen Hierarchie auftritt.
Es gibt Systeme von Dingen, Systeme von Begriffen, systemtheo-

retische Untersuchungen über die Systeme von Begriffen usw. Die
moderne Wissenschaftstheorie hat eine Reihe von Hilfsmitteln ent-

deckt, die geeignet sind, Systeme zu analysieren, vor allem aber auch,

Systeme zu konstruieren. Mathematik, mathematische Logik, Semiotik,

Modelltheorie sind solche Hilfsmittel. In vielen Fällen zeigt sich, daß
infolge wissenschaftlichen Vorlaufes schon mathematische, logische u.a.
Systeme vorhanden sind, auf die die Bereiche, die systematisiert

werden sollen, sich homolog abbilden lassen. In solchen Fällen ist

1 A. DBerg/B. Birjukow/I. Nowik, Methodologische Probleme der Ky-
bernetik, in: Kommunist, Heft 18, Moskau 1971 (russ.)

  



 

die Hauptarbeit also bereits geleistet. Wir dürfen in diesem Zusammen-
hang etwa an die Tatsache erinnern, daß die Theorie der Nervennetze
oder die Theorie der Schaltalgebra auf die Aussagenlogik abgebildet
werden kann. In unserer schwerpunktmäßigen Charakterisierung der
modernen Wissenschaftstheorie wird deshalb der Begriff des Systems
im Mittelpunktstehen.

Wir wissen heute besser, was Kybernetik und Systemtheorie
können und was sie nicht können; vor allem sind wir besser in der

Lage, die ideologischen Bereiche der neuen Wissenschaft von den

nichtideologischen abzugrenzen. Das bedeutet zum Beispiel daß die
Tendenz, kybernetische Theorien, die aus dem Westen zu uns kommen,

kritiklos hinzunehmen, stark nachgelassen hat. Wir wissen aber heute
auch, daß man nicht einfach und unvorbereitet Facharbeiter und

Ingenieure zu Kybernetiklehrgängen delegieren kann, in der Hoffnung,
von einem solchen Lehrgang dann einen perfekten Programmierer
bzw. Systemtheoretiker geliefert zu bekommen. Man kann nichtin die
hochspezialisierten Teilgebiete der Kybernetik eindringen, ohne daß

die Grundlagen begrifflicher und erkenntnistheoretischer Natur klar
sind. Über kybernetische Systeme der Gesellschaft und insbesondere
der sozialistischen Gesellschaft zu reden, hat dann keinen Sinn, wenn

der Begriff des Systems, des Systemelements nicht genügend klarist.
Es hat in den letzten 15 Jahren Bemühungen gegeben,zu einer solchen
Beherrschung der wissenschaftstheoretischen und erkenntnistheoreti-

schen Grundlagen der Kybernetik beizutragen, und wird sie auch
weiterhin geben. Vielfach wird auch die Auffassung vertreten, unsere
bescheidenen Fortschritte auf dem Gebiet der Kybernetik seien
durch die unzureichende Ausrüstung mit hocheffektiven elektronischen

Rechenautomaten zu erklären. Dem möchten wir entschieden wider-

sprechen. Wenn man von Spezialaufgaben und Problemen absieht,
dann reichen unsere elektronischen Rechenautomaten (z. B. der

„Robotron“) völlig aus; was nicht ausreicht, ist die Beherrschung dieser

Geräte. Das aber ist eine Frage der Erziehung und Qualifizierung der
Werktätigen. Wir sind der Meinung, daß der Gebrauch, den wir von

unseren Datenverarbeitungsautomaten machen, bis jetzt noch relativ
unökonomischist und daß hier große Reserven freizumachensind.

In der Direktive des VIII. Parteitages der SED zum Fünfjahrplan
wird, wie schon gesagt, die sozialistische Rationalisierung der gesell-
schaftlichen Produktion als erstrangige politische Aufgabe bezeichnet. ?

2 Vgl. Direktive des VIII. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands zum Fünfjahrplan für die Entwicklung der Volkswirt-
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  Rationalisierung ist nicht Automatisierung. Sie schließt bestimmte

vollautomatisierte und teilautomatisierte Betriebe bzw. Leitungssy-

steme ein. Diese genaue begriffliche Differenzierung eliminiert utopische

Vorstellungen von einer Vollautomatisierung unserer gesamten Pro-

duktion. Das ist ein Fernziel, gewissermaßen eine regulative Idee.
Es muß jedoch in jedem historischen Moment geprüft werden, was

automatisiert und was mechanisiert werden kann. Planiose Automati-
sierung ist unrentabel und konsumiert gesellschaftliche und wissen-

schaftliche Produktion ohne Sinn und Nutzen. Sozialistische Ratio-
nalisierung heißt aber unter anderem, kybernetische Denkweisen
benutzen — was nicht identisch ist mit dem Einsatz kybernetischer

Geräte. Kollektive, bestehend aus Facharbeitern urd Ingenieuren,

sind in der Lage, mit Hilfe moderner betriebswirtschaftlicher Denk-

weisen große Reserven zu erschließen, ohne daß dies irgendwie mit

kostspieligen Investitionen verbunden wäre. Unter systemtheoreti-
schen Gesichtspunkten erscheint unsere DDR als ein sozialistisches

Gesamtsystem, das nach den Prinzipien der Multistabilität aus Teil-
systemen, die eine spezifisch gesellschaftliche Funktion haben, aufge-

baut ist. Dies bedeutet u.a., daß es keine isolierte Rationalisierung

einzelner Teilsysteme geben kann, die nicht mit dem Blick auf das
Ganze erfolgt. Hocheffektive Teilsysteme verlieren ihre Wirkung, wenn
man sie nach primitiven Prinzipien zusammenschaltet. Es muß also
Hand in Hand mit der Rationalisierung der Produktion eine Rationali-
sierung der Lenkung und Leitung des Staates treten, ebenso wie eine

Rationalisierung aller im gesellschaftlichen Gesamtsystem vereinigten

Teilsysteme. Aus diesem Grundeist der Vervollkommnurgder Leitung

und Planung in der „Direktive“ ein wesentlicher Platz eingeräumt.

Besonders wichtig ist auch. was darin über die Bildung volkswirt-
schaftlicher Reserven gesagt wird. In der „Direktive“ heißt es: „Dabei

ist die Bildung volkswirtschaftlicher Reserven eine grundlegende
Aufgabe für die Sicherung der Stabilität und Kontinuität des Re-
produktionsprozesses auf allen Ebenen der Volkswirtschaft.“% Die

kybernetische Systemtheorie lehrt uns, daß kybernetische Systeme
ohne Reserven oft schon durch zufällige Einwirkungen oder zufällige
Disproportionen im Innern des Systems in statistische stabilitäts-
gefährdende Schwankungen geraten. Reserven müssen also auch dann

schaft der DDR 1971 bis 1975, in: Protokoll des VIII. Parteitages
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Bd. 2, Berlin 1971,
S. 323.

3 Vgl. ebenda, $. 321, S. 334ff.

Ebenda, S. 324.

  



angelegt werden, wenn man an sich geneigt wäre, aus Gründen der |

volkswirtschaftlichen Notwendigkeit alles in die Produktionsschlacht |

zu werfen. Wer keine Reserven hat, kann keine erfolgreiche Strategie
der Auseinandersetzungen mit der Umwelt. der Höher- und Weiter-

entwicklung des eigenen Systemsbetreiben. M

Der oben angegebene kybernetische Grurdsatz, daß ein System |

seine maximale Effektivität erst dann erreicht. wenn alle Teilsysteme

vergleichbares Niveau besitzen, findet seinen Niederschlag in der

Forderung, daß die Errungenschaften der wissenschaftlich-technischen
Revolution organisch mit den Vorzügen des sozialistischen Wirtschaftens |
zu verbinden sind.? Eine solche organische Verbindung setzt eben |
voraus, daß die Lenkung und Leitung des Staates und der Wirt-
schaft auf dem gleichen Niveau steht wie die optimierten wissenschaft-
lich-technischen Teilsysteme des Gesamtsystems. Hier liegt einer der
Hauptvorteile der sozialistischen Systeme beim Konkurrenzkampf
mit den kapitalistischen Systemen. Der Monopolkapitalismus ist
nicht in der Lage, von einer Gesamtheit von Einzelsystemen, die mehr
oder weniger optimiert sind, zu einem optimierten Gesamtsystem

fortzuschreiten. Das verbietet gerade der Konkurrenzkampf im
Kapitalismus, und es steht der Erzielung des Maximalprofits im Wege.
Man muß feststellen, daß dieser entscheidende Vorteil des Sozialismus

noch längstnicht in vollem Umfang ausgenutzt und in die große stra-
tegische Auseinandersetzung der Gegenwart eingefügt ist. Das verlangt
weitere Fortschritte in der Durchsetzung der marxistisch-leninistischen
Ideologie und in der Qualifizierung der sozialistischen Leitungskader.
Das, was wir hier in kybernetischer Sprechweise ausgedrückt haben,

bezeichnet die Politische Ökonomie als proportionale Entwicklung der
Volkswirtschaft, im Gegensatz zur disproportionalen Entwicklung der

Teilsysteme im Kapitalismus.
Die Direktiven des VIII. Parteitages beziehen das zur Rationali-

sierung und Rationalität, Integration usw. Gesagte in erster Linie
auf Probleme der Volkswirtschaft und der Lenkung und Leitung des
Staates. Der Wissenschaft kommt dabei eine entscheidende Rolle zu.
Das setzt aber voraus, daß das System der Wissenschaften selbst
an diesem Prozeß der Rationalisierung und Integration teilnimmt.
Dies ist nicht einfach nur durch organisatorische Anstiergurgen
zu erreichen. Es bedarf vielmehr einer Vielzahl von Untersuchungen

um aufzuklären, wo denn die Probleme der Rationalisierung, der Ra-

tionalität, der Integration und des Nachrichtenflusses im System

5 Vgl. ebenda, S. 327.
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der Wissenschaften tatsächlich liegen. Solche Untersuchungen sind
auch die Voraussetzungen dafür, daß entsprechende Anwendungen in
der Praxis vorgenommen werden können. Um die sozialistische Ge-

sellschaft als Gesamtsystem begreifen zu können, bedarf es der marxzi-

stischen Philosophie. Die ständige Verbesserung dieses Systems kann
nicht nur die Summe der Arbeiten einer großen Zahl von Spezialisten
auf den verschiedensten Gebieten der Wissenschaft, der Wirtschaft

und der staatlichen Lenkung und Leitung sein. Der Bereich unseres

geistigen Lebens, der das maximale integrative Moment in sich
birgt, ist die marxistische Philosophie. Philosophische Überlegungen,
die auf dieser Basis vorgenommen werden, müssen also die speziellen

Arbeiten auf den verschiedensten Gebieten durchdringen, untermau-

ern, bei ihrer Verallgemeinerung helfen. Erst dadurch erhalten kon-
krete Anwendungen die von den Direktiven des VIII. Parteitags

geforderte ständig wachsende Effektivität.
Bei unserem Unternehmen sind wir uns der Tatsache bewußt, daß

vieles hypothetischen Charakter trägt und unsere Darstellung keines-
falls Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. Wir glauben aber,
wesentliche Grundlagen dessen, was man unter Integration, Rationali-

tät und Information geben kann, vortragen zu können.
Hier ist noch ein Wort am Platze, das sich auf die Herkunft des

für dieses Buch benutzten Materials bezieht. Zum Teil wurden Vor-
arbeiten in anderen Schriften des Verfassers geleistet. Außerdem wurden
Gedanken des Autors zur Systemtheorie aus dem Lehrbuch „Mar-

xistische Philosophie“ (Dietz Verlag 1968) benutzt, die nach unseren
heutigen Auffassungen nicht in ein Lehrbuch der Philosophie gehö-
ren. Der Verfasser möchte aber diese seine Ausführungen jetzt entspre-
chend verändert an einen Platz stellen, an den sie gehören.

Georg Klaus

  


