
6. Kybernetik und Klassenkampf

Wir haben immer wieder betont, daß der semantische Aspekt des

wissenschaftlichen Denkensin letzter Instanz der primäre ist, aber oft
wirklich nur in letzter Instanz. Das hängt vom Charakter des je-
weiligen Denkens ab. Für die moderne Philosophie des dialektischen
Materialismus ist der pragmatische Aspekt von größter Bedeutung.
Das betrifft vor allem das Verhältnis von Wissenschaft und Ideologie.
Dafür lassen sich gewichtige gesellschaftliche Gründe angeben. Wir
wollen dies am Beispiel der Kybernetik exemplifizieren.

Die wachsende ökonomische und militärische Stärke des sozialisti-
schen Lagers hat nach und nach eine Verwirklichung der Pläne des
Weltimperialismus für einen ökonomischen oder militärischen Sieg
über die sozialistischen Länder unmöglich gemacht, ohne daß die
Kräfte der Reaktion diese Pläne etwa völlig aufgegeben hätten. Das
zwingt die Gegner des Marxismus-Leninismus immer mehr, die Haupt-
form der Auseinandersetzung auf ideologischem Gebiet zu suchen.
Ihr besonderes Augenmerk gilt dabei der modernen Wissenschafts-
entwicklung. Damit wird nicht etwa behauptet, daß die Wissenschaft
insgesamt Ideologiecharakter besäße. Was an der Wissenschaft ideo-
logisch ist und was nicht, wollen wir später näher erläutern. Im ge-

samten Zusammenhang gilt das besondere Interesse der Gegner des
Marxismus der Kybernetik. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Grün-
den:

a) Diese neue Wissenschaft ist die theoretische Grundlage der mo-
dernen Automatisierung, und zwar sowohl materieller wie geistiger
Prozesse.

b) Die Kybernetik gibt leistungsfähige Schemata für die Organisation
gesellschaftlicher Prozesse und ihrer Leitung.

c) Diese Disziplin ist wie keine andere Einzelwissenschaft heute
direkt mit philosophischen Fragen verbunden. Sie ist keineswegs
etwa nur ein „Abnehmerbetrieb“ der Philosophie, sondern auch ein

„Lieferbetrieb“. Durch diese Tatsache wird die Grenze zwischen

Kybernetik und Philosophie an vielen Stellen fließend oder gar
verwischt. Die logisch-philosophischen „Zwielichtzonen“ aber

sind für ideologische Betrugsmanöver, für den Versuch, eigene
Ideen in die Reihen des Gegners zu schmuggeln, besonders gut ge-

‚ eignet.

d) In der Kybernetik scheint sich den imperialistischen Ideologen
eine Waffe anzubieten, mit deren Hilfe gezeigt werden kann, daß
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es eine ideologiefreie Philosophie gebe. Dem Verfasser wurdein einer
westdeutschen Rezension die „wissenschaftliche Objektivität“

mit der Begründung bescheinigt, daß er in das „Wörterbuch der

Kybernetik“ das Stichwort „Ideologie“ gar nicht aufgenommen
habe. Diese Argumentation ist zwar albern (man könnte dasselbe

z.B. von dem von der Deutschen Akademie der Wissenschaften
herausgegebenen großen „Mathematischen Wörterbuch“ sagen),
aber sie zeigt Linien des Angriffs.

e) Schließlich wird behauptet, die Kybernetik habe den Marxismus
widerlegt und sei viel besser in der Lage, gesellschaftliche Prozesse
zu untersuchen und zu verallgemeinern.
Die Behauptung von der Neutralität der Wissenschaft, ihrer Ideolo-

giefreiheit, ihres Außerhalb-des-Klassenkampf-Stehens beruht auf
einem Trick. In primitiver Form wird dieser etwa so praktiziert, daß
man fragt, ob denn das arithmetische Gesetz a:b = b -a, die Formel
für Wasser (H,0) usw. etwas mit Ideologie zu tun hätten. Wer so

verfährt, kennt entweder die moderne Wissenschaftstheorie nicht

oder betrügt bewußt.

Eine Analyse der Struktur einer jeden Wissenschaft zeigt, daß hier

drei Aspekte vorliegen, der syntaktische (der sich auf die formale
Seite der Wissenschaft bezieht, also die Frage ihrer korrekten Formu-
lierung, der richtigen Verwendung von wissenschaftlichen Symbolen,
der logischen Widerspruchsfreiheit usw.), der semantische (der es vor
allem mit der Wahrheit oder Falschheit der aufgestellten wissenschaft-
lichen Aussagen zu tun hat) und der pragmatische Aspekt (der die
Stellung des Menschen bzw. der Gesellschaft zu dieser Wissenschaft
umfaßt). Zu letzterem gehören Fragen wie: Wem nützt diese oder jene

spezielle Entwicklung der Wissenschaft, welche Ziele werden damit
verfolgt, welche weltanschauliche Interpretation wird zugrunde ge-
legt, wer finanziert die Wissenschaft, welche Menschen haben Zugang
zu dieser Wissenschaft usw. Der pragmatische Aspekt der Wissenschaft
ist keinesfalls unparteilich oder ideologiefrei. Er dient den Interessen
der jeweils herrschenden Klasse. Das läßt sich von der Entstehung der
Wissenschaft bis heute zeigen. Dies gilt selbstverständlich auch für
die Kybernetik. Die Kybernetik ist unter dem Gesichtspunkt der hier
behandelten Fragen nicht nur deswegen von Interesse, weil sie die
Grundlage der Automatisierung ist, weil sie es gestattet, viele materielle
Systeme der Natur und ihre Verhaltensweisen erst richtig zu verstehen,
sondern auch deshalb, weil sie bei einer strengen Systematisierung

der Leitung gesellschaftlicher Prozesse ganz wesentliche Dienste leisten
kann, insofern etwa, als sie uns raten kann, wie man überflüssigen
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Aufwand vermeidet, wie man das gegebene System möglichst effektiv
gestaltet, wo und wie man elektronische Rechenmaschinen und Daten-

verarbeitungsanlagen für diese Zwecke entsprechend einsetzen kann
usw. Die objektiv-mathematischen Gesetze der Kybernetik sind natür-
lich ideologiefrei und haben unmittelbar nichts mit Klassenkampf
zu tun.

Das ist aber auch alles. Es gibt kein kybernetisches System,

das so beschaffen ist, daß es in seiner Gesamtheit den Kapitalismus
und den Sozialismus darstellen könnte. Die Ziele beider Systeme
stehen sich diametral gegenüber: Hier Realisierung des Maximal-
gewinns, dort maximale Befriedigung der Gesamtheit der Bedürfnisse
der Werktätigen. Da gibt es keine „vermutete“ kybernetische
Formel!

Kurt Hager sagt dazu: „Der Marxismus-Leninismus läßt sich
davon leiten, daß das Wesen des sozialen Fortschritts heute in der

Einheit von Sozialismus, wissenschaftlicher Leitung der Gesellschaft
und wissenschaftlich-technischer Revolution besteht. Er weist nach,

daß nur die sozialistische Gesellschaft imstande ist, ein wissenschaft-

liches System der Planung und Leitung der Gesellschaft im Ganzen
und der Volkswirtschaft im besonderen zu verwirklichen unddiewissen-
schaftlich-technische Revolution mit all ihren Konsequenzen zum
Wohle der Menschen zu meistern.“

Die sogenannte Konvergenztheorie, eine der ideologischen Waffen
des Gegners im Klassenkampf, geht von scheinbaren Tatsachen aus.
Wenn, so schlußfolgert sie, sich beide Systeme auf der gleichen Pro-
duktionsgrundlage aufbauen, wenn beide ihre maximale Wirksamkeit
als Gesellschaftsordnung und vor allem als Leitungs- und Lenkungs-
system durch die Kybernetik erhalten, dann wird die allgemeine Aus-
breitung und Durchsetzung der Kybernetik den Klassenkampf und die
einander entgegengesetzten Ideologien zum Verschwinden bringen.
Vielfach begnügt man sich von der Position des Marxismus-Leni-
nismus aus, diese Konvergenztheorie einfach dadurch widerlegen zu

wollen, daß man erklärt, der Gegensatz der „Zielfunktionen“ beider

Systeme sei unüberbrückbar. Das ist selbstverständlich richtig, aber es

genügt nicht. Es geht nicht nur um die Entgegengesetztheit der Ziele,
sondern auch um die Art und Weise, in der die Elemente und einzeinen

Gesetze der Kybernetik aufdem Wege zu diesem Ziel eingesetzt werden.
Wir behaupten: In jedem konkreten gesellschaftlichen System und in

5 K.Hager, Leninismus und entwickeltes gesellschaftliches System in
der DDR, in: Einheit, Heft 4, 1970, 8. 412.
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jedem seiner Teilsysteme und Systemelemente ist die Ideologie von
ausschlaggebender Bedeutung.

Hierzu kann die Kybernetik nichts sagen. Daraus folgt nicht, daß

sie etwa nichts taugt, sondern, daß man von ihr etwas verlangt, was

sie nicht leisten kann und — so weit sie wissenschaftlich sein soll —
auch gar nicht leisten will. Die Begriffe der Kybernetik sind Ab-
straktionen von außerordentlich hohem Allgemeingrad; von Klassen,

von Klassenkampf usw. wird hier abstrahiert. Man kann aber nicht
erwarten, daß das, wovon man abstrahiert hat, sich durch irgend-

einen Zauber letztlich von selbst wieder einfindet. Der kapitalistische

Betrieb, der kapitalistische Staat besitzen eine Struktur, die auf dem
Prinzip des hierarchischen Aufbaus mit durchgängiger Steuerung
von oben nach unten beruht. Sozialistische Organisationen sind zwar

auch hierarchisch gegliedert, aber hier handelt es sich um eine Hier-

archie mit Rückkopplungen. Weniger abstrakt gesprochen: Diese
Hierarchie beruht auf dem Prinzip des demokratischen Zentralismus,
sie beruht auf dem Neuerertum, auf der sozialistischen Moral, auf dem

sozialistischen Bewußtsein. Diese gesellschaftlichen Tatsachen können
durch kybernetische Begriffe nicht erfaßt werden. Ein weiterer Unter-
schied: Auch der Kapitalismus bildet ein Gesamtsystem kybernetischer
Art. Seine Teilsysteme arbeiten aber keineswegs so, daß sich eine
Optimierung des Gesamtsystems herausbildet. Für jedes Teilsystem
sind die Interessen dieses Systems primär, alles andere ist sekundär.
Im entwickelten Sozialismus erfolgt jede Entwicklung eines Teil-
systems nur im Hinblick auf das Gesamtsystem. Eine Änderung des

Verhaltens eines Teilsystems, das vorteilhaft für dieses, aber nach-
teilig für das Gesamtsystem des Sozialismusist, wird nicht zugelassen.

Diese und viele andere Argumente zeigen, daß ein gesellschaftliches
System mit den Mitteln der Kybernetik nur analysiert und organisiert
werden kann und darf, wenn dabei stets berücksichtigt wird, zu

welcher sozialökonomischen Gesellschaftsformation es gehört. Es gibt

also keine etwaige Gesellschaftskybernetik, die den historischen

Materialismus und den wissenschaftlichen Sozialismus ersetzen
könnte. Jene Anhänger des Marxismus-Leninismus, die sich die Ky-
bernetik angeeignet haben und aus Freude über die mathematische
Eleganz der Darstellung und der Methode diese erwähnten Tatsachen
vergessen, erweisen der Sache, der sie mit diesem neuen Instrument

dienen wollen, einen sehr schlechten Dienst. Es kann dabei heraus-

kommen, daß nicht der Gegner mit einer neuen Waffe bekämpft

wird, sondern wir selbst wichtige ideologische Positionen räumen. Diese
Warnung kann nicht ernst genug ausgesprochen werden.
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Im Gegensatz zu den Behauptungen der Konvergenztheorie und
anderer bürgerlicher Theorien, über „Technokratie“ u.ä., wird der

Einfluß der Ideologie und der Politik immer größer (These 1). Um

diese Behauptungen ins Kybernetische zu übersetzen: Je umfassender
und komplexer die Regelstrecke wird, desto größer wird die Rolle des

Reglers (These 2). Hier haben wir zugleich eine Illustration zu dem,
was die Kybernetik kann und wassie nicht kann. Die zuletzt genannte

kybernetische Behauptung gilt für alle kybernetischen Systeme, ob
in der Natur, Gesellschaft, Technik usw. Von unserer ersten "These

kann man durch Abstraktion zur zweiten gelangen. Von der zweiten
These kann man ohne Kenntnis der Gesellschaftswissenschaften aber
nicht wieder zur ersten gelangen. Wer diesen kybernetischen Satz auf
die Gesellschaft übertragen will, muß grundlegendes Wissen über
Dinge besitzen, die ihm die Kybernetik nicht geben kann, z. B.: Wer

oder was sind in der Gesellschaft die Regler? Wer oder was sind die
Effektoren?

Es gibt viele Komponenten, die an der Entwicklung einer Wissen-
schaft beteiligt sind, etwa das Streben nach logischer Widerspruchs-

freiheit und der Kampf um die Lösung eines in dieser Wissenschaft
noch vorhandenen logischen Widerspruchs. Ein wichtiger Faktor ist

oft, daß eine Wissenschaft, um ihre Theorie zusammenhängend und

in sich geschlossen zu machen, neue Begriffe einführen muß, von denen

man zunächst nicht weiß, was ihnen in der Realität entspricht. Ein

Beispiel zum ersten Aspekt wäre die Entwicklung der euklidischen
Geometrie und das Hervorgehen der elementarsten nichteuklidischen
Geometrie aus der euklidischen. Zum zweiten Aspekt gehört bei-
spielsweise die Maxwellsche Gleichung. Wir meinen, daß es hier für
die Philosophen um die Frage geht, was diese Gleichungen eigentlich

beschreiben? Diese Frage hat Lenin sehr beschäftigt. Die physikalisch

richtige Antwort fand erst Einstein.

Wichtiger als diese sicher vorhandenen Aspekte, die der „neutrale“,

„objektive“ Wissenschaftler oft für die einzigen hält, sind aber —
wie uns die Geschichte und das Studium unserer Gegenwart lehren —

Politik, Moral und Ideologie, d.h. Bereiche, in denen der schärfste

Klassenkampf vor sich geht. Da es keine Politik, Ideologie, Moral
„an sich“ gibt, sondern nur die Politik usw. von Klassen, sind diese

Elemente also das Entscheidende für die Entwicklung der Wissen-

schaft. Dies gilt insbesondere für die Kybernetik und noch mehr für
ihre Anwendung in der Gesellschaft und auch für die Gesellschafts-
wissenschaften. Schon ein — kybernetisch gesehen — so einfaches
Grundelement eines kybernetischen Systems wie die ökonomisch-
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technische Einheit, die aus einer lochbandgesteuerten Werkzeug-

maschine und dem für ihren richtigen Ablauf und Einsatz Verant-
wortlichen besteht, bestätigt unsere These. Das Prinzip, die modern-

sten Anlagen so auszunutzen, daB sich möglichst rasch eine Amorti-
sation und ein möglichst hoher volkswirtschaftlicher Gewinn ergeben,
ist nicht nur eine Angelegenheit der Technik. Seine Realisierung hängt
entscheidend von den politischen, ideologischen, moralischen Auf-

fassungen desjenigen ab, der diese Maschine zu betreuen hat bzw. be-

dient. Da die sozialistische Ideologie und Moral turmhoch über der
bürgerlichen stehen, ergibt sich daraus z. B., daß bei gleicher tech-

nischer Ausrüstung eines kapitalistischen und eines sozialistischen
Betriebes der sozialistische dem kapitalistischen weit überlegen ist.
Steinbuch schreibt darüber: „Die gesellschaftlichen Realitäten der
Zukunft werden beherrscht durch eine perfekte Technik. Die Energie-
quellen werden ergiebiger, die Produktionsautomaten wirkungsvoller,
Computer immerintelligenter, die Waffen immer schrecklicher ... Das
Problem der Wertsysteme wird also wohl zum zentralen Problem allen
menschlichen Denkens, aller Soziologie, aller Politik und aller Philo-
sophie.“6 Es ist aber nicht irgendeine abstrakte Moral, die gewisser-

maßen den letztlich gültigen Regler der geseilschaftlichen kyberneti-
schen Systeme darstellt, sondern eine sehr konkrete Klassenmoral.
Da es auf unserer heutigen Erde im wesentlichen zwei Formen der
Moral gibt, die einander prinzipiell gegenüberstehen, die kapitali-
stische und die sozialistische, ergibt sich aus dem Zusammenhang
zwischen Moral und kybernetischen gesellschaftlichen Systemen,
daß kybernetische Systeme in der Gesellschaft nur verstanden werden
können, wenn man primär die Klassensitustion prüft, in der diese

Systeme am Wirken sind. Die Auffassung, daß die Wissenschaft und
insbesondere die Wissenschaft der Kybernetik die Ideologie über-
flüssig mache, ist also nicht nur nach Auffassung der Marxisten-

Leninisten falsch; auch ein bedeutender Kybernetik-Fachmann wie
Steinbuchweiß das sehr genau, und die bürgerliche Wissenschaft wirddas
immer mehr zur Kenntnis nehmen, was für den Marxismus-Leni-

nismus eine relativ alte Einsicht ist.
Die Wissenschaft und insbesondere die Kybernetik können mit

ihren Mitteln aber auch die Politik oder die Politische Ökonomie nicht
ersetzen. Wir können beispielsweise das von Karl Marx beschriebene
Verhältnis von Wert und Preis der Waren im Kapitalismus in ein
kybernetisches Regelschema bringen. Dadurch wird der komplizierte

6 K. Steinbuch, Falsch programmiert, Stuttgart 1968, 8. 57.
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Zusammenhang viel deutlicher sichtbar, die Gesetzmäßigkeiten zeigen
sich gewissermaßen schon rein optisch im topologischen Schema.
Haben wir damit die Marxsche Theorie des Verhältnisses von Ware,

Wert und Preis durch die Kybernetik ersetzt? Selbstverständlich nicht!
Der Grund, auf dem dieses ökonomische kybernetische System sehr
einfacher Art beruht, hat primär nichts mit Kybernetik zu tun. Man
muß von einer anderen Wissenschaft, und zwar von der Politischen

Ökonomie her, an diese Dinge herangehen. Diese Wissenschaft aber
steht in untrennbarem Zusammenhang mit derPolitik und der Ideo-
logie. Um einen Vergleich zu bringen: Wenn wir eine sprachlich be-

schriebene Textaufgabe in eine mathematische Gleichung umsetzen
können, so haben wir damit nicht die Aufgabe in Mathematik auf-

gelöst. Die Kybernetik beschäftigt sich mit allen möglichen kyber-

netischen Systemen in beliebigen Bereichen. Wollen wir sie auf einen

konkreten Bereich anwenden, dann müssen wir die Kategorien dieses

Bereiches, seine objektiv-realen Gesetze mit einfügen. Das, was

dann entsteht, ist aber nicht mehr „reine“ Kybernetik. Abstrakte

Schemata gestatten stets einige, mehrere oder viele Interpretationen.
Das ist ihre Stärke und ihre Beschränktheit. Sobald wir irgendeinen

konkreten Bereich betrachten, interpretieren wir diese abstrakten
Schemata oder, anders ausgedrückt, wir geben den abstrakten
Relationen materielles Leben. Die Art und Weise, wie wir dies tun

(beispielsweise in der Politik oder in der Politischen Ökonomie),

ist aber nicht neutral, klassenunabhängig. Mit anderen Worten:
Wir können das Verhältnis von Kybernetik und Politik, Kyber-
netik und Politischer Ökonomie usw. betrachten von welcher Warte

wir wollen, von einer angeblichen neutralen Kybernetik bleibt
nichts übrig.

Da es sich hier um den zentralen Punkt unserer Untersuchung

handelt, möchten wir an dieser Stelle etwas mehr ins Detail gehen.

Zunächst geht es darum, den Charakter der objektiv existierenden
kybernetischen Systeme in der Gesellschaft zu bestimmen und ihr
Verhältnis zu der jeweiligen sozialökonomischen Formation, in der
sie auftreten, zu klären. So muß man — und das ist dasselbe auf der

Ebene der Abbilder — das Verhältnis der Theorie kybernetischer
gesellschaftlicher Systeme zur Theorie von der jeweiligen sozial-
ökonomischen Gesellschaftsformation untersuchen. Nehmen wir als

Beispiel das Verhältnis von Basis und Überbau. Dieses Verhältnis

existiert in der Gesellschaft objektiv real. Es wird reflektiert in
Theorien über die Basis und den Überbau. Die grundsätzliche Theorie
zu diesem Thema gibt der historische Materialismus. Wir stellen nun
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bei der Analyse dieses Verhältnisses fest, daß kybernetische Relationen
vorliegen, z. B. die der Rückkopplung. Die Basis wirkt auf den Über-
bau ein, aber dieser wirkt durch Rückkopplung auf die Basis zurück.
Das läßt sich durch ein einfaches kybernetisch-topologisches System
darstellen. In einem solchen Schema sind die Worte verschwunden,

es bleiben nur geometrische Linien und Symbole.

In Lenins Werk „Materialismus und Empiriokritizismus“ ist unter

dem Thema: „Die Materie verschwindet, es bleiben einzig und allein

Gleichungen“? im Prinzip die gleiche Problematik abgehandelt (ein
Beweis mehr für die Aktualität der vor mehr als 60 Jahren geschrie-

benen Arbeit). So wenig, wie damals und heute nur die Gleichungen

geblieben sind, so wenig bleibt in unserem Beispiel nur die Kybernetik
übrig. Der Leser mag vielleicht fragen: Wenn das so ist, warum be-
schäftigen wir uns mit Anwendung der Kybernetik auf die Gesell-
schaft? Das bringt ja doch nichts Neues! Natürlich schafft die Kyber-
netik keine neuen gesellschaftlichen Relationen, aber sie hilft uns, die

von uns erkannten präziser, begrifflich genauer, übersichtlicher dar-
zustellen und mathematische Hilfsmittel dort einzusetzen, wo wir

dies bisher nicht für möglich hielten. Dadurch kann sie zum Geburts-
heifer neuer wissenschaftlicher, in unserem Falle politisch-ökono-
mischer Wahrheiten werden. Die Ersetzung der sprachlichen Be-
schreibung durch kybernetische Darstellungsmittel ist in vieler Hin-
sicht vorteilhaft. Niemals und auf keiner Ebene ist es aber möglich,

das, was dargestellt werden soll, durch die Mittel der Darstellung zu

ersetzen. Aber es geht nicht nur darum. Die Kybernetik ist gar nicht

in der Lage, gesellschaftliche Aspekte als solche auch nur darzustellen.
Sie erfaßt nur die Struktur- und Funktionsaspekte. Bei gesellschaft-

lichen kybernetischen Systemen ist der Mensch und sind Gruppen
von Menschen im Sinne der Kybernetik „Elemente“ des Systems.

Damit die kybernetischen Element-System-Beziehungen zustande
kommen, müssen die Elemente entsprechend zurechtgestutzt werden.
Man muß ihnen z.B. die Eigenschaft zuschreiben, daß sie auf be-

stimmte Einwirkungen im statistischen Durchschnitt mit bestimmten
Outputs antworten. Das ist eine sehr weitgehende Abstraktion, die

vom durchschnittlichen Verhalten der Menschen ausgeht. Entschei-
dende Wendepunkte in der Geschichte, neue Initiativen usw. werden
aber gerade durch das nicht durchschnittliche Verhalten dieser
„Elemente“ erzeugt. Natürlich gibt es viele Situationen, in denen man

7 W.I. Lenin, Materialismus und Empiriokritizismus, in: Werke, Bd. 14,
Berlin 1962, S. 310.
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ein solches Durchschnittsverhalten zu Recht annehmen kann. Aber
das ist nicht der allgemeine Fall.

Kehren wir zum Thema Basis und Überbau zurück. Der Über-
bau kann in gewisser Weise als Regler der Basis betrachtet werden.
Zwar ist er selbst aus der Basis entstanden, aber einmal entstanden,

erfüllt er durchaus die genannte Funktion. Diese „Regelung“ hat

allerdings ihre spezifischen Besonderheiten. Basis und Überbau gibt
es sowohl in der kapitalistischen wie in der sozialistischen Gesellschaft.
Die Regelfunktionen des Überbaussind in beiden Systemen vorhanden.
Da jedoch der sozialistische „Regler“ radikal anders ist als der kapi-
talistische, ist die Spezifik der Regelung eine völlig andere: Hier Aus-
beuterideologie, dort Ideologie der befreiten Volksmassen,hier Leitungs-
hierarchie auf der Basis des Steuerungsprinzips, dort Regelungsprinzip
auf der Basis des demokratischen Zentralismus. Wenn man also von
der abstrakten Kybernetik weg zur konkreten Anwendung geht, so

bleibt für die Konvergenztheorie nichts mehr übrig. Will man die
Konvergenztheorie dennoch „beweisen“, so muß man einen der fol-

genden Tricks anwenden:

a) Es werden alle Begriffsbildungen der Politischen Ökonomie,
der Politik, der Administration auf kybernetische zurückgeführt.
Wenn die sozialistischen Staaten hier nicht mitmachen, werden

sie für rückständig erklärt. Unüberlegte Äußerungen von Natur-

wissenschaftlern und Technikern aus dem sozialistischen Lager,

manchmal leider auch Äußerungen von Philosophen, verführen
den kapitalistischen Beobachter zu der Meinung, daß sich auch
hier eine „ideologiefreie“ Gesellschaftskybernetik durchsetzen
wird. Das ist zwar unsinnig, zeigt aber die Verantwortung, und
zwar vor allem die ideologische und politische Verantwortung
all derjenigen, die mit den modernen Wissenschaftsbegriffen
arbeiten müssen.

b) Ein anderer Trick besteht darin, daß man sich das Teilsystem

des sozialistischen Gesamtsystems herausnimmt, bei dem die
Anwendung der Kybernetik relativ problemlos ist, nämlich die
Technik. Von der Technik wird dann auf das Gesamtsystem ex-
trapoliert.
Jeder einigermaßen belesene Anhänger des Marxismus-Leninismus

sieht sofort die Fehler, die begangen wurden. Im System des Sozialis-

mus bilden Ideologie, Politik, Kultur, Ökonomie, Erziehungswesen,

Produktion usw. ein einheitliches, geschlossenes Ganzes. Das Ganze
aber folgt der Struktur und den Entwicklungstendenzen, die sich nicht

automatisch in den Teilsystemen widerspiegeln. Natürlich kann man
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zum Zwecke der Untersuchung Abstraktionen vornehmen. Man kann
z.B. den Menschen in einem ökonomischen Modell so betrachten,

als hätte er keine geistig-kulturellen Bedürfnisse, als sei er an seiner

fachlichen, wissenschaftlichen Qualifikation völlig uninteressiert usw.
und würde sich lediglich für die materiellen Güter interessieren, die
im Produktionsprozeß auf ihn entfallen. Man muß sich aber sehr genau
überlegen, welche Tragweite eine solche Abstraktion hat. Vergißt man

dies, so kommen eben solche Versuche zustande wie etwa der, alles

ökonomisch zu „erklären“.

Steinbuch glaubt eben, man könnealles unter dem Gesichtspunkt
der technischen Kybernetik erklären. So schreibt er: „Die Massen-

kommunikationsmittel, besonders das Fernsehen, bewirken, daß an

die Stelle unmittelbarer sozialer Kontakte andere, technisch bewirkte

soziale Kontakte treten... “5 Demokratische Verhältnisse können

nach Steinbuch durch die Entwicklung der Technik erzwungen werden,
und zwar wie folgt: Wenn sich jeder mit Hilfe einer utopischen In-
formationsbank „über alles informieren“ kann, dann ist Diktatur nicht

mehr möglich. „Schließlich ist zu fragen, ob im Zustande unbegrenzter

Informationsmöglichkeiten eine andere als eine demokratische Gesell-

schaftsform überhaupt möglich ist. Erzwingt nicht totale Information
geradezudieDemokratie?“?Hierbeiwird wiedervölligabstrahiertvonder
Politik, vom Klassenkampf, von der entscheidenden Frage: Wer wird

die Macht über die Verwendung und den Zugang zu dieserInformations-
bank ausüben? Was kann man tun, um die Informationsquellen, um
die Möglichkeiten der Übertragung und Verarbeitung von Informatio-
nen aus den Händen des Monopolkapitals zu nehmen? Das sind aber
gerade die entscheidenden Fragen, während die Entwicklung der rein
technischen Seite nur eine Komponente in diesem ganzen Komplex

darstellt. (Wenn wir das hier skizzierte Werk von Steinbuch zur
Illustration unsererer Thesen zugrunde legen, so nicht, weil wir es
etwa für besonders schlecht oder falsch hielten. Es gibt leider Bücher
von Steinbuch, die wir viel negativer beurteilen müßten. Es geht uns
darum zu zeigen, daß Kybernetik, die nicht von einer wissenschaft-
lichen Gesellschaftslehre untermauertist, nicht in der Lageist, Wesent-

liches über die Gesellschaft auszusagen, und daß bei Steinbuch eine
Mischung von wertvollen wissenschaftlichen und technischen Tat-

sachen mit falschen und schädlichen Behauptungen über die Gesell-
schaft vorliegt.)

8 K. Steinbuch, Falsch programmiert, 8. 114.
9 Ebenda, 8. 116.
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Ein besonderes Feld der Angriffe des Gegners gegen unsere Repu-
blik sind ideologische Manöver im Bereich der Leitungstätigkeit und

ihrer Beziehungen zu den modernen Erkenntnissen der Kybernetik.
Die Kybernetik kann die sozialistische Leitungstätigkeit nicht er-

setzen, aber sie ist ein wertvolles Instrument ihrer Präzisierung, Ver-

vollkommnung und Durchsetzung. Die Kybernetik, insbesondere ihre
Systemtheorie, können uns lehren, wie wir beispielsweise ineinander-

geschachtelte Teilsysteme des Gesamtsystems am zweckmäßigsten
aufeinander abstimmen oder wie wir eine Leitungshierarchie unter Be-

rücksichtigung der Rückkopplung, die der demokratische Zentralis-
mus verlangt, so aufbauen, daß sie weder überladen noch zu sparsam

besetzt ist. Alle Teilsysteme in Produktion und Verwaltung sind heute
aus Menschen und den von ihnen betreuten, auf kybernetischer Basis
automatisierten Geräten zusammengesetzt. Der ideologische Trick
des Gegners besteht nun darin: Man argumentiert, daß dieses Faktum
sowohl auf den Kapitalismus wie auch auf den Sozialismus zutrifft.
Ferner wird angeführt, daß in beiden Fällen Leitungsgremien immer
größere Fachkenntnisse besitzen müssen, so daß der moderne Betriebs-

fachmann, ausgerüstet mit den Hilfsmitteln der Kybernetik, der In-

formationstheorie, der Operationsforschung usw. den politischen oder
ökonomischen Leiter der Vergangenheit ablöst. Neben die kapi-
talistischen treten angeblich die sozialistischen Manager. Sie arbeiteten
nach denselben Prinzipien, sie verstanden sich gegenseitig immer besser.
Mit anderen Worten, die Konvergenztheorie hat auch auf dieser
Ebene ein Betätigungsfeld.

Aber diese Argumentation ist völlig unsinnig. Zu den Führungs-
qualitäten eines sozialistischen Leiters gehört, daß er Wissen um den
möglichen Einsatz der Kybernetik und der anderen genannten Hilfs-
mittel besitzt. Aber das ist wiederum nur ein Aspekt. Neben das
fachliche Können treten die erzieherischen und politisch-moralischen
Qualitäten des Leiters, seine Fähigkeit, Kollektive sozialistischer

Menschen zu organisieren und anzuleiten. Im Kapitalismus sind
Menschen, Maschinen usw. das Material, mit dem der Leiter organisiert
und operiert. In einem sozialistischen kybernetischen System hin-
gegen bilden die Leitung und diejenigen, die der Leitung unterstellt
sind, ein organisches Ganzes, die Menschen werden nicht von einem

Führungszentrum aus gesteuert, sondern zwischen Führung und
Geführten ist ein System von Wechselwirkungen aufgebaut, das so
beschaffen sein muß, daß die Schöpferkraft und Initiative jedes ein-
zelnen Werktätigen geweckt und als wirksamer Faktor für die Ver-
vollkommnung des Gesamtsystems eingesetzt werden kann. Es ist

127



also nicht so, als würde die Entwicklung der modernen Technik eine

Hierarchie von Fachleuten erzeugen, denen man nichts mehr drein-
reden dürfte, da sie ja die Dinge fachlich besser verstünden als die
Vertreter des Staatsapparates, des Parteiapparates und der Ge-

werkschaften oder die Mitarbeiter überhaupt.
Es wiederholt sich also auf der Leitungsebene das, was wir bereits

auf anderen Ebenen feststellten: Die Konvergenztheoretiker reißen
ein Stück aus dem Gesamtsystem heraus, erklären dies zumallein
Maßgebenden und möchten darauf alles übrige aufbauen. Die Theorie
von der Herrschaft der Experten, die angeblich durch die Kybernetik
möglich gewordensei, ist also nichts anderes als ein Stück Klassen-
kampf, denn sie will den Wert des Arbeiters als des entscheidenden
Elements der Produktion herabsetzen. Sie möchte den Klassenkampf
selbst einem Entwieklungsstadium der Gesellschaft zuweisen, in dem
man eben die modernen Prinzipien der Organisationswissenschaft,

der Operationswissenschaft, der Kybernetik, der Informationstheorie
usw. noch nicht kannte. Heute hingegen hätte er an Bedeutung ver-
loren und sei nur noch ein störendes Relikt, das man schleunigst

eliminieren müsse. Im Sozialismus gehen wir gerade den umgekehrten

Weg: Es ist nicht so, daß die Macht der Leiter immer mehr zunimmt,

sondern wir versuchen umgekehrt vom organisatorisch-administrativen

Leitungsverfahren immer mehr zu ideellen, ökonomischen und in-

formationellen Verfahren überzugehen. Dies ist die Voraussetzung für
die Einbeziehung immer größerer Teile der Werktätigen in den Prozeß
der Leitung und Planung. Wer nur den wissenschaftlichen bzw. den
technischen Aspekt der Entwicklung der Gesellschaft sieht, ist in
Gefahr, an der Hauptsache achtlos vorüberzugehen. Wir eliminieren
diese Gefahr systematisch.

Wir sind in unseren Darlegungen mehrfach auf das Verhältnis von
Kybernetik und Philosophie eingegangen. Dazu abschließend noch
einige ausführliche Erwägungen. Die Kybernetik selbst ist keine
Philosophie, auch kein Teil der Philosophie. Wenn wir immer wieder
darauf hinweisen, daß die Kybernetik geeignet ist, die marxistisch-
leninistische Philosophie zu ergänzen, zu vertiefen, zu präzisieren,
so heißt das niemals, daß man irgendwelche Bestandteile der Kyber-
netik, so wie sie sind, in das philosophische System der marxistisch-
ieninistischen Philosophie einbauen müsse. Dazu ein Beispiel: Ein
altesphilosophisches Kategorienpaar, das auch im dialektischen Materia-
lismus eine Rolle spielt, ist das Verhältnis von Form und Inhalt. Dieses
Verhältnis wird in der Kybernetik nicht behandelt. Dort gibt es aber
die Beziehung zwischen Struktur und Funktion. Völlig unzulässig
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ist es nun die Behauptung das letztere sei gewissermaßen eine Forte

entwicklung des ersteren. Die Gleichungen

Struktur = Inhalt

Funktion =Form

sind gewiß falsch. Die Dialektik lehrt uns beispielsweise, daß die Be-
ziehungen zwischen Form und Inhalt sich dadurch ändern, daß der
Inhalt sich allmählich ändert, entwickelt und die alte Form nicht mehr
adäquat ist. An einem bestimmten Punkt dieses Vorgangs zerbricht
der neue Inhalt die alte Form und schafft sich eine neue Form. In das
Kybernetische unter Benützung des unzulässigen Gleichungsschlüssels
übersetzt, hieße das: Die Struktur eines jeden Systems ändert sich
allmählich, sie entwickeltsich, bis ihr die bisherige Funktion nicht mehr

adäquat ist. Dann zerbricht sie die Funktion und schafft sich eine
neue. Es ist sehr leicht, aus allen Bereichen der Wirklichkeit, in denen

kybernetische Systeme vorkommen, Beispiele dafür anzuführen, daß
diese Behauptungeinfach unsinnigist.

Ein besonderes Betätigungsfeld der antimarxistischen Kyber-
netik-Kritiker ist die Beziehung von Materie und Information. Von
Norbert Wiener, dem großen Schöpfer der Kybernetik, stammt der

berühmte Satz: „Information ist Information, weder Materie noch

Energie.“i0 Steinbuch und sehr viele andere bedeutende bürgerliche
Kybernetiker, die durch die Kybernetik zur Philosophie gekommen

sind und keine gründliche philosophische Vorbildung besitzen, haben
das nachgesprochen. Wer Lenins Definition der Materie kennt, der
weiß, daß dieser Satz entweder banal oder völlig falsch ist, je nach der

Interpretation. Es gibt keine Information, beispielsweise Signale,
Signalgruppen usw., die nicht an einen materiellen Träger gebunden
wäre. Ebensowenig gibt es Energie an sich, die neben die Materie zu
setzen wäre (dieser Fehler kommt zustande, wenn man den heute

noch vielfach üblichen Materiebegriff der Physik benutzt). Soll die
Behauptung Wieners eine philosophische Behauptung sein, so muß
man vom philosophischen Materiebegriff ausgehen. Dann sieht man,
daß die Gegenüberstellung von Materie, Energie und Information

sinnlos ist. Die Frage lautet doch nur: Existieren die Dinge objektiv

real, und zwar unabhängig von uns und außerhalb unseres Bewußt-
seins, oder nicht! Beantwortet man den ersten Teil der Frage mit

10 N. Wiener, Kybernetik. Regelung und Nachrichtenübertragung in
Lebewesen und in der Maschine, 2., revidierte Aufl., Düsseldorf/Wien

1963, S. 192.

. 9 Klaus, Rationalität 129

   



„Ja“, so ist die Gegebenheit, die wir philosophisch analysieren, Materie,

oder sie ist materiell, also eine Eigenschaft der Materie. Stützt man
sich auf den Leninschen Materiebegriff, so erweisen sich alle ideologi-
schen Tricks um den Begriff der Information als Irrtum oder Betrug.
Da die Kybernetik außerordentlich viele Probleme enthält, die philo-
sophischen Charakter tragen,ist es für die reaktionären Ideologen auf
zahllosen Ebenen möglich, kybernetische Kategorien dem dialektischen
Materialismus entgegenzustellen.

Wir halten also fest: Die Kybernetik ist keine Philosophie, und

sie ist schon gar nicht identisch mit dem dialektischen Materialismus.
Das bedeutet aber in keiner Weise, daß sie etwa im Gegensatz zur

Dialektik stünde. Sie ist vielmehr die eindrucksvollste Bestätigung
des dialektischen Materialismus, die irgendeine Einzelwissenschaft

im 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Die Kybernetik ist eine
mächtige Waffe im Bereich der Produktion, der Organisation und der

Philosophie. Jede Über- bzw. Unterschätzung gibt dem Gegnerideo-
logische Vorteile im Kampf, trägt Verwirrung in die eigenen Reihen,

Der Weg von den ersten Ansätzen zur Kybernetik bis heute war lang.
Der Durchsetzung der Kybernetik und des kybernetischen Denkens
standen viele ideologische und pädagogische Hindernisse im Weg.
Jetzt geht es nicht mehr um die Durchsetzung der Kybernetik, sondern
um die Ausmerzung ideologischer und manchmal politischer Fehler,
die sich im Prozeß der Durchsetzung eingestellt haben. Erst wenn diese
Arbeit in vollem Umfang geleistet ist, kann die Kybernetik ihre volle
Wirksamkeit für den Aufbau des Sozialismus erweisen. Dies zeigt
einmal mehr die wachsende Rolle der Ideologie für das moderne wissen-
schaftliche Denken.

7. Grundfragen der Systemtheorie

Das wissenschaftliche Denken unserer Zeit ist bei aller Verschieden-
heit im einzelnen durch einige außerordentlich umfassende Schwer-
punkte gekennzeichnet. Dazu gehört, was sich in philosophischer,
einzelwissenschaftlicher, wissenschaftstheoretischer und praktischer
Hinsicht in dem Begriff des Systems bzw. der Systemtheorie wider-
spiegelt und um diesen gruppiert.

Systemdenken und wissenschaftstheoretische Untersuchungen
reichen weit in die Vergangenheit des wissenschaftlichen Denkens

zurück und finden sich da und dort im wissenschaftlichen, ökono-

mischen und politischen Bereich, ohne daß schon eine bewußte An-
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