
der Einzelwissenschaften bestehen will, wissenschaftliches Denken

im Stil unserer Zeit sein. Uns scheint, daß nur der dialektische Materia-

lismus dieser Forderung genügt.

4. Zur Einheit

von Natur- und Gesellschaftswissenschaften

Soll die Gesamtheit der wissenschaftlichen Disziplinen als einheitliches

rationales System dargestellt werden — und dasist eine unabdingbare
Forderung sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht.
wobei wir insbesondere an die Rolle der Wissenschaft beim Aufbau
des Sozialismus denken —, dann muß vor allem gezeigt werden, daß

eine Mauer, die bis jetzt quer durch die Gesamtheit der wissenschaft-
lichen Disziplinen lief, deren Existenz ein einheitliches System der
Wissenschaften unmöglich machen würde, tatsächlich nicht aus der

Natur der Wissenschaften entspringt, sondern künstlich von ideali-

stischen Systemtheoretikern konstruiert wurde. Diese Mauer kann

und muß abgetragen werden. Das verlangt freilich neue Denkweisen
in den Natur- und Gesellschaftswissenschaften, es verlangt integratives
Denken. Rationales und integratives Denken bedingen sich gegen-
seitig.

Die in der Einleitung umrissenen Entwicklungstendenzen der
Wissenschaften in unserer sozialistischen Gesellschaft machen die
Einheit von Natur- und Gesellschaftswissenschaften zu einer un-
abdingbaren Notwendigkeit. Diese Einheit kann unterganz verschieden-
artigen philosophischen, methodologischen, wissenschaftssystemati-
schen Gesichtspunkten betrachtet werden. Entscheidend und be-
stimmend ist, daß diese Einheit geschichtlich notwendig ist. Sie ist
dem Sozialismus systemeigen, da nur so die Wissenschaften in ihrer
Gesamtheit voll als Instrumente der sozialistischen Gesellschafts-
ordnung entwickelt und nutzbar gemacht werden können.

Seit Beginn des vorigen Jahrhunderts — nicht zuletzt verursacht
durch die mißglückte Konstruktion des Hegelschen Systems der

Naturphilosophie — stellen wir zunächst eine langanhaltende Ent-
fremdung zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaften fest.
Die traditionelle Philosophie, bis dahin einigende Grundlage, onto-
logisches und methodologisches Band beider, erwies sich als unfähig,
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weiterhin diese Rolle zu spielen. Der Versuch des mechanischen
Materialismus, eine gegenständliche Einheit der Wissenschaften auf
der Basis der klassischen Mechanik herzustellen, scheiterte im geseil-
schaftlichen Bereich völlig und mußte selbst für den Bereich der
Naturwissenschaften seit Beginn dieses Jahrhunderts endgültig auf-
gegeben werden. Gesellschaftswissenschaften schienen wegen Mangei
an Objektivierungsmöglichkeiten und objektiven Kriterien der Nach-
prüfbarkeit ihrer Thesen unmöglich zu sein. Inden Naturwissenschaften
wurden diese Anforderungen durch Deduktion, Experiment, Induktion
und präzise Wissenschaftssprache weitgehend erfüllt.

Ein radikaler Wandel auf diesem Gebiet wurde erst durch die Ent-

stehung des Marxismus geschaffen. Mit dem historischen Materialis-

mus trat erstmalig eine Geschichtstheorie in Erscheinung, die in der
Lage war, allgemeine Gesetzesaussagen für den gesellschaftlichen Be-

reich zu formulieren, wobei die Thesen durch Fakten belegt und nach-

prüfbar waren. Der dialektische Materialismus lieferte durch philo-
sophische Verallgemeinerung der von den einzelnen Wissenschaften
von der Natur und der Gesellschaft gewonnenen wissenschaftlichen
Erkenntnisse den Beweis der materiellen Einheit von Natur und Ge-
sellschaft und schuf damit die Grundlage für die gegenständliche und
methodologische Einheit der Wissenschaften. Die Einheit der Wissen-
schaften ist aber nicht nur von theoretischer, sondern auch von grund-

liegender praktischer Bedeutung. Sie führt zu wichtigen wissenschafts-

politischen und wissenschaftsorganisatorischen Konsequenzen. Sie
liegt z.B.der wissenschaftspolitischen Konzeption des Sozialismus
zugrunde.

Natur- und Gesellschaftswissenschaften sind nach Auffassung des
historischen Materialismus Formen des gesellschaftlichen Bewußt-

seins und habenstets einen gesellschaftlichen Auftrag. In einer Klassen-
gesellschaft gibt es freilich insofern einen erheblichen Unterschied

zwischen beiden, als die naturwissenschaftlichen Theorien die öko-

nomischen und politischen Interessen der Menschen zumeist nur
indirekt berühren, während die gesellschaftswissenschaftlichen Theo-
rien geradezu Ausdruck dieser Interessen und ihrer Gegensätze sind.
Was hier in bezug auf die naturwissenschaftlichen Theorien gesagt

wurde, gilt selbstverständlich nicht für zahlreiche technische An-
wendungen der Ergebnisse solcher naturwissenschaftlichen Theorien.
Das bisher Gesagte bedeutet in keiner Weise, daß es die Naturwissen-
schaftler nicht zu einem spontanen materialistischen Weltbild ge-
bracht hätten. Ein solches Weltbild ist beispielsweise der klassische
mechanische Materialismus, ' der wissenschaftstheoretisch auf einer
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hohen Stufe stand. Freilich wissen wir schon seit der Entstehung des
dialektischen Materialismus im vorigen Jahrhundert, daß dieses
materjalistische Weltbild grundsätzliche Mängel aufwies. Es war
beispielsweise nicht in der Lage, mit dem Problem des Entwicklungs-
gedankens fertig zu werden. Niemand wird diesem Weltbild freilich
das Bestreben nach Rationalität absprechen können. Schließlich
ist der Laplacesche Dämon eine mathematische Fiktion und seine
Grundlage, die klassische Mechanik, stellt eine hohe Abstraktions-

stufe des rationalen Denkens dar. Die Geschichte der Entwicklung
der Atombombe und anderer Massenvernichtungsmittel legt ein ein-
dringliches Zeugnis von der Verflechtung der praktischen Anwen-
dungen zahlreicher naturwissenschaftlicher Erkenntnisse mit in-
humanen gesellschaftlichen Interessen ab. Darin ist zugleich ein-

geschlossen, daß das Verhältnis von Natur- und Gesellschaftswissen-

schaften auch historisch bedingt, von den jeweiligen sozialen Grund-
lagen, der jeweiligen gesellschaftlichen Funktion der Wissenschaft
abhängig ist.

Viele Naturwissenschaften wirken in unserer Zeit unmittelbar auf

die Produktion ein. Es sind dies im Unterschied zum 19. Jahrhundert
längst nicht mehr nur Physik, Chemie, Biologie. Das eben Gesagte
kann vielmehr von fast allen heutigen Naturwissenschaften behauptet
werden, ob es sich nun um Astronomie, Geologie, Mikrobiologie oder

Psychologie handelt. Eine Produktion, die auf der Höhe derZeit sein
will, muß diese Hilfsquellen umfassend ausnutzen. Die Sowjetunion

führt uns die Art und Weise, wie dies zu bewerkstelligen ist, in muster-

gültiger Weise vor. Man könnte beispielsweise ohne Übertreibung davon
sprechen, daß ganz Sibirien heute ein wissenschaftlich-technisches
Laboratorium ist. Die heutigen Naturwissenschaften sind aber auch
untrennbar mit der Formung eines materialistischen Weltbildes ver-
bunden. Dieses Weltbild ist zwar bereits mit der Entstehung des dia-
lektischen Materialismus ins Leben getreten, es hatte jedoch viele
Lücken aufzuweisen, die durch den Stand der Naturwissenschaft des

vorigen Jahrhunderts bedingt waren und die zunächst mit Hypothesen

ausgefüllt werden mußten. Damit wollen wir nicht sagen, daß sämt-

liche philosophischen Fragen, die sich auf die objektive Realität be-
ziehen, heute gelöst sind. Aber zahllose Lücken der genannten Art

sind heute durch bewiesene Theorien ausgefüllt. Physik und Astro-
nomie geben uns die Grundgesetze der materiellen Weit. Die heutige

Biologie zusammen mit der Biokybernetik macht die Entstehung des

Lebens aus der anorganischen Welt beweiskräftig. Die Neurokyber-
netik, die Gehirnphysiologie, die Psychologie lassen heute nur noch.
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materialistische Schlüsse im Hinblick auf das Funktionieren der
höheren Nerventätigkeit und des menschlichen Geistes zu. Der Satz
von Engels, daß die Einheit der Welt in ihrer Materialität besteht,

wird durch die Gesamtheit der heutigen Naturwissenschaften be-

wiesen. Die integrative Tendenz der Teilbereiche der Natur und der

Gesellschaft zu einem Gesamtsystem widerspiegelt sich auch in der

Theorie, in derfortschreitenden objektiven Einsicht in den universellen

Zusammenhang, und die Einheit des materialistischen Weltbildes hat

ihre Parallele in einem fortschreitenden Zusammenhang zwischen den
Wissenschaften und wissenschaftlichen Disziplinen, die Abbild dieser

Teilbereiche der objektiven Realität sind. |

Sie üben insofern einen großen Einfluß auf das geistige Leben der
Gesellschaft, besonders der sozialistischen Gesellschaft aus. Die Pro-

duktion umfaßt nämlich als wesentliches Element auch den produ-
zierenden Menschen und dessen Handeln — bedingt durch das gesell-
schaftliche Bewußtsein. Die Gesellschaftswissenschaften sind nun
gerade das wichtigste theoretische Instrument der Beeinflussung und

Entwicklung des Bewußtseins. Zudem werden in jüngster Zeit auch die
Gesellschaftswissenschaften — soweit es ihre systematischen Diszi-
plinen (im Unterschied zu den historischen) betrifft — in steigendem

Maße zur unmittelbaren Produktivkraft ebenso wie die Naturwissen-

schaften. Davon zeugen solche Wissenschaften wie die mathematischen
Bereiche der Wirtschaftswissenschaften (etwa lineare Optimierung,
Theorie der Warteschlangen usw.). Es zeigt sich, daß selbst solche

relativ abstrakten Wissenschaften wie die Erkenntnistheorie und die

moderne Logik unmittelbare Anwendung in der Produktion finden.
Natur- und Gesellschaftswissenschaften durchdringen sich in zu-

nehmendem Maße: Viele wesentliche Prozesse, die sich in unserer ge-
sellschaftlichen Entwicklung vollziehen, verlangen die gemeinsamen
Anstrengungen von Natur- und Gesellschaftswissenschaftlern. Einer
der bedeutsamsten Prozesse dieser Art ist der der Automatisierung.

Wir befinden uns, in der Perspektive gesehen, auf dem Weg in das
Zeitalter der automatisierten Produktion, wobeizunehmendgrößere,um-

fassendere Systeme geschaffen werden, die automatisch gelenkt werden.
In unserer Zeit verwirklicht sich jene geniale Voraussage von KarlMarx,

in der er vom Naturprozeß spricht, der sich in einen industriellen ver-
wandelt und vom Menschen als Mittelzwischen sich und die unorganische

Natur geschoben wird. Marx schreibt: „Er (der Arbeiter — @. K.) tritt

neben den Produktionsprozeß, statt sein Hauptagent zu sein.“

30 K. Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, Berlin
1953, 8. 593.
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Künftige automatische Systeme werden auf ihrer höchsten Ent-

wicklungsstufe den Charakter selbstoptimierender und selbstorgani-
sierender Systeme haben. Optimierung aber ist immer Optimierung

im Hinblick auf eine bestimmte Zielfunktion. Diese Zielfunktion kann

das automatische System nicht selbst setzen, sie wird ihm vom Men-

schen vorgegeben. Das aberist Sache der Technik, der Natur- und der
Gesellschaftswissenschaften. Ein und dieselben technischen Systeme

im Kapitalismus und Sozialismus werden — bedingt durch die unter-
schiedlichen Klassenverhältnisse — auf wesentlich verschiedene, ja

diametral entgegengesetzte Zielfunktionen orientiert. Das wird be-
wußt oder unbewußt von den meisten Verfechtern der sogenannten

Konvergenztheorie übersehen, die glauben, daß die Entwicklung der

technischen Gegebenheiten in den beiden einander gegenüberstehenden

gesellschaftlichen Lagern automatisch zu einer Angleichung beider

Systeme führt. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade die Frage des „Wozu?“

und „Für wen?“ spitzt sich immer mehr zu und macht es unerläßlich,
daß die Gesellschaftswissenschaften und die Naturwissenschaften sich

wechselseitig beeinflussen, ergänzen, da sie in ihrer Gesamtheit das
Gesicht der wissenschaftlich-technischen Revolution bestimmen.

Im Zusammenhang mit der sogenannten Konvergenztheorie er-

hält das berühmte Kantsche Sittenpostulat eine neue Beleuchtung.
Es lautet bekanntlich: „Handele so, daß die Maxime deines Willens

jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten

könne!“3! Das Kantsche Sittenpostulat enthält indirekt eine Ein-
teilung der Wissenschaften in die Wissenschaft von dem, was ist, und

in die von dem, was sein soll. Das haben die Neukantianer oft genug

betont. Einer solchen Einteilung entspräche etwa auch die Einteilung
in Natur- und Gesellschaftswissenschaften unter dem Aspekt dieses

Postulats. In der Klassengesellschaft des 18. Jahrhunderts war diese
Forderung eine utopische Illusion. Kein Mensch konnte sich so ver-
halten, daß er zugleich den Klasseninteressen der Bourgeoisie und
denen der Arbeiterklasse diente. Diese negative Seite des Kantschen

Sittenpostulats kann ins Positive gewendet werden, indem wir um-
formulieren: Arbeite stets daran mit, einen Zustand der Menschheit

zu erreichen, in dem sich eine Optimierung nach einer einheitlichen
Zielfunktion vornehmen läßt — kämpfe also für eine Gesellschafts-
ordnung ohne Klassen, für den Kommunismus. Erst dann wird es eine
umfassende Einheit von Natur- und Gesellschaftswissenschaften geben,

wird die Ergänzung beider vollständig und widerspruchsfrei sein.

31 I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Philosophische Bibliothek,
Bd. 38, Leipzig 1951, S. 36.
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Die monopolkapitalistische Gesellschaftsordnung ist daran interes-
siert, die Naturwissenschaft zu ihrer „dienstbaren Magd“ zu machen,

zu erreichen, daß der Naturwissenschaftler wenigstens politisch neutral
bleibt, was unter den Bedingungen der Herrschaft des Monopolkapitals

nichts anderes bedeutet, als Unterstützung der herrschenden Klasse.

Die Versuche, eine prinzipielle Kluft zwischen Natur- und Ge-

sellschaftswissenschaften aufzureißen, die hier und da auftretende

Geringschätzung der Gesellschaftswissenschaften durch manche Natur-

wissenschaftler entspricht nicht den Anforderungen unserer Gesell-

schaft. Es ist die Pflicht des fortschrittlichen Naturwissenschaftlers,

den Gesellschaftswissenschaftlern dabei zu helfen, auch moderne

methodische Hilfsmittel wie Mathematik, Kybernetik, Öperations-

forschung usw. effektiv einzusetzen. Umgekehrt ist es die Pflicht
marxistischer Gesellschaftswissensehaftler, den Naturwissenschaftlern

die notwendige methodologische Grundlage zu liefern, ihnen bei der

Erkenntnis der sozialen Funktion der Naturwissenschaften zu helfen
und ihnen zu zeigen, daß die Zusammenarbeit mit den Gesellschafts-

wissenschaften unerläßlich ist. Die bisherige Entwicklung in dieser
Richtung läßt uns optimistisch in die Zukunft blicken.

Marx betrachtete es bei der Analyse der ökonomischen Gesell-

schaftsformation des Kapitalismus als seinen fundamentalen Stand-
punkt, „die Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation

als einen naturgeschichtlichen Prozeß“ aufzufassen.?2 Diese Haltung
gehört zu den Grundeinsichten des historischen Materialismus. Aus-

gehend von der Tatsache, daß der Mensch aus der Natur hervor-

gegangen ist, seine Geschichte als ein echter Teil der Naturgeschichte
betrachtet werden muß, ausgehend von der Tatsache, die in der

marxistischen Weltanschauung ihre Widerspiegelung findet, nämlich,
daß sowohl die Erscheinungen, mit denen sich die Naturwissenschaft
beschäftigt, als auch letztlich diejenigen, mit denen sich die Gesell-
schaftswissenschaften befassen, materiell sind, stellt sich das Problem

der Einheit von Natur- und Gesellschaftswissenschaften als Problem
des einheitlichen Gegenstandes. Die marxistische Philosophie hat die
allgemeinsten Bewegungsgesetze der Natur und der Gesellschaft er-
forscht und dargestellt, und es hat sich gezeigt, daB bestimmte Ge-

setze, die allgemeinen Gesetze der objektiven Dialektik, sich sowohl
mit dem Bereich der Naturwissenschaften als auch dem der Gesell-
schaftswissenschaften befassen und für beide Bereiche gelten.

32 K. Marx, Das Kapital, Erster Band, in: K. Marx/F. Engels, Werke,
Bd. 23, Berlin 1969, S. 16.
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Der Gegenstandsbereich der Gesellschaftswissenschaften und der-
jenige der Naturwissenschaften sind auch insofern eine untrennbare
Einheit, als immer breitere Bereiche des Betätigungsfeldes der Natur-
wissenschaften durch die menschliche Arbeit umgestaltet werden und

damit zu Gegenstandsbereichen von Wissenschaften werden, die
sowohl gesellschaftswissenschaftliche wie naturwissenschaftliche Kom-
ponenten enthalten. Das betrifft vor allem die moderne Gestaltung
der technischen Wissenschaften, wobei wir an solche Zweige wie
Ingenieurökonomie, Ingenieurpsychologie usw. denken.

In unseren Tagen manifestiert sich die gegenständliche Einheit von
Natur- und Gesellschaftswissenschaften durch die Entstehung solcher
Disziplinen wie Systemtheorie, Regeltheorie, Spieltheorie, Informations-
theorie usw. Es zeigt sich, daß etwa der Begriff des kybernetischen
Systems sowohl für den Bereich der Natur als auch der Gesellschaft

wesentliche Bedeutung erlangt und daß es allgemeine systemtheo-
retische Erkenntnisse gibt, die unabhängig davon gelten, ob es sich
um ein natürliches kybernetisches System oder ein technisches oder
soziales System handelt. Uns allen sind die kybernetischen Regel-
kreise des physiologischen Geschehens bei Mensch und Tier bekannt,
und wir wissen heute, daß Regeltheorie und Regeltechnik ein ent-
scheidender Bereich der technischen Wissenschaften geworden sind,

der für die Produktion wachsende Bedeutung gewinnt. Wir wissen aber

auch, daß viele gesellschaftliche Vorgänge den Charakter von Regel-
mechanismen haben. Die Beziehung zwischen Preis und Wert im
„Kapital“ von Karl Marx ist das Verhältnis einer Regelgröße zu einer

Sollgröße, und Marx hat die Mechanismen, die die Regelgröße — den
Preis — immer wieder in die Nähe des Sollwertes, d.h. des Waren-

wertes, führen, im „Kapital“ ausführlich beschrieben.

Die Einheit von Natur- und Gesellschaftswissenschaften mani-
festiert sich auch in der ständig wachsenden Rolle der sogenannten
Grenzwissenschaften. Es handelt sich dabei keinesfalls nur um Kyber-
netik, sondern auch um solche Fächer wie Wissenssoziologie, Heu-

ristik und Ingenieurökonomie. Solche Wissenschaftszweige können
erfolgreich nur von Kollektiven bewältigt werden, die sich aus Natur-
und Gesellschaftswissenschaftlern zusammensetzen. Integrative Wis-
senschaften wie Kybernetik, Systemtheorie usw. erfassen wegen der
besonderen Art der von ihnen vollzogenen Abstraktionsprozesse stets
nur bestimmte Aspekte der von ihnen untersuchten Objekte. Daher
bedeutet der Zusammenschluß von Natur- und Gesellschaftswissen-
schaftlern keineswegs eine Aufhebung jener speziellen Natur- und

Gesellschaftswissenschaften, die sie vertreten, sondern es geht im
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Gegenteil um die Bereicherung der einzelwissenschaftlichen Erkennt-
nisse durch die zum Teil neuartigen Methoden der Kybernetik, der

Systemtheorie und anderer integrativer Wissenschaften. Die inte-
grativen Wissenschaften allein können jedoch eine Einheit von Natur-

und Gesellschaftswissenschaften nicht begründen. Dies kann nur eine

wissenschaftliche Philosophie wie der dialektische Materialismus.
Wir haben bis jetzt von der gegenständlichen Einheit von Natur

und Gesellschaftswissenschaften gesprochen und dabei die Auffassung

vertreten, daß die moderne Entwicklung der Wissenschaft diese Ein-

heit immer deutlicher herstellt.
Es gibt eine Vielzahl bürgerlicher Geschichtsphilosophen, die in

dieser oder jener Weise die Existenz einer prinzipiellen Kluft zwischen
Natur- und Gesellschaftswissenschaften als unüberwindbar nach-
weisen möchten. Alle diese Geschichtsphilosophien sind entweder
falsch oder unwissenschaftlich oder irrational.33

Neben den aus idealistischen Geschichtsphilosophien stammenden
Begründungen(die letztlich alle ihre Wurzeln in bestimmten Klassen-

interessen haben) scheint es aber auch einige objektive Tatsachen zu

geben, von denen man ableiten könnte, daß die Einheit der Wissen-

schaften steös nur partiell sein kann, da ihre Gegensätzlichkeit niemals
völlig zu beseitigen ist. Im folgenden sollen vor allem zwei Momente

hervorgehoben werden, die im Bereich unseres Themas immer wieder

diskutiert worden sind.

Unter den Gesichtspunkten der Systemtheorie läßt sich das erste
dieser Probleme wie folgt charakterisieren: Die Naturwissenschaften
haben es angeblich nur mit streng determinierten Systemen zu tun,
während die Gesellschaftswissenschaften höchstens zu statistischen

Systemen gelangen können, vor allem deshalb, weil das Grundelement

eines jeden ökonomischen, administrativen usw. Systems, der Mensch,

einen individuellen Willen besitzt. Friedrich Engels hat zu diesem
Thema grundlegende Ausführungen gemacht. Er schreibt: „Nun aber

erweist sich die Entwicklungsgeschichte der Gesellschaft in einem Punkt
als wesentlich verschiedenartig von der der Natur. In der Natur sind

es — soweit wir die Rückwirkung der Menschen auf die Natur außer

acht lassen — lauter bewußtlose blinde Agenzien, die aufeinander ein-

wirken und in deren Wechselspiel das allgemeine Gesetz zur Geltung
kommt. Von allem, was geschieht — weder von den zahllosen schein-

baren Zufälligkeiten, die auf der Oberfläche sichtbar werden, noch von

33 Zur Unterscheidung von falsch, unwissenschafilich und irrational
vgl. weiter unten.
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den schließlichen, die Gesetzmäßigkeit innerhalb dieser Zufälligkeiten
bewährenden Resultaten-, geschieht nichts als gewollter bewußter
Zweck. Dagegen in der Geschichte der Gesellschaft sind die Handeln-
den lauter mit Bewußtsein begabte, mit Überlegung oder Leidenschaft
handelnde, auf bestimmte Zwecke hinarbeitende Menschen; nichts ge-
schieht ohne bewußte Absicht, ohne gewolltes Ziel. Aber dieser Unter-

schied, so wichtig er für die geschichtliche Untersuchung namentlich
einzelner Epochen und Begebenheiten ist, kann nichts ändern an der
Tatsache, daß der Lauf der Geschichte durch innere allgemeine Gesetze

beherrscht wird. Denn auch hier herrscht auf der Oberfläche, trotz der

bewußt gewollten Ziele aller einzelnen, im ganzen und großen schein-
bar der Zufall. Nur selten geschieht das Gewollte, in den meisten

Fällen durchkreuzen und widerstreiten sich die vielen gewollten
Zweckeoder sind diese Zwecke selbst von vornherein undurchführ-
bar oder die Mittel unzureichend. So führen die Zusammenstöße der
zahllosen Einzelwillen und Einzelhandlungen auf geschichtlichem
Gebiet einen Zustand herbei, der ganz dem in der bewußtlosen Natur
herrschenden analog ist. Die Zwecke der Handlungen sind gewollt,
aber die Resultate, die wirklich aus den Handlungen folgen, sind nicht
gewollt, oder soweit sie dem gewollten Zweck zunächst doch zu ent-
sprechen scheinen, haben sie schließlich ganz andre als die gewollten
Folgen. Die geschichtlichen Ereignisse erscheinen so im ganzen und
großen ebenfalls als von der Zufälligkeit beherrscht. Wo aber auf der
Oberfläche der Zufall sein Spiel treibt, da wird er stets durch innre
verborgne Gesetze beherrscht, und es kommt nur darauf an, diese
Gesetze zu entdecken.“3%

Es muß dazu gesagt werden, daß die moderne Wissenschaftstheorie
weitaus größere Möglichkeiten zur wissenschaftlichken Behandlung
des Zufalls und der Dialektik von Notwendigkeit und Zufall besitzt
als dies noch im vorigen Jahrhundert der Fall war. In einer vom
mechanischen Materialismus beherrschten Naturwissenschaft war es
das Ziel der naturwissenschaftlichen Methode, den Zufall auszuschalten,

ihn der Sphäre der Subjektivität zuzuweisen im Gegensatz zur Sphäre
der Objektivität, die von der Notwendigkeit beherrscht wird. Wir
wissen heute, daß man echte Zufälle nicht eliminieren kann, und daß

es unsinnig ist, etwa, wie man gelegentlich hört, einen Fortschritt der
Wissenschaft dadurch zu erreichen, daß man Zufälle „vorausberechnet“.

Ginge das, wären sie keine Zufälle mehr. Das Verfahren ist vielmehr

34 F. Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deut-
schen Philosophie, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 21, Berlin
1968, 8. 296f.
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ein ganz anderes. Es ist die Welt der Organismen, die uns in einer
Evolution von zwei Milliarden Jahren vorgemacht hat, wie man sich

vor ungünstigen Einwirkungen des Zufalls schützt. Wir greifen will-
kürlich irgendein Beispiel heraus, um zu erläutern, was wir meinen.

Im Neuronennetz des Menschen geht die Informationsübertragung

so vor sich, daß die jeweils mitwirkenden Neuronen Impulse abgeben,

die zu anderen Neuronen wandern. Die sogenannte Natrium-Kalium-
Pumpe regelt das ständige Hin- und Herpendeln der einzelnen Neu-
ronen zwischen einem Zustand der Aufladung, des Entladenseins und
der Wiederaufladung. Es wäre nun im Prinzip denkbar, daß die In-

formationen, die der Organismus von außen erhält, in Form von Dual-

zahlen kodifiziert werden (so daß also z. B. Zahlen herauskommen

wie 1001101 usw., wobei 1 die Abgabe eines Impulses und 0 die Nicht-
abgabe eines Impulses bedeutet). Die Neuronennetze unterliegen aber

den Einflüssen des Zufalls. Nicht jedes Neuron entlädt sich, wenn die
normalen Bedingungenfür ein Entladen gegeben sind. Manches Neuron
entlädt sich, obwohl dies eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Die
Ursachen können physiologischer oder psychischer Art (z. B. starke
Ermüdung, starke Erregung usw.) sein. Verschiedenartige, zufällige

Erscheinungen im Neuronennetz setzen auch die Reizschwellen herauf
oder herab. Damit ändert sich aber das jeweilige Verhalten des Neu-
rons. Würde das Nervennetz seine Informationen mit Hilfe von Dual-

zahlen verschlüsseln, so könnte das zu Verhaltensweisen des Organis-

mus führen, die Gefahr, ja Vernichtung bedeuten können. Tatsächlich

aber hat sich das Leben eine andere Art und Weise der Nachrichten-
verschlüsselung „ausgedacht“, die vom Zufall quasi unabhängig ist.

Der Organismus kodifiziert mit Hilfe der Impulsfrequenz. Die Impuls-

frequenz ist ein statistischer Mittelwert, und einzelne Zufälle im Ge-

schehen des Neuronennetzes ändern an diesem Wert praktisch gar

nichts. Der Zufall wird also nicht beseitigt, sondern „überlistet.“

Dieser Fall ist gewissermaßen der allgemeine Modellfall für das

Herangehen der Menschen an die Bewältigung des Zufalls. Es ist aus-
sichtslos, alle Zufälle ausmerzen zu wollen. Die Aufgabe der Wissen-
schaft und der angewandten Wissenschaft, der Technik,ist es vielmehr,

den Zufall eben zu „überlisten“. In der Gesellschaft gelingt dies nur,
wenn ein Plan und eine Prognose vorliegen, die die Richtung für dieses
Vorgehen angeben. Die gesellschaftliehen Zufälle in ihrer Gesamtheit

„überlisten“ kann also nur eine sozialistische Gesellschaftsordnung.

Dort aber, wo der Organisiertheit im einzelnen das Chaos im ganzen

gegenübersteht, d.h.in der kapitalistischen Gesellschaft, ist dieses

Verfahren immer nur in Teilbereichen anwendbar und erfolgreich.
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Mit diesen Bemerkungen erledigt sich auch das Problem der angeblich

unterschiedlichen Rolle des Zufalls in der Natur und in der Gesellschaft.
Soweit ein Unterschied vorhanden ist, hat sich Friedrich Engels in

dem angeführten Zitat dazu geäußert. Es gibt aber keinen Unterschied

der Art, daß man etwa in einem Bereich die Zufälle ausmerzen kann,

im anderen nicht, daß sie in einem objektiv, im anderen subjektiv

wären.

Esist also richtig, daß die gesellschaftlichen Prozesse den Charakter
von Zufallsprozessen besitzen. Es wäre jedoch falsch, hieraus einen
prinzipiellen Unterschied zu den von den Naturwissenschaften unter-
suchten Prozessen abzuleiten. Die Naturprozesse sind in nicht ge-
ringerem Umfange als die gesellschaftlichen Prozesse mit Zufalls-

vorgängen behaftet. Die strenge mechanisch-materialistische Deter-
miniertheit der klassischen Mechanik ist nur ein Grenzfall, eine äußerste

Abstraktion, und der Denkfehler bei dieser These liegt darin, daß man

im 19. Jahrhundert noch glaubte, man könne im Prinzip alle Gesetze
der Realität auf die Gesetze der klassischen Mechanik zurückführen.
Dies ist jedoch nur möglich, wenn Abstraktionen durchgeführt werden,
die so weit gehen, daß sie nur auf einige Aspekte der Wirklichkeit zu-
treffen, aber niemals die volle Wirklichkeit erfassen. Im 19. Jahrhundert

war die Dialektik von Notwendigkeit und Zufall den Naturwissen-
schaftlern noch keineswegs geläufig. Statistische Gesetze wurden nur
als Provisorium betrachtet, wobei von der Annahme ausgegangen
wurde, daß ihnen in tieferen Seinsschichten letztlich streng determi-
nierte Gesetzlichkeiten zugrunde liegen. Der Denkfehler, der hier be-
gangen wird, läßt sich mit den Kategorien des dialektischen Materialis-
mus so charakterisieren: Es wurde übersehen, daß alle Gesetzmäßig-

keiten der Natur und der Gesellschaft eine Einheit von Notwendigkeit

und Zufall bilden, der Zufall also nicht ein wissenschaftstheoretischer

Schönheitsfehler ist, der als Provisorium hingenommen werden muß
bzw. als Erscheinung, die aus praktischen Gründen der Anwendung
der Naturwissenschaften auf die Technik in Kauf genommen wird.

Der Begriff der klassischen Determiniertheit ist nicht eine naturwissen-

schaftliche, sondern eine philosophische Hypothese, und zwar eine
solche des mechanischen Materialismus. Die Einheit von Notwendig-
keit und Zufall gilt in gleichem Maße für die Naturwissenschaften wie
für die Gesellschaftswissenschaften. Ein prinzipieller Unterschied auf
der Gegenstandsebeneläßt sich also nicht konstituieren.

Schließlich wird von bürgerlicher Seite behauptet, daß in den histo-
rischen Wissenschaften im Unterschied zu den Naturwissenschaften

die Individualität von Vorgängen von entscheidender Bedeutung sei.
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Am klarsten wurde das von Windelband durch die Unterscheidung
zwischen idiographischer und nomothetischer Betrachtungsweise
zum Ausdruck gebracht.®® Der namhafteste Vorkämpfer des prin-
zipiellen Schnittes im System der Wissenschaften sieht die Haupt-
aufgabe der Geschichtswissenschaft in der Beschreibung des Einzelnen,
des Individuellen. Es gibt nun zwei Arten von Fakten, die verschie-

denen Quellen entstammen. Einmal gibt es Hinweise auf Einzelnes,

Individuelles in historischen Texten, zum anderen können wir auf

bestimmte Eigenschaften einzelner individueller Ereignisse, Epochen

aus Gebäuden, Werkzeugen, Waffen schließen. Diese Quelle ist an

sich Theoretikern von der Art Windelbands nicht zugänglich, denn
um aus Resten von Werkzeugen, Häusern usw. auf historische Fakten

zu schließen, bedarf es des deduktiven Schlusses, der Analyse solcher
Gegenstände mit Hilfe naturwissenschaftlicher Methoden u. a. (Wir

werden auf das Problem der Gewinnung von Fakten noch näher ein-

gehen.) Beschränkt man sich aber auf historische Texte, so gerät man
in den Herrschaftsbereich der Semantik, d.h. einer Wissenschaft,

die durchaus mit Deduktionen arbeitet und nach der Gewinnung all-
gemeiner Gesetze strebt. Historische Dokumente beschreiben Er-

eignisse der Geschichte mit den Mitteln der Sprache. Die Sprache
kommtaber ohne allgemeine Begriffe nicht aus, so daß also mindestens
an dieser Stelle die Beschränkung auf das Einzelne und Individuelle
wieder aufgehoben wird.

Schließlich muß darauf hingewiesen werden, daß Philosophen von
der Art Windelbands und seiner zahlreichen Epigonen noch mit einem
anderen Problem konfrontiert werden, zu dessen Lösung wiederum

allgemeine Gesetzmäßigkeiten unerläßlich sind. Die einzelnen, indi-
viduellen Ereignisse, Zustände usw. sind jeweils umgeben von einer

ungeheuren Zahl weiterer einzelner Zustände und Ereignisse. Will

man nun die Geschichte einer bestimmten Zeit oder eines bestimmten

Zeitabschnitts beschreiben, so kann man nicht alle einzeinen Ereig-

nisse aufzählen. Das ist praktisch unmöglich. Man muß also aus-
wählen. Soll die Auswahl nicht willkürlich sein, so bedarf es eines Kri-

teriums für wichtige und wesentliche einzelne Erscheinungen, Prozesse

usw., das diese von der Masse der unwichtigen und zweitrangigen Er-

eignisse unterscheidet. Ein solches Kriterium kann wiederum nur

in Gesetzmäßigkeiten der Geschichte, der Gesellschaft wurzeln. Mit
irgendeiner intuitiven Schau, einem Einfühlen in den Geist der be-

treffenden Zeit und Ähnlichemist es hier nicht getan.

35 Vgl. W. Windelband, Präludien, Zweiter Band, 5., erweiterte Aufl.,
Tübingen 1915, 8. 136ff.
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Bei der Beschreibung des Individuellen ist also das Allgemeine un-
erläßlich, genauso, wie esumgekehrt in den Naturwissenschaften keinen

Bereich gibt, in dem nur Allgemeines den Forschungsgegenstand bilden

würde. Jedes theoretische System der Naturwissenschaften, das nicht
mindestens eine singuläre Aussage enthält, ist leer. Dem scheint die
Tatsache zu widersprechen, daß sehr viele Naturvorgänge in Gestalt
mathematischer Gleichungen dargestellt werden können. Aber auch
hier behauptet das Individuelle seinen Platz, und zwar z. B. in Form
der physikalischen Konstanten, die in den Gleichungen auftreten.

BeiderGegenüberstellungvonNatur- undGesellschaftswissenschaften
haben wir den Begriff der Fakten benützt. Wir weisen darauf hin, daß

es keinen prinzipiellen Unterschied zwischen den Fakten der Natur-

und der Gesellschaftswissenschaften gibt. Gesellschaftliche Fakten
sind immer eingebettet in die Gesamtheit der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse. Sie können nur in Ausnahmefällen isoliert betrachtet werden,

und ihre Deutung ist im allgemeinen ohne diese Gesamtheit unmöglich.
Gesellschaftliche Fakten sind also — systemtheoretisch gesehen —
immer in ein sogenanntes großes System eingeschlossen. Naturwissen-
schaftliche Fakten hingegen benötigen zu ihrer Deutung nicht des
universellen Zusammenhangs der Natur. Wäre das der Fall, dann wäre
Naturwissenschaft überhaupt unmöglich. Der Naturwissenschaftler
bemühtsich vielfach sogar, die Ganzheit, in der die Fakten eingebettet

sind, durch künstliche Zwischenwände auszuschalten. Ein großer Teil

der naturwissenschaftlichen Experimentaltechnik ist gerade dieser
Aufgabe bzw. diesem Problem gewidmet. Hätte beispielsweise Galilei

den Luftdruck, die Windrichtung, den Luftwiderstand usw. bei der
Beobachtung fallender Körper berücksichtigt, so wäre er vermutlich

nicht zu seinem Fallgesetz gelangt.

Es gibt mehrere Unterschiede sekundärer Art zwischen den Fakten
der Natur und den Gesellschaftswissenschaften. Wissenschaftstheo-
retisch interessant ist vor allem die unterschiedliche Art und Weise
der Gewinnung von Fakten, die den Ausgangspunkt für Theorien-

bildung, Gesamtdarstellungen usw. darstellen. Natur- und Gesell-
schaftswissenschaften unterscheiden sich bei der Gewinnung von

Tatsachen und Fakten in einer Weise, die etwa durch das folgende

Schema charakterisiert werden kann.

Es zeigt sich also, daß die Gesellschaftswissenschaften, die an-

geblich nur das Einmalige, Unwiederholbare zu erzählen haben, in
Wirklichkeit mindestens an zwei Stellen auf aligemeine Gesetzmäßig-

keiten angewiesen sind. Gerade in der Deutung von Quellen ist der

Klassenstandpunkt des Wissenschaftlers, der diese Deutung vor-
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nimmt, entscheidend. Das Prinzip der unvoreingenommenen „Be-

trachtung“ des „Einmaligen, Unwiederholbaren“ ist also in mehr-

facher Hinsicht undurchführbar. In letzter Instanz hat eine Geschichts-
betrachtung dieser Art den Zweck, der Aufdeckung gesellschaftlicher
Gesetzmäßigkeiten entgegenzutreten und diese zu verhindern und
damit u.a. Herrschafts- und Ausbeuterverhältnisse zu verschleiern

bzw. zu verdecken.

Wir haben weiter oben davon gesprochen, daß in den Naturwissen-
schaften die Tatsachen durch Experiment und Beobachtung auf-
zufinden seien. Dieser methodische Unterschied zwischen Natur- und

Gesellschaftswissenschaften ist kein absoluter. Auch die Naturwissen-
schaften sind immer mehr auf Deutung und Prinzipien der Deutung
angewiesen. Die einfache Experimentalwissenschaft eines Archimedes
oder Galilei gehört einer längst vergangenen Epoche an. Signale, die
aus der Welt der fernen Nebel durch das Weltall zu uns kommen,

experimentelle Befunde der Atomphysik sind längst nicht mehr Tat-

89



sachen im Sinne früherer Epochen der Experimentalwissenschaft.
Signale dieser Art bedürfen der Deutung, und diese Deutung ist heute
oft ein viel umständlicherer und schwierigerer Prozeß als die Deutung
von historischen Quellen, Resten von Werkzeugen und Gebäuden usw.

Der gegenständlichen Einheit von Natur- und Gesellschaftswissen-
schaften entspricht die methodologische. Dies ist schwieriger ein-
zusehen und nachzuweisen. Es scheint einige Methoden zu geben, die
prinzipiell den Naturwissenschaften bzw. den mathematisierten Be-
reichendieser Wissenschaften vorbehalten sind. Wir denken hier in
erster Linie an die deduktive bzw. axiomatische Methode. Die axio-
matische Methode hat sich — beginnend mit der mathematischen Grund-
lagenforschung — allmählich über alle Disziplinen der Mathematik
ausgebreitet und beginnt immer mehr auch im Bereich der mathe-
matischen Physik, der Biologie und anderer Wissenschaften eine Rolle
zu spielen. Es muß nun nachdrücklich betont werden, daß die de-
duktive Methode kein ausschließlicher Besitz bestimmter Bereiche der
Naturwissenschaften ist. Auch in den systematischen, ja selbst in den
historischen Gesellschaftswissenschaften geht es nicht ohne Deduktion
ab. Wir verweisen auf das oben zum Thema „Fakten“ Gesagte. Gewiß,

das Verhältnis der induktiven bzw. reduktiven Methode zur deduk-
tiven ist in den Gesellschaftswissenschaften ein anderes als im Bereich
mancher Disziplinen der Naturwissenschaften; es gibt jedoch keine

Naturwissenschaft, die prinzipiell auf die reduktive Methode ver-
ziehten kann. Sie bedürfen ihrer zumindest, um die physikalischen
Größen zu gewinnen, die in die mathematischen Gleichungen ein-
gehen. Wenn wir im Zusammenhang mit der deduktiven Methode von
den Naturwissenschaften sprechen und darauf hinweisen, daß diese
Methode hier eine besondere Rolle spielt, eine Rolle, die sie in den

Gesellschaftswissenschaften nicht oder noch nicht spielt, so muß dies
weitgehend dahin eingeschränkt werden, daß es eigentlich recht wenige
Bezirke der Naturwissenschaften sind, in denen die deduktive Methode

die ausschlaggebende ist. Andererseits gibt es heute bereits Möglich-

keiten der Mathematisierung großer Bereiche der Gesellschaftswissen-
schaften, etwa in der Politischen Ökonomie oder in der Theorie der
menschlichen Konflikte, die wir als Spieltheorie bezeichnen und die —
wie J. v. Neumann nachgewiesen hat — sogar axiomatisierbarist.36

Wesentliches zur Erhellung der Einheit von Natur- und Gesell-
schaftswissenschaften hat die Systemtheorie beigetragen. Dort, wo genau

36 Vgl. J. v. Neumann/O. Morgenstern, Spieltheorie und wirtschaftliches
Verhalten, Würzburg 1961, S. 642ff.
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formulierte und charakterisierte Systeme vorliegen, sind auch wissen-
schaftliche Voraussagen möglich. Die Methode der Konstruktion von
Systemen ist in Natur- wie in Gesellschaftswissenschaften dieselbe.

Beide definieren gewisse Systemelemente, gewisse Relationen zwischen

den Elementen und versuchen davon ausgehend, eine Gesamtstruktur

des Systems mit einer Gesamtfunktion desselben abzuleiten. In der

Gesellschaft definieren wir als Elementeeines gesellschaftlichen Systems
Produktivkräfte, Klassen, Individuen usw. (Wir werden auf diese

Problematik in einem späteren Abschnitt zurückkommen.) Die Kon-
struktion eines solchen Systems hat keinesfalls nur den Zweck, die
Menge der Fakten zu ordnen. Es geht vielmehr um die Möglichkeit, aus
den Gegebenheiten dieses Systems und seiner Bewegungsgesetze
wissenschaftliche Voraussagen zu gewinnen. Die Naturwissenschaften
bieten glanzvolle Beispiele für solche Voraussagen. Wir denken etwa
an das Auffinden des Planeten Neptun oder des Positrons.

Es ist jedoch viel zu wenig bekannt, daß es seit der Entstehung einer

wissenschaftlichen Gesellschaftstheorie, d.h. seit der Konstituierung

des historischen Materialismus, eine ganze Reihe von historisch ent-
scheidenden Voraussagen gegeben hat, die sich aus diesem historisch-

materialistischen System der Gesellschaft erschließen ließen. Wir
denken an die Voraussagen von Marx und Engels über die Trusts und

Monopole oder das Entstehen imperialistischer Weltkriege, an Lenins
Voraussage um die Jahrhundertwende, daß nicht die riesige Masse

der russischen Bauernschaft, sondern die noch relativ kleine Masse

der Industriearbeiter die entscheidende revolutionäre Kraft zum Sturz
der alten zaristischen Gesellschaft sein würde. Voraussagen mehr

statistischen Charakters liegen vor, wenn wir z. B. das Verhalten

einer Gesellschaftsklasse voraussagen und von dort zur Analyse des
voraussichtlichen Verhaltens eines bestimmten Individuums über-
gehen. Es ist nicht möglich, im einzelnen festzuhalten, wie sich dieses
oder jenes Mitglied der Gesellschaft in einer Revolution verhalten oder
wie diese oder jene soziale Gruppe auf eine solche Situation reagieren
wird. Dabei liegen die Dinge in den Naturwissenschaften nicht prin-
zipiell anders. Die Voraussage der Position eines unbekannten Pla-
neten, des Planeten Neptun, im Jahre 1846 mit Ort- und Zeitangabe
ist nur ein Grenzfall. Weite Bereiche der Naturwissenschaften und
selbst ihres exaktesten Teiles — der Physik — können nur Voraussagen

statistischen Charakters machen!
Die Einheit der Methoden ergibt die Einheit der Prinzipien der

Objektivierung der wissenschaftlichen Ergebnisse, d.h. der semanti-
schen Probleme von Hypothesen, Theorien usw. Die Objektivierung
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der Ereignisse der Wissenschaften wird u. a. dadurch immer breitere
Anwendung finden. Die Kybernetik beispielsweise hat ein Objekti-
vierungsprinzip, das beinhaltet, daß nur solche Begriffe, Relationen,
Gesetze formuliert werdendürfen, zu denen sich im Prinzip ein tech-

nisches Modell angeben läßt. Für die Naturwissenschaften hat Fried-
rich Engels dieses Prinzip in einem allgemeineren Sinne in seiner be-
rühmten Formulierung ausgedrückt, daß wir einen Naturvorgang nur
dann völlig beherrschen, wenn wir in der Lage sind, ihn nachzuahmen.?7

Im Bereich der Gesellschaft lassen sich heute zahlreiche Probleme der
Organisationswissenschaft, der Soziologie, der Wirtschaftswissenschaf-
ten usw. durch mathematische bzw. kybernetische Modelle darstellen,
d.h. objektivieren, und ihr Verhalten unter bestimmten Rand-

bedingungen durch Rechenautomaten erfassen. Durch diese Ob-
jektivierungsprinzipien wird den oben kritisierten 'Thesen der Neu-

kantianer über einen prinzipiellen Unterschied zwischen Natur- und
Gesellschaftswissenschaften endgültig der Boden entzogen.

Das, was die Vertreter des Neukantianismus als Methode der

Gesellschaftswissenschaften angegeben haben, ihre Theorie der „Ein-
fühlung“, der „inneren Schau“ usw., enthält bestenfalls einen ratio-

nellen Kern: Sieht man nämlich näher zu, so handelt es sich — soweit

die Angelegenheit überhaupt vernünftig ist — um historische Vor-
läufer dessen, was wir heute die heuwristische Methode nennen. Aber

diese Methode müssen auch die Naturwissenschaften anwenden. Wir
verweisen auf den sozusagen allerstrengsten Bereich des mathematisch-

naturwissenschaftlichen Bezirkes der Wissenschaft, die Aussagenlogik.
Die Aussagenlogik läßt sich — bekanntlich auf mehrere Weisen -
axiomatisieren, und es läßt sich allgemein beweisen, daß jede ihrer
wahren Aussagen aus diesem Axiomensystem ableitbar ist. Liegt eine
solche Ableitung vor, dann läßt sie sich gewissermaßen algorithmisch
nachprüfen, Nichtalgorithmisch aberist die Art und Weise des Findens

dieser Ableitung. Man muß sehr ausgiebig herumprobieren, bevor es
gelingt, irgendeinen etwas komplizierten logischen Ausdruck aus dem
Axiomensystem tatsächlich abzuleiten. Die Methoden, die dabei vor-
herrschen, sind die der Analogie und der Heuristik, die beide Spezial-

fälle der dialektischen Methode sind. Wir werden auf diese Problematik
noch zu sprechen kommen.Natürlich ist das Verhältnis von deduktiven
und heuristischen Methoden in den einzelnen Wissenschaften unter-
schiedlich, und zwar sowohl was ihre Tragweite, als auch was ihren

37 Vgl. F. Engels, Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen,
in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 20, S. 446ff, 8. 452.
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Rang betrifft. Für Natur- und Gesellschaftswissenschaften gilt aber
gleichermaßen, daß beide Methoden in jeder beliebigen Wissenschaft

unerläßlich sind.
Es gibt jedoch noch eine objektiv-reale Tatsache, die gegen die

Einheit von Natur- und Gesellschaftswissenschaften zu sprechen
scheint. In den Gesellschaftswissenschaften, so wird mitunter gesagt,
kann im allgemeinen das Experiment nicht angewandt werden (wobei
wir auf eine Diskussion des Begriffs des Experiments hier verzichten).
Hingegen wird für die Naturwissenschaften, die ja direkten Einfluß
auf unsere Produktion und unser gesellschaftliches Dasein haben, das

Experiment als typisch und unerläßlich angesehen. Dieses Argument
ist aus zwei Gründen nicht stichhaltig:
a) Manche Naturwissenschaften teilen das angebliche Schicksal der
Gesellschaftswissenschaften. So sind beispielsweise in der Astrophysik
der fernen Nebel Experimente nicht möglich, und an ihre Stelle muß

ausschließlich Beobachtung und Deduktion treten.
kb) Heute ist es möglich, auch in vielen Gesellschaftswissenschaften
Experimente anzustellen, z. B. dadurch, daß wir möglichst getreue

Modelle geseilschaftlicher Systeme aufbauen und an diesen Modellen
experimentieren. Wenn wir ein solches Modell auf einer numerischen

Rechenmaschine darstellen, so können wir das Experimentieren mit

den wirklichen gesellschaftlichen Verhältnissen durch mathematische
Experimente mit der Ziffernrechenmaschine ersetzen. Aber auch ohne
Hinweis auf diese modernen Hilfsmittel ließe sich die Legende von der
experimentellen Unfähigkeit der Gesellschaftswissenschaften wider-
legen. In der Pädagogik, der Psychologie, der Soziologie werden in
immer breiterem Umfang Experimente in der ursprünglichen Be-
deutung dieses Terminus angewandt. Wenn wir ein neues ökonomisches
Prinzip versuchsweise zunächst in einem Betrieb einführen, so ist das

ein Experiment im klassischen Stil des naturwissenschaftlichen Ex-

periments.

Wir haben einleitend davon gesprochen, daß es besonders drei
Hauptgesichtspunkte sind, die das Gesicht der modernen Wissenschaft
prägen: Rationalität, Integration, Wissenschaftsinformation. Bei

einer Gegenüberstellung des heutigen Standes der Natur- und Gesell-
schaftswissenschaften muß auf ein Thema des zuletztgenannten
Aspekts der modernen Wissenschaftstheorie eingegangen werden. Wie
steht es mit der Wissenschaftssprache, in der Ergebnisse von Ex-
perimenten, Beobachtungen, Theorien, Hypothesen in der Natur-
wissenschaft einerseits, in den Gesellschaftswissenschaften anderer-

seits formuliert werden?
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Die moderne Entwicklung der Naturwissenschaften istu.a. durch die
Herausbildung hochentwickelter Fachsprachen und formalisierter

Sprachen gekennzeichnet. Die Verwendung solcher Sprachen macht
die betreffenden Disziplinen weitgehend redundanzfrei. Manche Ver-
treter der klassischen Geisteswissenschaften sahen und sehen mit-
unter heute noch ausschließlich die blendende und geistvolle sprach-
liche Darlegung des Stoffes als die wissenschaftliche Haupttugend ihrer
Wissenschaft an. Diese Denkhaltungist heute weitgehend diskreditiert.
Freilich muß - im Gegensatz zu einer Überbewertung des Formalen —

betont werden, daß eine sprachlich ansprechende Darlegung in den
Gesellschaftswissenschaften aus Gründen ihrer gesellschaftlichen Wirk-
samkeit immer ihre Bedeutung behalten wird. Auf dem Gebiet hoch-
entwickelter Fachsprachen und mathematisierter Sprachen nun voll-
zieht sich eine Verwischung der Grenzen zwischen Natur- und Gesell-
schaftswissenschaften, die dem heute als gültig anerkannten Verhält-
nis beider Bereiche ebenso wie den methodologischen und semantischen
Gegebenheiten entspricht. Formalisierung und Mathematisierung sind
zwar in den Gesellschaftswissenschaften längst noch nicht in dem Um-
fang verbreitet und geläufig wie in den Naturwissenschaften. Aber es

gibt auch naturwissenschaftliche Disziplinen, die mit den genannten

syntaktischen Hilfsmitteln und Methoden nicht bzw. vorläufig nicht
arbeiten können, und umgekehrt gibt es gesellschaftswissenschaftliche

Disziplinen, die sich dieser Hilfsmittel schon heute bedienen.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Die Einheit von Natur- und
Gesellschaftswissenschaften läßt sich selbstverständlich nicht primär
auf der syntaktischen Ebene konstituieren. Es war eine These des
Neopositivismus aus den dreißiger Jahren, daß es im Prinzip möglich
sei, jede Wissenschaftssprache auf die Sprache der Physik zu redu-
zieren. Diese These hat sich in der Praxis als unhaltbar erwiesen, und

selbst die Anhänger des Wiener Kreises bzw. seiner Nachfolgeorgani-
sationen bekennen sich nicht mehr zu ihr. Die beiden wissenschaft-
lichen Hauptbereiche sind nicht deswegen eine Einheit, weil sie die
gleiche Sprache benützen können, sondern sie können die gleiche
Sprache benützen, weil sie eine Einheit bilden.

Die Mathematik ist auf dem Wege über die Physik in die Natur-
wissenschaften gekommen. Diese Art der Mathematisierung diente als.
Paradigma aller Wissenschaften. Es ist jedoch falsch und gefährlich,
daraus zu schließen, daß die Einheit der Wissenschaften durch ihre

prinzipielle Mathematisierbarkeit gegeben sei.
Bei unseren bisherigen Überlegungen haben wir mehr oder weniger

vom pragmatischen Aspekt der Behandlung der Problematik ab-
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strahiert, d. h., wir sind auf die Klassenwurzeln der von uns bekämpften

bürgerlichen Geschichtstheorien im engeren Sinne und die damit eng

zusammenhängende Teilung der Wissenschaften in zwei nicht zu-
sammenhängende Gruppen nicht eingegangen. Wir haben uns darauf

beschränkt, unseren Standpunkt, der die Einheit von Natur- und

Gesellschaftswissenschaften beinhaltet, logisch zu begründen, durch
Hinweise auf Fakten, durch entsprechende Deduktionen. Dies führt
automatisch dazu, daß das erzielte Resultat in gewisser Weise wissen-

schaftstheoretisch unvollständig ist. In der Einleitung haben wir auf
das hier Fehlende hingewiesen.

Wir haben festgestellt, daß die Verflechtung von naturwissenschaft-
licher und gesellschaftswissenschaftlicher Forschung unter sehr ver-
schiedenartigen Aspekten zu einer gesellschaftlichen Notwendigkeit
geworden ist. Daher ist die Einheit von Natur- und Gesellschafts-

wissenschaften ein grundlegendes Prinzip der Wissenschaftspolitik
des Sozialismus. Hier wird schrittweise verwirklicht, was Karl Marx

vor 125 Jahren wissenschaftsprognostisch umrissen hat: „Die Industrie

ist das wirkliche geschichtliche Verhältnis der Natur und daher der
Naturwissenschaft zum Menschen... Die Geschichte selbst ist ein
wirklicher Teil der Naturgeschichte, des Werdens der Natur zum

Menschen. Die Naturwissenschaft wird später ebensowohl die Wissen-
schaft von dem Menschen wie die Wissenschaft von dem Menschen die

Naturwissenschaft unter sich subsumieren: es wird eine Wissenschaft

sein.38

Damit ist unter metatheoretischen Gesichtspunkten die Einheit

von Natur- und Gesellschaftswissenschaften begründet. Wir haben an
anderer Stelle aber bereits festgestellt, daß der metatheoretische Aspekt

der Wissenschaftstheorie keinesfalls ihr einziger Aspektist. Die Einheit
von Natur- und Gesellschaftswissenschaften kann nicht nur logisch
begründet werden, sie muß vor allem auch unter dem Gesichtspunkt

der Gewinnung optimaler Ergebnisse beider Bereiche durch ent-

sprechende Organisation der Zusammenarbeit von Natur- und
Gesellschaftswissenschaft begründet werden. In beiden Bereichen treten
immer mehr und umfassendere Aufgaben auf, die nur durch Kollektive
gelöst werden können, die sowohl aus Natur- wie aus Gesellschafts-

wissenschaftlern bestehen. So spielt etwa selbst für die abstraktesten
Probleme der Naturwissenschaft die marxistisch-leninistische Philo-

sophie unter anderem die Rolle einer Heuristik. Da letzten Endes jede

38 K. Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre
1844, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Ergänzungsband, Erster Teil,
Berlin 1968, S. 543f.
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Wissenschaft von Menschen für Menschen betrieben wird, kann auch

die Naturwissenschaft bei der Festlegung ihrer allgemeinen Richtlinien
und Entwicklungstendenzen der gesellschaftswissenschaftlichen Hilfe
nicht entbehren. Und umgekehrt gibt es zahlreiche gesellschaftswissen-

schaftliche Probleme, die die Mithilfe von Naturwissenschaftlern und

von wissenschaftstechnischen Einrichtungen benötigen, die früher
nur den Naturwissenschaften vorbehalten waren. DerMensch, Gruppen,

Klassen von Menschen sind stets in eine bestimmte Umgebung ge-
stellt, und zwar in eine gesellschaftliche und in eine natürliche Um-
gebung. Diese Bereiche stehen nicht isoliert nebeneinander, sondern
befindensich in ständiger Wechselwirkung. Die Einheit des allgemeinen
Forschungsgegenstandes der Wissenschaft ist also keine metatheo-
retische Angelegenheit, sondern sie ist objektiv gegeben. Erst auf dieser
Grundlage ist auch die immer stärker werdende Tendenz zur Inte-
gration verständlich, und nur von hier aus kann sie letztlich begründet
werden.


