
Teil li: Integration

5. Systemtheoretische Integration

Die integrative Tendenz einer Reihe von Querschnittswissenschaften —
von Technik, Technologie u. a. ist gewiß alles andere als eine Mode-
erscheinung. Sie ist durch den objektiven Gang der Entwicklung be-
dingt. Sie wird nicht in die objektive Realität hineingetragen, sondern
sie ist Entdeckung des an sich schon Vorhandenen (abgesehen von den
Bereichen, die menschliche Konstruktionen sind). Es scheint uns des-

halb berechtigt, als zweites Moment modernen wissenschaftstheo-
retischen Denkens neben das Prinzip der Rationalität das Prinzip der
Integration zustellen. Für den Marxismus-Leninismus war diese Inte-

gration unseres weltanschaulichen Gesamtgebäudes schon von seiner
Geburtsstunde an durch den dialektischen und historischen Materia-
lismus gegeben. Dessen Grundsätze liegen auch allen später entdeckten
speziellen Formen der Integration zugrunde.

Es gibt eine Reihe solcher spezieller Formen. Wir denken hier vor
allem an Mathematik, Kybernetik, Informationstheorie, Systemtheo-

rie. Die integrative Tendenz der Mathematik ist seit langem bekannt.
Wenn sich beispielsweise herausstellt — und das war häufig genug der

Fall —, daß zwei an sich völlig verschiedene materielle Bereiche durch

dieselben Differentialgleichungen beschrieben werden können, so ist
damit eine partielle Integration beider Bereiche hergestellt. Man kann
Modelle des einen Gebietes im anderen entdecken, man kann Experi-
mente des einen Gebietes im anderen durchführen. Daszeigt sich schon
auf ganz elementarer Stufe.1 Wir wollen hier aber nicht den integra-
tiven Charakter der Mathematik beschreiben und Bekanntes wieder-

1 Vgl.G. Klaus/H. Liebscher, Was ist, was soll Kybernetik, Leipzig/
Jena/Berlin 1966.
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holen, auch dann nicht, wenn wir heute erkennen müssen, daß dieser

integrative Charakter noch viel weiter geht, als man vor 20 oder 30
Jahren glaubte. Wir wollen uns vielmehr den integrativen Wissenschaf-
ten zuwenden, die in unserer Zeit Standardbeispiele der Integration
sind, d.h. der Kybernetik und der Systemtheorie. Dabei darf nicht
vergessen werden, daß die Grundlage einer jeden Integration letztend-
lich philosophisch bestimmt ist. DerVertreter desdialektischen Materia-
lismus, der die integrativen Tendenzen bestimmter Wissenschaften

untersucht, wird dies stets im Zusammenhang mit dem dialektischen

und historischen Materialismus tun. Integrative Tendenzen können
eine außerordentliche Reichweite haben, aber die Integration wird,

verglichen mit der’Total-Integration des historischen und dialektischen

Materialismus, stets nur partiell bleiben. Mit anderen Worten, keine
noch so universelle Wissenschaft kann in dieser Beziehung ranggleich

neben der Philosophie stehen odersie sich gar als Teil einverleiben bzw.
sie ersetzen.

Im Hinblick auf die Wichtigkeit dieser Fragestellung halten wir

es für geboten, wenn wir die Analyse der integrativen Tendenz der
Kybernetik zunächst mit einer Konfrontation von Philosophie und
Kybernetik beginnen.

Seit dem wissenschaftsgeschichtlich’denkwürdigen Beginn unseres
Jahrhunderts — gekennzeichnet durch Einsteins spezielle Relativitäts-
theorie, Plancks Quantenphysik und Hilberts Grundlagen der Geo-
metrie, um nur einiges zu nennen — erleben wir in immer dichterer
Folge die Auflösung klassischer, scheinbar für die Ewigkeit geprägter

Auffassungen und ihre Ersetzung durch neue, die schon bei ihrer Ent-
stehung den Stempel einer nur relativen Wahrheit tragen. Immer
wieder hat sich seither gezeigt, daß die neuen Problemkomplexe auf
das engste mit grundsätzlichen weltanschaulichen, erkenntnistheo-
retischen und wissenschaftsmethodologischen Fragestellungen ver-

bunden sind. Lenins Werk „Materialismus und Empiriokritizismus“

ist das klassische Modell für die philosophische Bewältigung dieser

neuen Problemkomplexe. Mit dem Aufkommen der Kybernetik ist
uns — jetzt und hier — eine philosophische Aufgabe gestellt, die sich

mit der des Jahres 1908, des Erscheinungsjahres von Lenins Werk,

vergleichen läßt. Aber die hierbei auftretenden semantischen und

pragmatischen Probleme müssen wir selbst bewältigen; die allgemei-
nen Leitsätze des dialektischen und historischen Materialismus und
der schon erprobte Modellfall geben uns heuristische Hinweise von
größter Tragweite, können uns so die Lösung der Aufgabeerleichtern,

aber nicht abnehmen. Es zeigt sich jedoch gerade hier, im modernsten
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Bereich der Einzelwissenschaft, daß das wissenschaftliche Denken in

unserer Zeit des dialektischen Materialismus nicht eintreten kann.
Bei der philosophischen Aufarbeitung der Kybernetik hat der

dialektische Materialismus objektiv-idealistische und logisch-empi-
ristische Fehldeutungen zu bekämpfen. In einer Reihe von Veröffent-
lichungen wurde versucht zu zeigen, daß sich tatsächlich nur der

dialektische Materialismus mit dem Kategoriengefüge dieser neuen
Wissenschaft verträgt. An der Grenzfläche zwischen Philosophie und
Kybernetik lassen sich Isomorphismen und Homomorphismen auf-
zeigen, die in der Natur der Sache selbst liegen und nichts mit einem
künstlich von außen an die Kybernetikherangetragenen Standpunkt zu

tun haben. Die Kybernetik ist, wie gesagt, eine Einzelwissenschaft, und

epochemachende neue Entdeckungen einer Einzelwissenschaft verlan-
gen immer eine Stellungnahmeder Philosophie. Dasgalt für die klassische
Mechanik, das hat für die Physik zur Zeit der Entstehung von Lenins
Werk „Materialismus und Empiriokritizismus“ gegolten; an dieser Auf-
gabe konnte die philosophische Betrachtung der Relativitätstheorie nicht
vorübergehen, und das bezieht sich sicherlich auch aufden Umbruch im
Bereich der Biologie, der sich etwa zwischen 1920 und 1940 vollzogen hat.

Man könnte nun sagen, das Auftreten solcher Fragestellungen sei
für die Wissenschaftsgeschichte nichts Neues. Wir meinen jedoch, daß
man sich damit die Sache zu einfach macht. Die Kybernetik ist nicht

eine Wissenschaft wie die Biologie oder die Physik. Das kybernetische
Denkenist eine neue Denkweise von einer integrativen Bereichsbreite,

wie sie bisher nur die Mathematik aufzuweisen hatte. Nirgends und
in keinem Fall hat die moderne Entwicklung der Wissenschaft eine

neue Disziplin hervorgebracht, bei der sich fast alle philosophischen

Richtungen in einem solchen Maße engagiert haben wie in der Ky-
bernetik. Da Kybernetik eng mit der modernen Produktion ver-

bunden ist, haben philosophische Interpretationen der abstrakten
Kybernetik (im Gegensatz zu den verschiedenen Bereichen der an-
gewandten Kybernetik) auch ideologische Rückwirkungen auf die
Produktion selbst. Weiter: Wissenschaften wie die Physik, die Bio-
logie usw. haben keine direkten und umfassenden Wirkungen auf die
allgemeine Methodologie der Wissenschaften. Mit der Kybernetik
verhält es sich anders. Ihre Denkweise wird in die allgemeine Methodo-
logie der Wissenschaften einverleibt und zu deren dauerndem Bestand.
Welche Schlußfolgerungen muß man aus dem Gesagten ziehen?
a) Man kann Thesen und Erkenntnisse der Kybernetik nicht un-
verändert und ohne zusätzliche philosophische Interpretation zu
Lehrsätzen der Philosophie machen.
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b) In keinem Fall sind philosophische Erkenntnisse etwa nur Teil-
erkenntnisse kybernetischer Erkenntnisse. Es ist stets umgekehrt.
c) Unbesehene und unveränderte Übernahme kybernetischer Thesen
aus nichtsozialistischen Ländern kann zu ideologischer Desorientierung
führen.

d) Die außerordentliche Allgemeinheit der Kybernetik, die diese neue
Wissenschaft immer wieder in Verbindung mit der Philosophie bringt,
führt dazu, daß ideologische Auseinandersetzungen um die Kyber-
netik sich fast stets als längst bekannte ideologische Auseinanderset-
zungen innerhalb der Philosophie erweisen, und zwar ungeachtet neuer
Namen, neuer Formulierungen usw. Wir hielten es deshalb für richtig,
in diesen Abschnitt unseres Buches auch ein Kapitel zu dem Thema
„Kybernetik und Klassenkampf“ aufzunehmen. Eine Tabelle, die

allerdings, so wie sie hier vorliegt, selbstverständlich nur heuristischen
Wert besitzt, mag das Gesagte veranschaulichen.

Entwurf einer heuristischen Zuordnung von Kategorien
aus Philosophie und Kybernetik
(die Zuordnungsvorschrift ist bei deneinzelnen Kategorien verschieden)

Kategorien der Kybernetik = Spezialfälle von Kategorien der Dialektik

I. Systemtheoretischer Aspekt

dialektische Einheit zweier
Gegensätze, objektive Ziel-
strebigkeit

i. Regelkreis (allgemeines
Strukturschemaeines ein-
facken dynamischen selbst-
regulierenden Systems mit
Regelstrecke und Regler)

dialektische Einheit und die-

lektischer Widerspruch von
Quantität und Qualität

2. Offene und geschlossene
Systeme

a) offenes System (darstell-
bar durch eine nicht-

geschlossene Transformation)

b) geschlossenes System
(darstellbar durch eine ge-

schlossene Transformation)

. Transformationen für die

Zustände eines Systems
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dialektischer Widerspruch
zwischen Quantität und

Qualität (Tendenz, das Maß

des Systems zu verletzen)
dialektische Einheit von

Quantität und Qualität

Notwendigkeit und Zufall



&) eindeutige Transformation

b) nichteindeutige Trans-
formation

4. Bei Zunahme der Zahl der

Elemente eines Systems ent-
stehen neue Strukturen und

Verhaltensweisen

5. Ultrastabiles System

6. Multistabiles System

metaphysische Notwendigkeit
(Herrschaftsbereich des La-

placeschen Dämons)
Einheit von Notwendigkeit und
Zufall

Umschlag von Quantität in
Qualität

sprunghafte Veränderung der
Qualität durch veränderte

Quantität

Dialektik von Teil und Gan-
zem

II. Regelaspekt

1. Rückkopplung

a) negative Rückkopplung

b) positive Rückkopplung

2. Stabilität

3. Instabilität

4. Stabilitätsgrenze

(Pendeln zwischen zwei

Zuständen)

5. Funktionen

a) Vollfunktion
b) Teilfunktion
c) Stufenfunktion

dialektische Wechselwirkung
zwischen Ursache und Wirkung

Tendenz zur Qualitätserhaltung

Tendenz zur Qualitäts-

veränderung

Einheit von Quantität und

Qualität (die inneren Wider-
sprüche sind gegenüber den

äußeren die maßgebenden)

Überschreiten eines MaBes

wechselnde Dominanz der

Gegensätze

Spezialfälle der Dialektik des
Verhältnisses von Quantität

und Qualität

III. Informationsaspekt

Information

materielle Relation

Beziehung zur Grundfrage der
Philosophie
Besondere Art und Verbindung
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zwischen Nachrichten- von Materie- und Bewußtseins-

quelle und -empfänger komponenten?

IV. Spieltheoretischer Aspekt

Theorie der Spiele a) Widerspruchsdialektik
b) Dialektik von Zufall und

Notwendigkeit

Tatsächlich läßt sich im einzelnen nachweisen: Es gibt kybernetische
Teilbereiche, die — im Sinne der modernen Axiomatik — ein philoso-

phisches Modell im dialektischen Materialismus besitzen und es gibt
philosophische Teilbereiche des dialektischen Materialismus, die
kybernetische Modelle besitzen. Einige besonders wichtige Beziehungen

dieser Art mögen hier näher erläutert werden.
Ein philosophiegeschichtliches Problem von größter Tragweite,

dem sich auch die Einzelwissenschaften — selbst in ihrer modernen
Gestalt — nicht entziehen können, ist das Verhältnis von Kausalität

undTeleologie. Vor der Entstehung des dialektischen Materialismus gab
esim wesentlichen drei Lösungsversuche: Reduktion der teleologischen
Vorgänge auf mechanisch-kausale Vorgänge, Subsumierung der me-

chanischen Kausalität unter eine übergreifende transzendente Tele-
ologie (für den absoluten Weltgeist ist alles zweckmäßig, die anorga-
nische und die organische Natur!) und schließlich die Zuweisung der
beiden Komplexe zu verschiedenen Ebenen. Es ist wissenschafts-
geschichtlich längst deutlich geworden, daß eine geheimnisvolle
Lebenskraft weder im Bereich der organischen Chemie (das weiß man

seit Wöhler) noch im Bereich der Biologie Raum hat. Der konsequente
materialistische Standpunkt im Bereich der Biologie und vor allem
im Bereich der Gesellschaft läßt sich jedoch — soweit: es unser Problem
betrifft — nicht dadurch eliminieren, daß Zweckmäßigkeiten, das

Anstreben von Zielen usw.nur als Oberflächenerscheinungen ge-
wertet werden, denen letztlich mechanisch-kausale Vorgänge zugrunde
liegen. Die kategorialen Errungenschaften der Kybernetik ermöglichen
eine Objektivierung der teleologischen Betrachtungsweise, die damit
der idealistischen Spekulation entzogen und auf eine exakte begriff-
liche Grundlage gestellt werden kann.

2 Vgl.G. Klaus, Kybernetik in philosophischer Sicht, Berlin 1965,
Schema S. 141.
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Marx und Engels haben in dialektisch-materialistischer Aufhebung

einschlägiger Hegelscher Ergebnisse die Kategorien des Zwecks, des

Ziels, der Zielstrebigkeit in das System des dialektischen Materialis-

mus integriert. Die Kybernetik stellt der philosophischen Abstraktion

mit ihren verschiedenen Reglertypen, wie P-Regler, I-Regler, D-

Regler, Festwertregler, Folgeregler, ein bereits kategorial aufbereitetes
und in exakte mathematische Formen gegossenes Material zur Ver-
fügung. Mit dem Begriff der Regelgüte und verwandten Begriffen
werden die einstmals nur qualitativ bestimmbaren philosophischen
Kategorien quantifizierbar. Die Hereinnahme des spieltheoretischen
Aspekts der Kybernetik schließlich führt zu einer "Theorie von den
Zwecken und Zielen sowie den Mitteln zu ihrer Durchsetzung, einer

Theorie, die für Volkswirtschaft und Politik in naher Zukunft rasch an

Bedeutung gewinnen wird. Ein besonderer Zug dieser Entwicklung

besteht immer wieder darin, daß die kybernetische Modelltheorie es
ermöglicht, die in bestimmten Bereichen nicht durchführbaren Ex-
perimente (z. B.in Politik, Ökonomie, Medizin) durch Experimente
in kybernetisch äquivalenten Bereichen zu ersetzen (z. B. Simulierung

spieltheoretischer Probleme der Volkswirtschaft in elektronischen
Rechenmaschinen) und die Ergebnisse dieser Experimente vermöge

der Isomorphierelation zwischen den genannten Bereichen auf das
Gebiet zurückzuprojizieren, dessen Problematik experimentell ge-
klärt werden soll. Das gilt selbstverständlich auch für ein Experimen-
tieren mit den Kategorien Zweck, Ziel, Zielstrebigkeit, Verhältnis von

Mitteln und Zwecken und anderen.
Als ein zweiter Problemkomplex möge der Begriff des dialektischen

Widerspruchs unter kybernetischen Gesichtspunkten erläutert werden.
Auch er läßt sich bereits aus dem Kategoriengefüge des einfachen
kybernetischen Regelkreises heraus neu interpretieren. Ein dyna-
misches selbstregulierendes System, das in der Lage ist, seine relative
Stabilität gegenüber äußeren Ursachen (Störungen, Gegensätze!)
aufrechtzuerhalten, ist die Verkörperung eines Widerspruchs. Die
verschiedenen Formen der Rückkopplung entsprechen den verschie-
denen Formen des dialektischen Widerspruchs. Die Wechselwirkung

zwischen kybernetischen Systemen und Umgebungläßt sich isomorph
auf die Beziehungen zwischen äußerem und innerem dialektischen
Widerspruch abbilden. Vermöge dieser Isomorpbhie kann einerseits das
Kategoriengefüge, das sich um den Begriff des dialektischen Wider-
spruchs herum gruppiert, heuristische Funktionen bei der Konstruk-
tion technischer kybernetischer Systeme und bei der Interpretation
natürlich vorkommender kybernetischer Systeme (insbesondere Lebe-
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wesen) erfüllen, andererseits kann vermöge derselben Relation die
Kybernetik wiederum der Philosophie reichhaltiges begriffliches
Material zur Gewinnung subtiler Differenzierungen im Bereich der
Lehre des dialektischen Widerspruchs zur Verfügungstellen.

Schon Marx und Engels haben sich ausführlich — wenn auch nur
in qualitativer Weise — mit dem Zusammenhang zwischen dem Cha-
rakter (sich zuspitzender bzw. abschwächender) dialektischer Wider-
sprüche und der Stabilität der Systeme, in denen sie auftreten (ins-
besondere gesellschaftlicher Systeme) beschäftigt. Die Kybernetik
hilft die hier entwickelten Theoreme der Zahl und Qualität nach

wesentlich weiter zu entwickeln. Die Stabilitätstheorie kybernetischer
Regelsysteme, die längst streng mathematische Gestalt gewonnen hat,

öffnet den Zugang zu einer mathematischen Imitierung dialektischer
Widersprüche. Nach dem Gesagten versteht sich von selbst, daß diese

unterschiedlichen Formen des dialektischen Widerspruchs auch kyber-

netisch modelliert und daß an technisch-kybernetischen Modellen

Experimente und Versuche angestellt werden können. Das eröffnet
auch dem Philosophen und der Philosophie den Zugang zum Experi-

ment, d.h. zur Inanspruchnahme eines Hilfsmittels. das für diesen

Bereich völlig neuartig ist. War in der Vergangenheit beider Ausbildung

von Philosophen,die sich aufdialektischen Materialismus, philosophische

Probleme der Naturwissenschaft, Logik und Erkenntnistheorie spe-
zialisieren wollten, die Mathematik als Nebenfach eine unter ver-

schiedenen Wahlmöglichkeiten, so ergibt sich aus dem Gesagten, daß
sie künftig wohl ein obligatorisches Fach werden muß.

Wir werden auf diese Probleme bei der Analyse des Systemdenkens

noch näher eingehen.
Die Beziehung zwischen Philosophie und Kybernetik besteht keines-

wegs nur darin, daß die Kybernetik als der bereichernde Teil auftritt,
der der Philosophie zu präziseren Begriffsbildungen und zu subtilen
Differenzierungen verhilft. Vielmehr ist umgekehrt auch die mar-
xistische Philosophie in der Lage, der Kybernetik und den Einzel-
wissenschaften, die mit dieser neuen Wissenschaft in immer engeren

Kontakt kommen, bei der Bewältigung der neu auftauchenden Pro-
bleme zu helfen. Es gibt eine Fülle solcher ihrem Wesen nach spezi-
fisch philosophischer Probleme, die mit der weiteren Entwicklung und
der systematischen begrifflichen Entfaltung der Kybernetik unlösbar

verbunden sind und die zwar aus einzelnen Teilkomplexen dieser neuen
Wissenschaft, aus dem Bereich einzelner Gruppen von Fragestellungen,

aber nicht aus dem Gesamtsystem der Kybernetik ausgeklammert

werden können. Wieder mögen einige Hinweise genügen, um diese
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Seite des Problems zu charakterisieren. So drängt sich beispielsweise

die Frage auf: Welchen Platz nimmt die Kybernetik als Wissenschaft
im System der wissenschaftlichen Disziplinen ein? Wie steht es um den
eidetischen und operativen Sinn der kybernetischen Begriffsbildungen?
Die Querverbindungen der Kybernetik zur praktischen Produktion
der Produktion von morgen einerseits und zu vielen Bereichen des

Überbaus, vor allem der politisch-ideologischen Seite des Überbaus
der heute auf unserer Erde existierenden Gesellschaftsordnungen,

andererseits, lassen eine allseitige semantische, syntaktische und prag-
matische Analyse der kybernetischen Begriffsbildung unter dem Ge-
sichtspunkt des dialektischen undhistorischen Materialismus alsnahezu
unerläßlich erscheinen.

Fast alle Wissenschaften, die in den letzten 150 Jahren neu ins

Dasein getreten sind, entstanden durch Spezialisierungen innerhalb
schon bekannter Wissenschaften, durch Synthese von Teilbereichen

von Wissenschaften an der Berührungsgrenze, durch verallgemeinernde
Ausweitung schon bestehender Wissenschaften. Die Kybernetik unter-
scheidet sich von diesen Disziplinen insofern wesentlich, als sie Merk-

male an sich trägt, die wir nur bei der Mathematik, der Logik oder der

Philosophie finden. Und innerhalb der letztgenannten Gruppe von

Wissenschaften hat sie wieder ein Besonderesan sich, das sie als völlig
neuartig ausweist. Alle Wissenschaften sind in irgendeiner Weise direkt
oder indirekt Abbilder der Wirklichkeit, aus der Wirklichkeit ab-

strahiert. Sie sind also theoretische Interpretationen gewisser von
ihnen unabhängig existierender Objektbereiche. Die Kybernetik weist
hier einen neuen wesentlichen Zug auf, der sie philosophisch in die Nähe

bestimmter Feuerbach-Thesen von Marx bringt. Wir meinen die

Vorherrschaft des Algorithmus gegenüber dem Theorem. Das Theorem
beschreibt das Sein, der Algorithmus aber gibt eine Anleitung zum
Handeln.

Nun betreiben wir Wissenschaft letztlich zwar immer, um die

Welt zu verändern, aber vom wissenschaftlichen Theorem zum tätigen
Handeln führt oft ein weiter theoretischer und praktischer Weg. Die
Kybernetik hingegen ist von vornherein als eine Wissenschaft des
Handelns, der Veränderung der Welt entstanden. Wir äußerten in

anderen Zusammenhängeneiniges darüber, daß ınan von vier Aspekten
der Kybernetik sprechen könne, dem systemtheoretischen, dem regel-
theoretischen, dem spieltheoretischen und dem informationstheoreti-

schen. Der Algorithmus durchdringt alle diese vier Bereiche und er-
hebt die Kybernetik zu einer dialektisch-materialistischen Wissen-
schaft par excellence.
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In der ersten Phase ihrer Entwicklung gingen Philosophie und
Naturwissenschaft Hand in Hand beim Versuch einer Klärung des
Begriffs der Materie, der Substanz, des Stoffs. Materialismus und

Idealismus unterschieden sich im Hinblick auf die Bestimmung der
Natur dieser Substanz, auf ihre zeitliche und räumliche Endlichkeit

oder Unendlichkeit, auf die Frage nach der Priorität von Denken und
Materie usw. Es ist wissenschaftsgeschichtlich zur Genüge erwiesen,
daß diese Auseinandersetzung so vor sich ging, daß Idealismus und
Mystizismus aus einem Bereich nach dem anderen vertrieben wurden.
Seit Beginn des vorigen Jahrhunderts verlagerte sich das Kampffeld
weitgehend in einen neuen Bereich, den der Energie. Auch hier ging
es keinesfalls nur etwa um physikalische, chemische und biologische
Fragen; davon legen nicht nur die philosophischen Schriften dieser
Zeit, sondern alle entscheidenden theoretischen Abhandlungen der

großen Wissenschaftler, die mit diesen Problemen gerungen haben,

Zeugnis ab. Die philosophische Klärung dieses Bereichs fand dann
einen Höhepunkt in Lenins Werk „Materialismus und Empiriokritizis-
mus“.

Mit dem Aufkommen der Kybernetik tritt nun neben die philo-
sophisch-einzelwissenschaftliche Problematik, die durch die Begriffe

Materie, Substanz, Stoff einerseits, Energie, Bewegung usw. anderer-

seits gekennzeichnet ist, das Problem der Struktur, der Organisation,
der Information. Wiederum tauchen philosophische Fragen in großer

Fülle auf. Was ist Information ontologisch gesehen? Es fehlt nicht an
objektiv-idealistischen und subjektiv-idealistischen Antworten auf

diese Frage. Wir haben uns an anderer Stelle? zu zeigen bemüht, daß
die ganze Problematik sich zwanglos in das System des dialektischen
Materialismus integrieren läßt und keine neuen Argumente für die

aus den anderen Bereichen vertriebenen idealistischen Systemeliefert.
Ein solcher Nachweis ist aber nur mit spezifisch philosophischen Mit-
teln möglich.

Es gibt in kapitalistischen Ländern eine umfangreiche philosophische

Literatur, die sich um die These gruppiert, daß Information bzw. Or-
ganisation weder Materie noch Energie sei, die Kybernetik also an-

geblich einen Seinsbereich erschlossen habe, der einerseits wissen-

schaftlich objektivierbar, andererseits aber einer materialistischen

Interpretation unzugänglich sei. Wir haben uns in der erwähnten Arbeit

bemüht, die Falschheit dieser These nachzuweisen. Im vorliegenden

Zusammenhang scheint uns aber folgendes wesentlich zu sein: Der

sc

3 Vgl.ebenda, S. 181ff.
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Spezialist auf einem Teilgebiet der Kybernetik, z.B. dem der In-
formationstheorie, wird vielleicht zu der Auffassung neigen, daß es
für ihn völlig gleichgültig sei, ob man den Begriff der Information
materialistisch oder idealistisch interpretiere, da ja für seinen prak-
tischen Gebrauch lediglich die gesetzmäßigen Zusammenhänge, in
denen er auftritt, von Bedeutung seien, also z. B. die Shannonsche

Formel über das Maß der Information. Wer jedoch den Kampf um die
Öbjektivierung des Informationsbegriffs von Hartley, Gabor bis

Shannon verfolgt und die theoretischen Auseinandersetzungen, die
dabei geführt wurden, unter philosophischen Aspekten untersucht,

erkennt, daß der wissenschaftliche Meinungsstreit hier nur zum Teil
fachwissenschaftlich war und im wesentlichen auf eine Erörterung
erkenntnistheoretischer Probleme hinauslief. Gewiß, das Problem

wurde ohne Hilfe von Fachphilosophen gelöst. Daraus folgt jedoch
nicht, daß es nicht philosophischen Charakter besäße.

Es ist ohne weiteres einleuchtend, daß die Besonderheiten philo-
sophischer Probleme im Gegensatz zu einzelwissenschaftlichen Pro-
blemen nicht etwa darin bestehen, daß es Fachphilosophen sind, die
sich mit ihnen beschäftigen, oder daß es sich um Fragen handelt, die

in einem bestimmten philosophischen System auftreten. Sie sind viel-
mehr dadurch gekennzeichnet, daß sie dem der Philosophie eigenen
wissenschaftlichen Gegenstandsbereich angehören und mit Hilfe
philosophischer Methoden bearbeitet werden müssen. Die Skala solcher
Probleme reicht von der formalen Logik über die Erkenntnistheorie
bis zu politisch-ideologischen Fragen, die im Zusammenhang mit der
Kybernetik stehen. Viele Fragen dieser Art haben Einzelwissenschaft-
ler spontan mehr oder weniger richtig gelöst. Beachtet man jedoch die
oben erwähnten Zuordnungen zwischen Kybernetik und dialektischem
Materialismus, so ist offensichtlich, daß solche Fragen besser und wir-

kungsvoller gelöst werden können, wenn man der Kybernetik die

philosophische Haltung entgegenbringt, die ihr adäquat ist, d.h. die
des dialektischen Materialismus, und sich nicht auf von Fall zu Fall

zu erarbeitende spontane philosophische Lösungen verläßt. Diese
objektiv existierenden, zum Teil isomorphen Zuordnungen sind zu-
gleich die Grundlage für kollektive Zusammenarbeit und Arbeits-
teilung an der Grenze zwischen Philosophie und Kybernetik.

Diese an einigen zentralen Problemen erläuterten Gedanken über
das Wechselverhältnis von Kybernetik und Philosophie mögen ihre
Ergänzung durch die Behandlung eines Komplexes von Fragen finden,
die zwar im Vergleich zum bisher Gesagten speziellen Charakter tragen,
aber in ihrer Art besonders charakteristisch für das Zusammenspiel
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von Kybernetik und Philosophie sind. Wir greifen die Beziehung
zwischen Informations- und Erkenntnistheorie heraus. Die Ent-
stehung von Bewußtseinsvorgängen ist ein informationstheoretisches
Phänomen. Die Sinneswahrnehmung, Bildung von Vorstellungen,
Begriffen usw. — fast alles hat seine informationstheoretische Ent-
sprechung. Die Theorie des ersten und zweiten Signalsystemserfährt
heute eine logisch-mathematische Untermauerung. Der gesamten

materialistischen Erkenntnistheorie wird dadurch eine wesentliche
Bereicherung und Vertiefung zuteil. Das Reafferenzschema Anochins,
der morphologische und funktionelle Nachweis seiner tatsächlichen
materiellen Existenz gibt den Schlüssel zum besseren und tieferen
Verständnis einer ganzen Reihe erkenntnistheoretischer Probleme,
die in der Geschichte der Philosophie eine Rolle gespielt haben und
heute noch auf der Tagesordnung stehen.

Wir fügen diesen Darlegungen eine grobe Skizze bei, die heuri-
stische Hinweise über die wechselseitige Beziehung zwischen diesem
Anochinschen Prinzip. bestimmten Typen von Automaten mit ver-
änderlichem inneren Modell der Außenwelt und erkenntnistheoreti-

schen Problemen beinhaltet. Die erwähnten Automatentypen sind
gerade in Verbindung mit dem Schema Anochins von großem er-

kenntnistheoretischem Interesse. Sie haben den Charakter kyber-
netischer Modelle erkennender und lernender Systeme (Modell der

Lernmatrix von Steinbuch). An ihnen läßt sich experimentieren (wo-

mit die Kybernetik wiederum einen völlig neuen Zug in die Erkenntnis-
theorie bringt), an ihnen kann das Verhältnis der in die Maschine ge-

legten Konstruktionsprinzipien (was erkenntnistheoretisch dem ratio-
nellen Kern des a priori entspricht) zu den systematisch erworbenen
und den zufällig erhaltenen Kenntnissen studiert werden. Es zeigt
sich, daß bei diesen Untersuchungen nicht nur die Erkenntnis-
theorie, sondern auch die Technik, Pädagogik und Berufspädago-
gik unmittelbare Nutznießer der neuen kybernetischen Entwicklung
sind.

Die moderne Neurophysiologie hat, kybernetisch untermauert,
festgestellt, daß es nicht richtig ist, die Zahl der Sinnesorgane auffünf
zu begrenzen und damit willkürlich und subjektivistisch bestimmte
Informationsträger und -verarbeiter zu Unrecht zu einem Sinnes-
organ zu vereinigen. Der moderne Erkenntnistheoretiker wird also
mit etwa zehn Sinnesorganen operieren müssen, wenn er Anspruch

darauf erhebt, über die Stufe von Locke hinausgewachsen zu sein.
Erkenntnistheoretisch wichtig ist vor allem auch die Tatsache, daß
die Sinnesorgane die von ihnen aufgenommenen Informationen ver-
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stärken, wandeln und nur zum Teil an das Großhirn, an das Bewußt-

sein weiterleiten. Damit wirft die moderne Kybernetik im Zusammen-
hang mit den informationstheoretischen Besonderheiten unserer
Sinnesorgane neues Licht auf die These, daß Wahrheit weder den
Sinnesempfindungen noch den Begriffen, sondern lediglich den Aus-
sagen zukommt. Was in das Gehirn gelangt, ist auf Grundder außer-

ordentlichen Einengung des Nachrichtenstroms nicht mehr einfach
das primitiv und ikonisch verstandene Abbild des Gegenstands, der
den Informationsstrom aussendet. Das ist erkenntnistheoretisch von
großer Bedeutung. Es macht die Tatsache deutlich, daß die wichtigste

Leistung eines guten Nachrichtenempfängers und -verarbeiters nicht
in der Menge der aufgenommenen Information, sondern in ihrer Aus-

wahl und der Verknüpfungsleistung zu suchen ist. Hier eröffnen sich
sichtlich Möglichkeiten zur kybernetischen Modellierung des Verhält-
nisses von Sinneswahrnehmung und theoretischem Denken, Möglich-
keiten, die wiederum ihre Ausstrahlung auf die Theorie der tech-
nischen Roboter haben werden. Das wird klar, wenn wir ein Funktions-

prinzip des Black-box, genannt Gehirn, in seiner ursprünglichen Ge-
stalt (Reafferenzprinzip) und in seiner verbesserten Form (Anochin-

sches Schema) darstellen, das als Bestandteil der Gesamtfunktion des
Gehirns betrachtet werden kann.Mittlerweile sind eine Reihe weiterer
Funktionsprinzipien des Gehirns entdeckt worden, so etwa das Prinzip
der sogenannten Konvergenz-Divergenzschaltung, das die Art und

Weise der Schaltrelationen der einzelnen Neuronen zueinander bzw.
der einzelnen Neuronenkomplexe zueinander näher beleuchtet. Wir
werden auf dieses Prinzip anläßlich der Analyse des Systembegriffs |
näher eingehen, wo es als Beispiel einer Form der Schaltung behandelt |

wird.

Es besagt im wesentlichen, daß der Fortgang der Information von Ä
den Rezeptoren zur „Schaltzentrale“ (dem Gehirn) nicht in Form des

Übergangs der Information (deren Träger jetzt Nervenimpulse sind)

von einer Nervenzelle zur anderen und von hier zur nächsten bis hin
zum Gehirn vor sich geht, sondern (und hier knüpfen wir an das Reaf-

ferenzprinzip an) daß eine ganze Gruppe von Rezeptoren die auf-
genommen und umkodierten Informationen einer einzigen efferent
nachgeschalteten Nervenzelle zuleitet, während umgekehrt jeder
einzelne Rezeptor Informationen aus einer ganzen Gruppe von Neu-
ronen, die afferent vorgeschaltet sind, erhält. Der dialektische Wider-
spruch von Afferenz und Efferenz bestimmt also die Zirkulation der

Informationen im kybernetischen System „Mensch“. Über solche

Prinzipien wie das der lateralen Inhibition und der Informations-
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einengung und -ausweitung haben wir an anderer Stelle ausführlich

berichtet.“

Besonders wichtig ist die Tatsache, daß eine optimale Erkenntnis
nur vorliegen kann, wenn die einzelnen Schaltmuster verschiedener

Ordnung in ein hierarchisches System gebracht sind. Die einzelnen
Schaltmuster haben in gewissen Bereichen relative Selbständigkeit
(Autonomie). Sie sind aber zugleich stets Bestandteile einer hier-

archischen Ordnung. Schon hier, auf der Ebene der Erkenntnistheorie,

zeigt sich, daß optimale Wirklichkeit eines komplexen Systems nur
durch eine hierarchische Anordnung, die unter das später zu erläu-

ternde Prinzip der dialektischen Einheit von Hierarchie und Auto-
nomie fällt, erzeugt werden kann. Im Verlauf unserer weiteren Dar-

legungen wird sich zeigen, daß dieses allgemeine kybernetisch-dia-

lektische Prinzip für eine philosophische und systematischeBegründung
des demokratischen Zentralismus als Funktionsprinzip kybernetischer
sozialistischer Systeme in der Gesellschaft herangezogen werden kann
und muß.

Die erwähnten Prinzipien beleuchten wiederum die These, daß die
Qualität und Rangordnung eines informationsverarbeitenden Sy-
stems nicht in erster Linie in der Fähigkeit der Speicherung großer

Informationsmengen besteht. Wichtiger sind die Organisation und die
Reichweite der Funktionsprinzipien des Systems. Wir sagten schon:
Auswahl von Informationen, Verknüpfung von Informationen und
Speicherung wesentlicher Informationen machen die entscheidende
Seite des menschlichen Bewußtseins aus. Daher ist die Informations-
kapazität des menschlichen Gehirns nicht einfach als Informations-
speicherkapazität zu betrachten, sondern man muß der Neuronen-
schaltstruktur selbst einen Informationsvorrat zusprechen.

Wir sagten, daß die Kybernetik u.a. auch deswegen eine spezi-

fisch dialektisch-materialistische Wissenschaft ist, weil sie im Sinne

der Feuerbach-Thesen von Marx von vornherein auf die Veränderung
der Welt, auf das Handeln zielt und nicht auf kontemplative ruhige
Abbildung des Seins. Für die Kybernetik steht nicht der Homo
sapiens im Mittelpunkt, sondern der Homofaber. Dieses Momentträgt

die Kybernetik seit ihrer Geburtsstunde in sich. Ihre Methoden dienen

fast durchweg nicht in erster Linie dem Erkennen, sondern der Ver-
änderung der Welt; das Erkennen der Welt ist der Veränderung der
Welt untergeordnet. Schon der Gedanke — dem wir in dieser All-

gemeinheit freilich nicht zustimmen — daß nur solche Begriffe usw. in

4 Vgl. G. Klaus, Kybernetik und Erkenntnistheorie, Berlin 1967, 8. 60ff.
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der Kybernetik zulässig seien, zu denen sich ein technisch funktio-
nierendes Modell angeben läßt, ist ‚wenn man die Geschichte aller

früheren Einzelwissenschaften bis zur Kybernetik betrachtet, radikal

neu. Wir dürfen also sagen, daß die Kybernetik einen Grundgedanken
der marxistisch-leninistischen Philosophie, der schon in der „Ein-

leitung der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ und den „Feuer-
bachthesen“ enthalten ist, zu einem einzelwissenschaftlichen Prinzip
von großer Tragweite gestaltet hat.

Diese Relation ist die pragmatische Entsprechung der semanti-
schen Beziehung von Algorithmus und Theorem. Gewiß, auch hier

hat die Kybernetik ihre philosophischen und einzelwissenschaftlichen
Vorläufer. Das ist für die technischen Wissenschaften fast trivial, gilt
aber auch für eine so abstrakte Wissenschaft, wie es die Mathematik

ist. Der Intuitionismus eines Brouwer und Heyting mit seiner kon-
struktivistischen Haltung dürfte hier seinen rationellen philosophi-
schen Kern haben. Wesentlich für unsere Zweckeist jedoch die Tat-
sache, daß die Kybernetik sich ob dieser ihrer besonderen Eigenart

für eine Analyse gesellschaftlicher Prozesse anbietet und berufen er-
scheint, zu einer Präzisierung des Kategoriennetzes des historischen
Materialismus und seiner Methodik beizutragen. Es soll hier nicht
untersucht werden, ob es präziser ist zu sagen, der historische Materia-

lismus sei die Anwendung des dialektischen Materialismus auf die Ge-
sellschaft oder die Ausdehnung seiner Sätze auf die Geschichte. Auf
jeden Fall wären unsere Zuordnungen zwischen Dialektik und Ky-

bernetik auf den historischen Materialismus übertragbar.
„Vorsichtige“ Vertreter des dialektischen und historischen Materia-

lismus bemühen sich immer wieder, derartige Formulierungen zu ver-
meiden und zu betonen, daß die Kybernetik nichts Neues zur mar-
xistischen Philosophie beitragen könne, daß sie bestenfalls einige neue
Aufgaben stellt und eben eine völlig untergeordnete Hilfswissenschaft
ist. Wir sind der Auffassung, daß ungeachtet der außerordentlichen
Allgemeinheit. der Kybernetik und ihrer großen integrativen Dynamik
die marxistische Philosophie in einem System der Wissenschaften über
der Kybernetik steht. Das hindert uns aber nicht daran, ganz deutlich
auszusprechen, daß die Kybernetik auch Neues zum historischen und
dialektischen Materialismus beizutragen hat. Wir denken hier z.B.
an die Kategorie der Wechselwirkung, die eine der allgemeinsten
philosophischen Kategorien ist. Die Kybernetik ist in der Lage, diese

Kategorie zu untergliedern und ein ganzes Sortiment den Typen der

Wechselwirkung anzubieten. Das ist eine echte Bereicherung des dia-
lektischen Materialismus.
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Wir wollen unser Anliegen auch an einem historischen Beispiel
verdeutlichen. Es betrifft die Mathematik. Man sagt oft, die Mathe-

matik könne z. B. zur politischen Ökonomie nichts Neues hinzufügen,
sie könne nur das Vorhandene präzise ausdrücken und der rechneri-
schen Behandlung zugänglich machen. Das halten wir für völlig falsch.
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts war es gelungen, die allge-
meinen Beziehungen der Elektrodynamik in ein mathematisches
Gewand zu bringen, und das gleiche galt für die Optik. Dabei ergab
sich in den beiden Relationsgefügen dieser zwei, damals völlig ge-

trennten, Gebiete eine Konstante c, und es stellte sich heraus, daß

diese Konstante die Lichtgeschwindigkeit war. Dies führte dazu, daß
man erkannte, daß die Optik nichts anderessei als ein Teil der Elektro-
dynamik. Das ist eine echte Entdeckung von großer Tragweite, die
nicht durch irgendwelche Experimente gewonnen wurde, sondern aus-
schließlich durch die mathematische Formulierung beider Gebiete.

Das scheint uns gerade im jetzigen Moment von großer Bedeutung

zu sein, und zwar aus folgendem Grunde: Theorie und Methode einer
Wissenschaft bilden zwar immer eine Einheit, aber diese Einheit ist

selbst dialektisch widersprüchlich. Zeitweilig tritt die eine dieser beiden
Seiten im Gang der Entwicklung einer Wissenschaft wesentlich stärker
hervor als die andere. Manchmal kann die genaue Fixierung eines

Begriffs, einer Kategorie der entscheidende Knotenpunkt für die

Weiterentwicklung einer Wissenschaft sein. Wir denken etwa an die
kategoriale Festlegung des Begriffs der Gleichzeitigkeit am Anfang der
Entwicklung der speziellen Relativitätstheorie. Zu anderen Zeiten
können Methodenfragen alles überschatten. Meiner persönlichen
Meinung nach trifft diese Situation gegenwärtig auf den historischen
Materialismus zu. Die Klärung des Verhältnisses zwischen dieser
philosophischen Disziplin und einer marxistischen Soziologie, die
Analyse der gesellschaftlichen Prozesse verlangen auch eine Weiter-
entwicklung der Methode des historischen Materialismus. Natürlich
kann und muß diese von dem von Marx, Engels und Lenin geschaf-
fenen Fundament ausgehen. Sie darf aber nicht dabei stehenbleiben.
Vielmehr wird es sich darum handeln, alles, was durch den philo-
sophischen Abstraktionsprozeß aus den Einzelwissenschaften zur
Bereicherung dieser Methode herausdestilliert werden kann, auch
tatsächlich herauszudestillieren, mag es sich nun um die Anwendung
statistischer Methoden oder — und das betrifft uns hier — um die Ver-
wertung methodologischer Errungenschaften der Kybernetik handeln.

Undin der Tat ist die „Fülle der Gesichte“, die sich hier aufdrängt,

nahezu unübersehbar. Die Stabilitätstheorie kybernetischer Systeme
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gilt auch für ökonomische und politische Systeme. Die allgemeinen
Thesen der Spieltheorie gelten auch für den Klassenkampf, den Kampf
verschiedener Gesellschaftsordnungen, für die Formen und Methoden

der ideologischen Auseinandersetzungen. Das Wechselspiel von Basis
und Überbau, die Relationen zwischen den einzelnen Bereichen des

Überbaus, das alles bietet sich einer Untersuchung bzw. Interpretation
im Bereiche der Informationstheorie an.

Die Tatsache, daß Soziologen des Imperialismus heute viel Auf-
hebens von angeblichen Möglichkeiten für eine Stabilisierung des
kapitalistischen Systems mit Hilfe kybernetischer Methoden machen,

kann nicht als Vorwurf gegen die Wissenschaft der Kybernetik benutzt

werden. Nichts wäre alberner, als etwa das Werk von John v. Neu-

mann und Morgenstern „Theory of Games and Economic Behaviour“

deswegen verwerfen zu wollen, weil Morgenstern ein Anhänger der
Grenznutzentheorie ist und in diesem hervorragenden mathematischen

Werk versucht, die Grenznutzentheorie theoretisch zu untermauern.

Natürlich kann die Kybernetik nicht historisch überholte Gesell-
schaftsordnungen und Systeme, die bereits instabil geworden sind, mit |

neuem geschichtlichen Inhalt und stabilisierenden Faktoren versehen.

Die kybernetische Analyse kannein instabiles gesellschaftliches System |

als solches erkennen und je nach Art der Komplexität dieses Systems |
mehr oder weniger genaue Voraussagen über seine weitere Zukunft
machen. Die Kybernetik kann nicht die geschichtlichen und gesell-
schaftlichen Mittel schaffen, die etwa dem imperialistischen System

neue Stabilität verleihen könnten. Das bedeutet jedoch nicht, daß

diese neue Wissenschaft nicht auch als eine wichtige Waffe zur Ver-

teidigung der immer mehr abbröckelnden Positionen des Imperia-
lismus benutzt werden kann und tatsächlich benutzt wird. u

Für uns ist vor allem wichtig: Die Kybernetik kann bei der be-

wußten Gestaltung eines seiner Natur nach stabilen sozialen Systems,
wie es der Sozialismus ist, mithelfen. Sie kann als ein wirksames In-

strument der sozialistischen Planung und Organisation der Volks-
wirtschaft und der gesellschaftlichen Beziehungen betrachtet werden.
In diesem Zusammenhang stellt die notwendige Auswertung der

Kybernetik dem historischen Materialismus neue umfassende Auf-

gaben. Als eine theoretische Grundlage der Automatisierung ist sie

ein entscheidender Bestandteil unserer modernen Produktivkräfte.

Sie muß deshalb in das System der Produktivkräfte, das der historische

Materialismus kategorial erforscht, eingegliedert und in ihren Aus-
wirkungen auf den Menschen sowie in ihrem Einfluß auf das Gesamt-
system der gesellschaftlichen Produktivkräfte untersucht werden.
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Kybernetik und Automatisierung werden einen besonders weit-
reichenden Einfluß auf die Entwicklung des im Arbeitsprozeß ste-
henden Menschen ausüben. Die moderne Technik befreit den Menschen
in zunehmendem Maße von schematischer Arbeit, sie ermöglicht und

fordert die allseitige Entwickung seiner schöpferischen Fähigkeiten.
Moderne Vielzweckroboter und elektronische Rechenmaschinen, die

ihr Programm erforderlichenfalls selbständig ändern können, werden
die Möglichkeiten des Menschen in bezug auf diese Fähigkeiten multi-
plizieren. DieKybernetik trägt dazu bei, den Begriff des Schöpferischen
auf der Grundlage kybernetischer Analogien exakter zu fassen und
genauer zu definieren und hilft damit neue Wege für die Ausbildung
dieser menschlichen Fähigkeiten zu weisen. Die Kybernetik hat außer-
dem spezielle Methoden zur Bewältigung komplexer Systeme ausgear-
beitet, die von den klassis hen, von der Physik, Chemie usw. behan-

delten Systemen wesentlich verschieden sind. Deshalb ist sie be-
sonders geeignet, die Forschungsmethode des historischen Materialis-
mus zu bereichern. Welche der von Marx und Engels analysierten
gesellschaftlichen Beziehungen man sich auch herausgreift und einer
zusätzlichen kybernetischen Analyse unterwirft, es zeigt sich immer,

daß wir es mit derartigen komplexen Regelsystemen zu tun haben, die
den allgemeinen, von der Kybernetik festgestellten Gesetzmäßigkeiten
unterliegen.
Um die Kybernetik als Hilfswissenschaft für den historischen

Materialismus, seine Theorie und Methode, fruchtbar zu machen, wird

es in vielen Fällen notwendig sein, zunächst einmal wohlbekannte
Ergebnisse des historischen Materialismus kybernetisch zu inter-
pretieren. Eine solche Neuinterpretation ist wissenschaftlich nur dann
gerechtfertigt und sinnvoll, wenn sich auf diese Weise schließlich,
obgleich nicht unmittelbar und sofort, neue Aspekte und Problem-

stellungen ergeben, die bisher nicht beachtet wurden, die nicht in
größeren, jetzt durch die Kybernetik vermittelten Zusammenhängen
gesehen wurden. Um nur ein Beispiel zu nennen, das allerdings ge-
schichtsphilosophisch und methodologisch von außerordentlicher
Bedeutung war und noch ist: die Analogie als eine Methode der Inter-
pretation gesellschaftlicher, geschichtlicher Vorgänge. Oswald Spengler
und andere haben unentwegt mit Analogievorstellungen gearbeitet
und ganze philosophiehistorische Systeme auf ihnen aufgebaut. Dort,
wo dieser Begriff der Analogie selbst höchst verschwommen fest-
gelegt ist, kann man mit ihm alles und nichts beweisen, jede ver-

nünftige und unvernünftige Konstruktion rechtfertigen. Nun be-
nutzt aber auch die Kybernetik die Analogiemethode und zwar auf
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der Grundlage exakter mathematisch-logischer Analysen und Begriffs-
bildungen. Die kybernetische Neuinterpretation des Analogiebegriffs
als Hilfsmittel der Geschichtsphilosophie wird also mithelfen, Idealis-
mus, Mystizismus und Spekulation aus dem Bereich der Geschichte
zu vertreiben, und kann zu einer sehr wesentlichen methodologischen

Bereicherung des historischen Materialismus führen. Dort freilich, wo
eine kybernetische Neuinterpretation schon bekannter Zusammenhänge
um ihrer selbst willen erfolgt, werden keine neuen Erkenntnisse ge-
wonnen, wird ein Modespiel mit Begriffen getrieben, liegt die Gefahr
des Schematismus nahe. Aber diese Gefahr ergibt sich in jeder Wissen-

schaft, in der neue methodologische Hilfsmittel eingeführt werden.
Mansollte vor allem den Einsatz der Kybernetik als Hilfswissenschaft

für den historischen Materialismus nicht an den ersten, noch sehr be-

scheidenen Erfolgen messen. Jetzt, da wir noch am Anfangstehen, wird
es manchmal bereits ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis darstellen,
wenn eine kybernetische Interpretation schon bekannter historisch-
materialistischer Zusammenhänge uns hilft, diese Zusammenhänge

in einem neuen Licht zu sehen, mit neuen Problemkreisen in Berührung
zu bringen. Dazu ein Analogon: Als Einstein die Lorenz-Invarianz
der Maxwellschen Gleichungen nachweisen konnte, waren damit zu-

nächst weder neue experimentelle noch gar technische Tatbestände

zutage gefördert worden. Aber es sprang dabei — was damals eine rein

theoretische Spielerei zu sein schien — die Formel e = m : c? heraus,
die, wie wir heute wissen, mit dem weiteren Schicksal der Menschheit

in einer recht bedrohlichen Weise verbundenist.
Neben wissenschaftsmethodologischen Problemen von der Art,

wie wir sie an typischen Einzelfällen charakterisiert haben, spielen
in den Diskussionen um die Kybernetik - speziell im Zusammenhang
mit ihren Anwendungen in der Technik — ideologische Fragen eine
große Rolle. Sehr gern werden Diskussionen an eine Gegenüberstellung
von Mensch und Automat geknüpft. Da wird z. B. behauptet, die

moderne Maschinenwelt sei so kompliziert und zu ihrer Beherrschung |
seien so hochqualifizierte Spezialisten erforderlich, daß die demo-
kratische Lenkung einer Gesellschaft, deren Produktion auf der Grund.-. |
lage einer solehen modernen Maschinenwelt erfolgt, unmöglich sei. |
Eine solche Gesellschaft könne angeblich nur von einer Elite tech-
nischer Spezialisten, einer „Technokratie“ beherrscht werden. In einem

solchen Gemeinwesen wäre der Mensch (die Mehrzahl der Menschen)

nieht mehr Herr, sondern lebendiges Zubehör der Maschine. Der Be-
griff der menschlichen Persönlichkeit würde in Nichts zerfließen,
und ein solcher utopischer Staat wäre der Staat eines Ameisenhaufens.
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Andererseits führe die Herrschaft der Computer in allen Bereichen des
Lebens dazu, daß diejenigen, die die Macht über sie besitzen und ihren

Einsatz lenken, in der Lage wären, universell informiert zu sein, alle

denkbaren Situationen durchzurechnen und mit Hilfe der ungeheuren

Macht, die diese universelle Information, ihre Speicherung, Ver-

arbeitung und ihr Einsatz mit sich brächten, jede Opposition Ein-
zelner oder einzelner Gruppen zu unterdrücken. Man sage nicht, all
das sei einfach ein Phantasieprodukt und Thema von utopischen
Romanen bzw. sensationserzeugenden Zeitungsartikeln. In den Hoch-

burgen des Monopolkapitalismusist die Information schon weitgehend
zentralisiert.

Eine Diskussion der Frage des gegenseitigen Verhältnisses von

Mensch und Automatist aber tatsächlich eine Auseinandersetzung in
einem Grenzgebiet zwischen Kybernetik und Philosophie. Die Kyber-
netik allein — ohne Philosophie — ist zwar in der Lage, Modelle zu
schaffen, die den Menschen hinsichtlich sehr wesentlicher Gesichts-

punkte imitieren, sie ist auch in der Lage, in diesem Zusammenhang
wichtige neue Teilerkenntnisse über den Menschen selbst zutage zu
fördern. Abersie bleibt gerade in diesen Fragen nur eine Einzelwissen-
schaft und bedarf deshalb der Hilfe der Philosophie, um die Brücke
zu allen anderen Wissenschaften zu schlagen, wenn sie nach umfas-

senden Antworten hinsichtlich des Wechselverhältnisses des Menschen
zu den ihn imitierenden Automaten sucht. Diese Vermittlung zum

Gesamtwissen kann wieder nur die marxistische Philosophiebieten.
Schafft sich der Kybernetiker keine bewußte philosophische Klarn

heit über die gesellschaftliche Rolle seiner Wissenschaft, über der

Charakter der Diskussionen um die zentralen Probleme der neuen

Dispziplin, so kann er, ohne es zu wollen, höchst negativen gesell-
schaftlichen Kräften Vorschub leisten. Philosophie und Kybernetik,
genauer gesagt, marxistische Philosophie und Kybernetik sind von der
Sache her, vom kategorialen erkenntnistheoretischen Standpunkt
und vom Standpunkt der Anwendung in Technik und Gesellschaft

eng miteinander verbunden. Aufgabe künftiger Bemühungen wird es
sein, von dieser sachlichen Grundlage ausgehend in gemeinsamer

Forschung, in gemeinsamer Gestaltung wissenschaftspolitischer und
wissenschaftsorganisatorischer Formen der Zusammenarbeit das,
was der Möglichkeit nach, der objektiven Grundlage nach bereits ge-

geben ist, bewußt zu gestalten, im Interesse des weiteren Aufbaus unserer
Deutschen Demokratischen Republik, im Interesse des Sozialismus
und damit auch der Wissenschaft selbst.
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