
„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 Gegner ideo-
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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wendung der modernen Methoden vorgelegen hätte. Um die Prin-
zipien des systemtheoretischen Denkens besser zu verstehen, empfiehlt

es sich, eine Brücke zwischen dem, was man als System der Wissen-

schaften bezeichnen könnte und der vorangegangenen Stufe wissen-
schaftstheoretischen Denkens zu schlagen. Wir möchten dies im
folgenden Abschnitt versuchen, der zugleich den Charakter einer
Propädeutik der Systemtheorie hat.

a) Dinge, Eigenschaften, Relationen

Die objektive Realität tritt uns unmittelbar gegenüber in Form von

objektiven Sachverhalten. Wir werden gewahr, daß bestimmte Pro-
zesse vor sich gehen, daß dies oder jenes in der Wirklichkeit geschieht.
Diese Sachverhalte, Ereignisse, Geschehnisse der objektiven Realität
werden von uns durch Urteile erfaßt, die als Grundform der Wider-

spiegelung des objektivreal Existierenden in unserem Bewußtsein

gelten müssen. Die Sachverhalte, Ereignisse der objektiven Realität
sind nicht chaotisch nebeneinandergereiht, folgen sich zeitlich nieht
willkürlich, die Sachverhalte bzw. Ereignisse, die außerhalb und un-

abhängig von unserem Bewußtsein vorkommen, besitzen vielmehr
eine gesetzmäßige Ordnung. Dieser oder jener Sachverhalt kann nur

existieren, weil dieser oder jener andere Sachverhalt existiert. Dieses

oder jenes Ereignis kann nur eintreten, weil vorher dieses oder jenes
andere Ereignis eingetreten ist. Dem entspricht die Tatsache, daß auch

Abbilder dieses Komplexes von Ereignissen, Sachverhalten usw. inner-
lich zusammenhängen. Dieser Zusammenhang ist nicht primär ge-

geben durch besondere Eigenschaften unseres Bewußtseins oder des

psychischen Prozesses des Urteils. Wenn wir vom psychischen sub-
jektiven Prozeß abstrahieren, gelangen wir vom Urteil zur Aussage,

die als logisches Gebilde das abstrakte Abbild des Sachverhalts, des

Ereignisses ist. Dieser Zusammenhang läßt sich durch ein abstraktes
Schema charakterisieren, wie Abb. 4 zeigt:

Rubinstein schreibt darüber: „Das Urteil ist der grundlegende
Akt beziehungsweise die Form, in der sich der Denkprozeß vollzieht.
Denken heißt vor allem Urteilen. Jeder Denkprozeß drückt sich in
einem Urteil aus, das ein vorläufiges Fazit zieht.“11 Die Tatsache, daß
die Sachverhalte, Ereignisse der objektiven Realität nicht zusammen-
hanglos nebeneinanderstehen, sondern wechselseitig miteinander

11 S.L. Rubinstein, Grundlagen der allgemeinen Psychologie, Berlin
1959, 8. 450.

9* 131  



  

 Aussage Aussagesatz

ä
      

Sprachliche

Darstellung
  

 YUrteil Beh auptungssatz
      

  
Sachverhalt,

Ereignis
   
Abb. 4

verbunden sind, einen einheitlichen zusammenhängenden Komplex
bilden, der in seiner Gesamtheit die objektive Realität ausmacht,
drückt sich auf der Ebene der Logik darin aus, daß die Aussagen, die

sich auf die objektive Realität beziehen, untereinander zusammen-
hängen. Der Sachverhalt des Stromdurchflusses durch eine Kupfer-
drahtspule und der Sachverhalt des Entstehens eines Magnetfeldes
hängen zum Beispiel unter anderem dadurch zusammen, daß dann,

wenn Strom durch eine Kupferdrahtspule fließt, in der Umgebung
dieser Spule ein Magnetfeld entsteht. Die Aussagen, die die beiden in
sich zusammenhängenden Sachverhalte ausdrücken, stehen nun ihrer-
seits in einem Zusammenhang, der ausgedrückt wird durch die zu-
sammengesetzte Aussage: „Wenn Strom durch eine Kupferdrahtspule
fließt, so entsteht in der Umgebung dieser Spule ein Magnetfeld.“

Aussagen werden in der Logik durch Symbole, 2,9, r.. ., bezeichnet

die Verbindung der Aussagen durch sogenannte Junktoren. Esgilt:

Sprachliche Darstellungen Junktor
und A

oder V
wenn — so —
nicht m

Die Junktoren sind aus der sprachlichen Darstellung, den Satz-
bindewörtern, durch Abstraktion gewonnen. Unser Beispiel würde
dabei folgende Gestalt annehmen:

u |

Eine tiefer gehende gedankliche Analyse der Sachverhalte, Er-

eignisse usw. zeigt uns, daß man diese Gegebenheiten nur in erster
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Näherung als ungegliedertes Ganzes betrachten kann (bzw. unter be-
stimmten Gesichtspunkten der Abstraktion als ungegliedertes Ganzes
behandeln muß). Eine nähere Untersuchungzeigt uns, daß sich Sach-
verhalte, Ereignisse usw. stets auf Dinge, auf die Eigenschaften dieser

Dinge und die Beziehungen (Relationen) zwischen diesen Dingen be-
ziehen. Dinge sind gewissermaßen die „Träger“ der Sachverhalte und

Ereignisse. Sie sind es vermöge ihrer Eigenschaften und der zwischen
ihnen existierenden Relationen. Dieser Tatbestand drückt sich u.a.
im hierarchischen Aufbau der formalen Logik aus: Die Basis ist die

sogenannte Aussagenlogik, die es nur mit ungegliederten Aussagen

und den Beziehungen solcher Aussagen zu tun hat. Nimmt man die
Aussagen nicht als ungegliedertes Ganzes, sondern berücksichtigt,
daß sich der Inhalt dieser Aussagen auf Dinge, auf Eigenschaften von

Dingen, auf Beziehungen zwischen den Dingen usw. bezieht, so gelangt
man von dieser elementaren Stufe der Logik zur sogenannten Prä-

dikatenlogik, Relationslogik usw. Wenn wir die objektive Realität
bis jetzt als einheitliches zusammenhängendes Gefüge von Sach-
verhalten bzw. Ereignissen betrachtet haben, so führt uns der nächste
Schritt zu einerinhaltlich reicheren Feststellung: Die objektive Reali-
tät ist ein universelles System von materiellen Dingen, die bestimmte

Eigenschaften haben und zwischen denen bestimmte Relationen be-

stehen.
Auch dieser Sachverhalt wird in der Logik durch Symbole dar-

gestellt:

p(&),q(8),...

x hat die Eigenschaft 9 bzw. q usw. Hat ein bestimmtes x diese Eigen-

schaften, so wird das symbolisiert durch:

D (a),q(e),... p(b),g (b),... usw.

Gibt es überhaupt Dinge usw., die diese Eigenschaften haben, so
schreibt man:

Ir pl(x), 3x g(x) usw.

Haben alle x diese Eigenschaften, so formulieren wir symbolisch:

Vaple), Va g(@)
Existieren zwischen Dingen x, y die Relationen R bzw. 8, so führt
dies zu Darstellungen wie etwa:

R (a, y), $ (®, 9)
3x 3y R(x,y) VeI3y R(x,y)

VzeVyR(x,y) usw.
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Unsere vorletzte Formel würde etwa sprachlich ausgedrückt durch:
Zu jedem x gibt es ein y, so daß gilt R (z,y).

All das führt uns zu der Frage, was man unter einem materiellen
Ding, einer Eigenschaft eines solchen Dinges und einer Relation
zwischen solchen Dingen zu verstehen hat. Die materielle Welt ist —
ganz abstrakt gesprochen — eine Mannigfaltigkeit von materiellen
Dingen in ihren Eigenschaften und Relationen. Dies ist eine relative
Wahrheit im Sinne des dialektischen Materialismus insofern, als sich

das, was man unter Ding versteht, im Laufe der Entwicklung der
Einzelwissenschaften und der Philosophie erheblich gewandelt hat,
und zwar in Abhängigkeit von immer höheren Abstraktionsstufen,

die diese Entwickung zwangsläufig begleiten. Bis tief in das 19. Jahr-
hundert hinein waren die gleichsinnigen Wörter „Ding“, „Gegenstand“

bzw. „Objekt“ im wesentlichen gleichbedeutend mit dem Wort

„Körper“. Der Körper hat eine bestimmte geometrische Gestalt, und

innerhalb der räumlichen Abmessungen eines solchen Körpers exi-
stieren Teile des Körpers, innerhalb der Teile des Körpers weitere
Körper usw. Zwei Körper mit den gleichen räumlichen Grenzen bzw.

Abmessungen wurden als identisch angesehen.
Die moderne Wissenschaft betrachtet die Klasse der Körper als

Teilklasse der Klasse der Dinge. Es ist zwar jeder Körper ein Ding, aber
nicht jedes Ding ist ein Körper. Das ergibt sich aus folgender Über-

legung: Es gibt zwar nur materielle Körper, aber es gibt nicht nur
materielle Dinge, sondern auch ideelle Dinge. Auch diesen ideellen
Dingen müssen wir Eigenschaften zuschreiben und davon sprechen,
daß zwischen ihnen bestimmte Relationen existieren. Jede systema-
tisierende Theorie einer Wissenschaft beispielsweise hat es mit In-

dividuen-Variablen (im Sinne der modernen formalen Logik), mit
Eigenschaften und Relationen solcher Variablen zu tun. Ein zweites
Argument ist darin zu sehen, daß wir heute eine viel umfassendere
Klasse von materiellen Dingen kennen,als es die Klasse der materiellen
Körper ist. In diesem Sinne betrachten wir etwa elektromagnetische

Felder als Dinge. Hier kann aber nicht mehr von einer geometrischen

Individualität im Sinne des Körperbegriffs gesprochen werden.
Elektromagnetische Felder der verschiedensten Art könnensich über-
decken, können zu gleicher Zeit an demselben Ort existieren usw. Das

Problem der Individualität eines solchen „Dings“ ist erheblich kom-

plizierter als das der Individualität von Körpern. Es muß aber in
jedem Bereich der Einzelwissenschaften gelöst werden, da ohne eine
solche Lösung die verschiedenen Dinge dieser Art nicht voneinander
unterschieden werden können, keine bestimmte Individualität be-
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sitzen und im Sinne des philosophischen Ding-Begriffs keine Dinge

sind.
Wir sagten, daß die Feststellung: „Die Welt ist eine zusammen-

hängende Mannigfaltigkeit von Dingen“ eine relative Wahrheit im

Sinne des dialektischen Materialismus insofern sei, als der Ding-Be-

griff sich durch die Entwicklung der Wissenschaft ständig bereichert,
was seinen Ausdruck in einer entsprechenden philosophischen Ab-
straktion finden muß. Unsere Feststellung ist aber auch eine absolute

Wahrheit insofern, als der obige Satz seine Gültigkeit immer behalten
wird. Die Entwicklung der Wissenschaft ändert nicht die obige Fest-
stellung, sondern lediglich die Bedeutung des Wortes „Ding“. Die voran-

gegangenen Ding-Begriffe gehen als Teilbestimmungen in den heutigen

Ding-Begriff ein.
Die materielle Welt als eine Mannigfaltigkeit von materiellen

Dingen mit ibren Relationen und Eigenschaften sei durch nach-
stehendes, extrem vereinfachtes Modell charakterisiert: Das Ding 1
trage die Bezeichnung «a, das Ding 2 die Bezeichnung b. Dann gelten
im Sinne der formalen Logik die Feststellungen:

 
 

     
 

a b

RıDing I _— Ding 2

/f " //
Ei Foo. Ey, For

E,ta) F, (a)

E,(b) F,(b)

Rı (a,b)

R, (a,b)

Abb. 5

Im Prinzip hat jedes materielle Ding unendlich viele Eigenschaften
und steht in unendlich vielen Relationen zu anderen Dingen. Die
Aufgabe der wissenschaftlichen Abstraktion ist es, das, was man in

der marxistischen Erkenntnistheorie als wesentliche Eigenschaft, als
wesentliche Relation betrachtet, herauszufinden und durch wissen-

schaftliche Begriffe darzustellen.
Wir können die Dinge nur erfassen vermöge ihrer Eigenschaften

und vermöge der zwischen ihnen bestehenden Relationen. Im Hinblick
auf das Gesagte bedeutet dies, daß wir stets einen bestimmten Ab-
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straktionsgesichtspunkt zugrunde legen müssen, wenn wir die Bestim-
mungen eines Dings (d. h. seine Eigenschaften und Relationen) durch
Beobachtung, Experiment, industrielle Praxis usw. erforschen wollen.
Ein Mensch beispielsweise hat wie jedes Ding bestimmte Eigenschaften

und steht in bestimmten Beziehungen zu anderen Menschen. Diese

Eigenschaften und Relationen haben sehr unterschiedlichen Charakter.

Der Mensch besitzt atomphysikalische, chemische, biologische und
gesellschaftliche Eigenschaften, und er steht in entsprechenden Be-
ziehungen zu anderen Menschen. Die Beziehung zwischen Mutter und

Kind etwa ist zunächst eine biologische Beziehung.Sie ist freilich unter

einem anderen Aspekt vor allem auch eine gesellschaftliche Beziehung.
Die oben angegebenen logischen Ausdrücke sind logische Ab-

bilder der erwähnten Sachverhalte, Ereignisse usw. Es sind aber lo-
gische Abbilder, die nicht auf eine Aussage als Ganzes, sondern auf
eine in sich differenzierte Aussage abgebildet worden sind, wo also

Dinge und ihre Eigenschaften, Relationen unterschieden werden. Die
Begriffe des Dinges, der Eigenschaft, der Relation entstehen durch

Abstraktion, und zwar auf Grund der Analyse von Sachverhalten,

Ereignissen. Dem System der Dinge mit ihren Eigenschaften und
Relationen entspricht in dieser Darstellung ein System von logischen

Ausdrücken mit ihren Verknüpfungen. Dieses Gefüge von logischen
Ausdrückenist jedoch kein isomorphes Abbild des Gefüges der materiel-

len Dinge mit ihren Eigenschaften und Relationen auf geistige Dinge
(d.h. auf Elemente unseres Bewußtseins). Es wurde schon gesagt,

daß wir die Dinge, ihre Eigenschaften und Relationen nur ungefähr
nur unvollständig bestimmen können. Unsere logischen Ausdrücke

sind deshalb auch nur relative Wahrheiten in dem schon erwähnten
Sinne.

In der Terminologie der Kybernetik gesprochen, bedeutet dies u.a.,
daß die Dinge zunächst den Charakter eines Black-box haben. Wir
können beobachten, wie gewisse Eingaben (Inputs), die auf den Black-

box einwirken, zu gewissen Ausgaben (Outputs) führen. Wenn wir

zwischen Eingabe und Ausgabe eine gesetzmäßige Beziehung auf-
finden, so haben wir eine bestimmte Seite, einen bestimmten Aspekt

des Black-box kennengelernt. Angenommen, die Eingabe bestehe in
elektrischem Strom, der in den Black-box hineinfließt und eine be-

stimmte Stromstärke und Spannung besitzt. Die Ausgabe möge zu

einer doppelt so großen Spannung führen. Dann hat der Black-box
den Charakter eines Verstärkers. Durch systematische Einwirkung

(d.h. durch entsprechende Experimente) verschiedenartiger Faktoren

können wir nach und nach das Innere des Black-box ergründen, d.h.
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wir erfassen immer mehr Eigenschaften dieses Dinges. Für die Zwecke
der praktischen Beherrschung der objektiven Realität genügt es oft,
wenn wir im Hinblick auf einen Black-box einige Beziehungen zwischen

Eingabe und Ausgabe erforscht haben.

Da die logische Struktur, die Abbild des Gefüges materieller Dinge
ist, dieses nur ungefähr erfaßt, manches fehlerhaft abbildet bzw. un-
vollständig darstellt, haben manche Vertreter des logischen Positivis-

mus bestritten, daß das oben charakterisierte logische Gefüge über-

haupt Abbild eines wirklichen Gefüges der materiellen Welt ist. So
hat Wittgenstein in seinem „Logisch-philosophischen Traktat“ Anfang
der zwanziger Jahre den sogenannten logischen Atomismus begründet.
der u.a. beinhaltet, daß es zwar einen logischen Zusammenhang
zwischen Aussagen usw. gibt, daß diese Aussagen auch Abbilder von
Sachverhalten seien, daß es aber keinen Zusammenhang zwischen den

Sachverhalten gebe. Die Welt besteht nach dieser Auffassung aus
einem ungeordneten Komplex von Einzeltatsachen bzw. -ereignissen,

und der Mensch bringt eine Ordnung erst durch seine logisch ab-
strahierende Tätigkeit in dieses Chaos. Nach der These Wittgensteins
folgt beispielsweise eine Aussage logisch aus einer anderen nicht des-
wegen, weil der materielle Sachverhalt, der durch die zweite Aussage

abgebildet wird, durch den materiellen Sachverhalt der ersten, also

vermöge materieller Wirkungen, hervorgebracht wäre. Der Zusammen-

hang existiert nur im Denken. Dieser sogenannte logische Atomismus

hat sich als unverträglich mit den Ergebnissen der Einzelwissen-
schaften und der gesellschaftlichen Praxis erwiesen, so daß er in dieser

Form selbst von den Anhängern des logischen Positivismus nicht mehr
aufrecht erhalten wird. Die Ergebnisse der Kybernetik haben ins-
besondere gezeigt, daß das logische Denken des Menschen eine materi-

elle Grundlage in den logischen Eigenschaften der Neuronennetze des
höheren Nervensystems hat. Logisches Denken erscheint in dieser
Sicht als eine Form der sich ständig optimierenden Anpassung der
Gattung Mensch an die gesellschaftliche und natürliche Umgebung.
Die logischen „Dinge“ und ihr Gefüge haben andere Eigenschaften und
verhalten sich anders, als es das Gefüge der materiellen Dinge tut.
Aber zwischen beiden besteht zumindest — um einen mathematischen |

Begriff hier anzuwenden — ein Homomorphismus.
Ein zweiter wesentlicher Grund, der als erkenntnistheoretische

Wurzel solcher Theorien wie der des logischen Atomismus betrachtet
werden kann, ist die Relativität der Begriffe des Dings, der Eigen-
schaft und der Relation. Dies sei an einen Beispiel erläutert. Atome

sind Dinge im oben genannten Sinne. Sie haben bestimmte Eigen-
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schaften (z. B. ein bestimmtes Atomgewicht, eine bestimmte chemische
Wertigkeit), es bestehen zwischen ihnen und anderen Atomen bestimm-

te Relationen (Beispiel: das Periodensystem der Elemente). Beachtet
man die innere Struktur der Atome nicht, so kann das Atom im Sinne

der kybernetischen Betrachtungsweise als Black-box aufgefaßt

werden. Geht man nun vom Atom zu den Elementarteilchen über, so

verwandelt sich dieser Baustein der Materie, der zu Beginn unseres

Jahrhunderts als ein letztes, nicht weiter aufgegliedertes Element der

materiellen Welt angesehen wurde, in ein äußerst kompliziertes Sy-
stem von Elementarteilchen mit Feld- und Korpuskulareigenschaften.
Der Begriff des Dinges hat sich offensichtlich relativiert. Aber die
Relativität des Ding-Begriffs entspringt nicht der subjektiven Be-
trachtung, sondern ist in der objektiven Realität selbst angelegt.

Das Periodensystem der Elemente konnte noch als ein System
letzter, unveränderlicher Bausteine der Materie erscheinen. Das

System der Elementarteilchen ist kein System unveränderlicher
letzter Elemente mehr. Die Elementarteilchen können ineinander

übergehen, sie können unter bestimmten Bedingungen zerstrahlen,

d.h.in eine andere Zustandsform der Materie übergehen, usw. Im
Gegensatz zu den Dingen, die wir Atome nennen, haben diese Dinge
von vornherein nicht den Charakter letzter, unveränderlicher Bestand-

teile der Materie. Anfang des 20. Jahrhunderts waren viele Physiker,
die die Dialektik nicht kannten und im Geiste des mechanischen
Materialismus dachten, davon überzeugt, daß der Begriff der Materie

nichts anderes sei als die Gesamtheit letzter, unveränderlicher Atome

im Sinne des Periodensystems der Elemente. Die Entdeckung der
Umwandlungsfähigkeit gewisser Atome und später der „Zerstrahlung“,
d.h.des Übergangs in den Zustand elektromagnetischer Felder,

erscheint als Beweis dafür , daß der Begriff der Materie keine objektiv-
reale Grundlage besitzt. Der Fehler dieser Betrachtungsweise liegt

darin, daß die Materie als Gesamtheit aller Körper im Sinne der klas-
sischen Mechanik betrachtet wurde. Dinge in diesem Sinne sind Sy-

steme noch einfacherer Dinge, die ihrerseits wieder aus noch einfache-

ren Dingen zusammengesetzt sind, wobei es eine letzte Ebene gibt,

die der Atome, die selbst nicht mehr aus einfachen Dingen bestehen.

Ein von einer solchen Auffassung ausgehender Materiebegriff ent-

sprach nicht mehr den Erkenntnissen der modernen Physik. Lenins
Definition des Begriffs der Materie hatdie geschilderten philosophischen

und insbesondere erkenntnistheoretischen Probleme, die sich aus dem

Gegensatz zwischen mechanisch-materialistischer Denkweise und den

Ergebnissen der modernen Physik ergaben, gelöst.
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Dem Abstraktionsprozeß, der dem Übergang vom mechanisch-
materialistischen Materiebegriff zum allgemeinen dialektisch-materia- |
listischen Materiebegriff adäquat ist, entspricht auch ein Übergang
vom mechanisch-materialistischen Ding-Begriff zum dialektisch-
materialistischen Ding-Begriff. Der mechanisch-materialistische Ding-
Begriff (der, wie schon gesagt, die Identifizierung von Ding und Körper
beinhaltet) ist wesentlich quantitativer Natur. Solche Quantitäten

sind etwa bestimmte geometrische Verhältnisse (Längen, Volumen-
inhalte) oder physikalische Quantitäten (wie Größe der Masse usw.).
Bei einer rein quantitativen Festlegung des Ding-Begriffs müßte jede
quantitative Änderung seiner Bestimmungsstücke von diesem Ding zu

einem anderen führen. Ein Haus zumZeitpunkti, wäre in diesem Sinne |
ein völlig anderes Ding als das Haus zum Zeitpunkt i,-+ 1 sec, da ja

innerhalb einer Sekunde zahllose Prozesse, die auf der Ebene der

Quantenphysik liegen, vor sich gehen und mit quantitativen Ände-

rungen verknüpft sind. Ein solcher Ding-Begriff ist offensichtlich für
die Praxis der Wissenschaften nicht zu gebrauchen. Quantitative
Änderungen der Bestimmungsstücke eines Dinges ändern dieses Ding
nur dann bzw. führen nur dann zu seiner Ersetzung durch ein anderes
Ding, wenn sie die Qualitäten ändern.

Die zeitlich aufeinanderfolgenden Zustände eines und desselben
Dings führen so lange niebt zu einer Änderung desselben, als nicht
durch quantitative Änderungen bestimmte Qualitäten geändert
werden. Um auf unser Beispiel zurückzukommen: Das Haus zum
Zeitpunkt {, und zum Zeitpunkt i, — 1 sec ist ein und dasselbe Haus.
Mit dieser Auffassung erledigt sich auch ein Problem, das die ganze

neuere Philosophiegeschichte durchzieht, das Problem des Kantschen
Dings an sich. Kant unterscheidet zwischen der Erscheinung eines

Dings und dem Ding an sich, wobei erstere bestimmt ist durch einen
Komplex von Eigenschaften, die uns durch Sinneswahrnehmung
zugänglich sind. Das Ding an sich hingegen, das hinter der Erscheinung
steht, ist eine Verstandeskonstruktion. Alle Dinge besitzen ein Wesen,
das sich als System von Qualitäten definieren läßt. Jedes Ding hat im
Prinzip unendlich viele Eigenschaften, die Qualitäten sind aber Eigen-
schaften besonderer Art. Es sind diejenigen Eigenschaften eines Dinges,
die sein Wesen ausmachen, deren Änderung das Wesen des Dinges
ändert, d. h. zum Aufhören des Bestehensdieses Dinges führt, während

eine Änderung der Eigenschaften, die nicht Qualitäten sind, am Cha-
rakter des Dinges nichts ändern.!?

12 Vgl. G. Klaus, Moderne Logik, 7., unveränderte Aufl., Berlin 1973,

S. 180f.
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Wir gelangen also zu folgendem Schema:

 

 
Ding

  

  
Eigenschaften

   

wesentliche unwesentliche
Eigenschaften Eigenschaften

(=Qualitäten)

Abb. 6

Dieses Schema beinhaltet u. a. die Behauptung, daß es nicht zu-
lässig ist, von der Qualität eines Dings zu sprechen. Ein und dasselbe

Ding kann mehrere Qualitäten besitzen. Jede dieser Qualitäten ist
dann für sich genommen zunächst nur eine notwendige, aber nicht
hinreichende Bedingung für die Existenz des Dinges. Ein und die-
selbe Qualität kann demzufolge auch mehreren Dingen gemeinsam

sein. Erst die Gesamtheit aller Qualitäten eines Dings gibt die not-
wendige und hinreichende Bedingung für seine Existenz. Es ist dabei

nicht zulässig, etwa im Sinne der Mengentheorie das Ding als eine

Menge von Qualitäten zu definieren. Jedes Ding ist zwar eine Menge
von Qualitäten, aber eine Menge mit einer bestimmten Struktur,

d.h. im Sinne der obigen Definition ein System von Qualitäten.
Der Begriff der Qualität und der Begriff der Eigenschaft sind in

ihrer wechselseitigen Abgrenzung relativ. Das, was in bezug auf ein
Ding eine Qualität ist, kann in bezug auf ein anderes Ding eine un-

wesentliche Eigenschaft sein. Die Farbe eines Sternes ist eine wesent-

liche Eigenschaft. Ein weißer Stern unterscheidet sich grundlegend
von einem gelben Stern. Die Hautfarbe eines Menschen ist keine

wesentliche Eigenschaft. Menschen mit weißer und mit gelber Haut-
farbe besitzen alle Qualitäten des Menschseins im gleichen Maße.
Es gibt also nicht etwa Eigenschaften, die ihrer Natur nach dazube-
stimmt sind, Qualitäten zu sein, und andere Eigenschaften, die ihrer

Natur nach dazu bestimmt sind, unwesentliche Eigenschaften zu sein.

Diese Relativität der Unterscheidung von Qualität und unvwesentlicher
Eigenschaft (auch oft schlechthin Eigenschaft genannt) hat nichts mit
Subjektivität zu tun. Sowohl die Qualitäten wie die unwesentlichen

Eigenschaften sind objektiv-real. Ihre Unterscheidung ist nicht eine
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Sache des Standpunkts eines Beobachters und seiner Deutung der
Sachverhalte. Es kommt vielmehr auf die Relationen an, die zwischen

Klassen von Dingen der verschiedensten Art und zwischen Klassen
von Eigenschaften solcher Dinge bestehen. Um beim obigen Beispiel
zu bleiben: die Relation der Klasse der Farben zur Klasse der Fix-
sterne ist eine völlig andere als die der Klasse der Farben zur Klasse
der Menschen. Dieser Tatbestand sei durch nachstehendes Schema
charakterisiert. Ein und dieselbe Qualität tritt dabei in drei verschiede-

nen Relationen auf:

   

Ding 1 Ding 2 Ding 3

\.IZN
Q, Q, Q,...£; Q/ 9505: E/ 0703Q3...E7

         

  
Q

  
K
 

z.B: Qm= %K Qn= % E = Qx

Abb. 7

So wie die Definition des Begriffs des Dinges die Ergänzung durch
eine Analyse der Begriffe der Eigenschaft und der Qualität erfordert,
so verlangen diese eine Ergänzung durch die Analyse des Begriffs der
Relation.

Der Begriff der Relation spielt in der Philosophie seit Leibniz
eine immer größere Rolle. Lange Zeit hindurch wurde er fast aus-
schließlich von den verschiedensten idealistischen Schulen mit Be-
schlag belegt, und manche Vertreter des Materialismus glaubten, in

der Benutzung dieses Begriffs eine Konzession an den Idealismus
sehen zu müssen. Dies hängt u. a. damit zusammen, daß Relationen
im allgemeinen nur mit indirekten Methoden sinnlich wahrgenommen
werden können. So ist etwa die Relation „x ist gewichtsgleich mit y“
nicht direkt sinnlich wahrnehmbar, sondern nur auf dem Umweg

über eine Waage, bei der man in jede der Waagschaleneines der beiden
Dinge & bzw. y legt. Sinnlich wahrnehmbar ist der Sachverhalt des
Gleichgewichts der beiden Waagschalen bzw. des Herabsinkenseiner
von beiden. Aber die Relation der Gewichtsgleichheit zweier Dinge

ist mit dem eben erwähnten Sachverhalt nicht identisch, und es besteht

zwischen ihnen nur scheinbarein einfacher Zusammenhang; in Wirk-
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lichkeit wird der Zusammenhang durch eine ganze physikalische Theo-
rie vermittelt.

Die Frage, ob die Relationen materiell oder ideell sind, wird durch

Bezug zur Grundfrage der Philosophie entschieden. Existieren solche
Relationen objektiv und real, so sind sie materiell, trifft dies nicht zu,

so sind sie ideell. So, wie es ideelle Dinge gibt und Eigenschaften von

solchen Dingen, so gibt es auch ideelle Relationen. Die Begriffe von
Dingen sind selbst wieder Dinge, aber ideelle Dinge. Sie haben ideelle

Eigenschaften und stehen in ideellen Beziehungen zueinander. Der
Begriff der Fichte steht beispielsweise zum Begriff des Nadelbaums

in der Beziehung einer Teilklasse zu einer Gesamtklasse. Kürzen wir

Fichte durch F und Nadelbaum durch N ab, so ergeben sich in der

klassenlogischen (1.) bzw. in der prädikatenlogischen (2.) Ausdrucks-
weise folgende Beschreibungen der zwischen F und N bestehenden

Relationen:

1l.FCN

2.Vx[F(xz) > N(«)]

Betrachten wir die natürlichen Zahlen als Dinge, so lassen sich von
ihnen gewisse Eigenschaften aussagen. Von manchen natürlichen
Zahlen kann man beispielsweise feststellen, daß sie die Eigenschaft
haben, Primzahlen zu sein. Ebenso gibt es eine Vielzahlvon Relationen
zwischen diesen „Dingen“. Es besteht beispielsweise zwischen gewissen

natürlichen Zahlen x und 4 die Relation „x < y“. Auch im Bereich der

geistigen Dinge zeigt sich die Relativität des Ding-Begriffs. Die na-
türlichen Zahlen sind Abstraktionsklassen gleichmächtiger Mengen.
Mengen lassen sich ihrerseits wieder als Dinge auffassen, und in einer
weiteren, noch tieferen Schicht können die Elemente dieser Mengen als

Dinge betrachtet werden. Diese Abstraktionen sind letztlich Ab-
straktionen aus der objektiven Realität. Ihr Zusammenhang mit der
objektiven Realität ist noch relativ leicht einzusehen. Bedeutend
schwieriger verhält es sich mit geistigen Dingen, ihren Eigenschaften

und Relationen, die in gewissem Umfang und in gewisser Hinsicht
freie Schöpfungen des menschlichen Geistes sind. Die dialektisch-
ınaterialistische Erkenntnistheorie weist nach, daß auch diese Gebilde

letztlich, sei es auch durch viele Zwischenstufen, ihren Ausgangspunkt
in der objektiven Realität haben.

Bei der Behandlung des Raumesals einer Daseinsform der Materie
wurde darauf aufmerksam gemacht, daß die Gesetze des Raumes
keinesfalls — wie Kant glaubte — mit denen der Euklidischen Geo-
metrie identisch sind. Der Raum ist mit großer Wahrscheinlichkeit.
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ein nichteuklidischer Raum, wobei die modernen Kosmologien in der

Frage, welche unter den beliebig vielen nichteuklidischen Geometrien

diejenige ist, die den physikalischen Raum beschreibt, noch erheblich
auseinandergehen. Sicher ist nur eines: Es können nicht alle unter der

modernen Mathematik konstruierten Geometrien bzw. Klassen von

Geometrien Abbilder des wirklichen Raumes sein. Alle Geometrien,

die nicht geistiges Abbild des objektiv-realen Raumes sind, müssen

demzufolge als freie Schöpfungen des menschlichen Geistes charakteri-
siert werden. Und dasselbe gilt selbstverständlich für die Dinge,
Eigenschaften und Relationen, die in ihnen auftreten. Die Relationen
unterscheiden sich also von den Dingen und den Eigenschaften von
Dingen nicht dadurch, daß sie etwa im Gegensatz zu diesen ideell
sind. Es gibt vielmehr materielle Dinge, Eigenschaften und Relationen,

und es gibt ideelle Dinge, Eigenschaften und Relationen. Die letzteren
kann man wieder unterteilen in wirkliche Abbilder objektiv-realer

Dinge, Eigenschaften und Relationen, in mögliche Abbilder und in

Phantasiekonstruktionen, wobei man zwar — bei den letzteren — logisch
widerspruchsvolle als unsinnig und wertlos ausscheiden kann, aber
eine scharfe Grenze zwischen beiden Kategorien geistiger Dinge kaum

zu ziehen ist, da sich oft Systeme geistiger Dinge lange nach ihrer
in „freier“ Schöpfung erfolgten Konstruktion doch als Abbilder

irgendwelcher Aspekte der Wirklichkeit erwiesen haben.
Wir sagten schon, daß im allgemeinen ein Ding stets ein System

anderer Dinge darstellt (das Molekül — ein System von Atomen, das Ä
Atom -— ein System von Elementarteilchen usw.). Ein System aberist
—- im Sinne der Systemtheorie — gegeben durch eine Menge von Ele- |
menten und eine Menge von Relationen zwischen diesen Elementen.
Haben zwei Systeme das gleiche Relationsgefüge, so sind sie einander
isomorph und damit — ohne daß ein evtl. vorhandener unterschied-
licher Charakter der Elemente berücksichtigt würde — unter den
Gesichtspunkten der Mathematik im wesentlichen identisch. (Auf
die ins einzelne gehende Aufhellung dieses Tatbestandes wird hier
verzichtet.) Es ist deshalb durchaus verständlich, wenn auch falsch,

daß idealistische Philosophen (vor allem aus dem Bereich des Neo-
positivismus) und ihre Anhänger unter Einzelwissenschaftlern häufig
die These vertreten: „Die Materie verschwindet, es bleiben nur die

Relationen.“ Als Lenin sein grundlegendes Werk „Materialismus

und Empiriokritizismus“ schrieb, hieß es: „Die Materie verschwindet

— es bleiben nur die Gleichungen!“ Dazu ist zu sagen, daß die Dinge,

die den Ausgangspunkt der Betrachtung bilden, und die sich beispiels-
weise auflösen in ein System anderer, meist einfacherer Dinge, materiell
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im Sinne Lenins sind, und das gilt auch für alle tieferen Schichten,

die durch den Prozeß der Analyse aufgedeckt werden. Kein materielles

System ist ein System ohne Elemente. Zum anderen sind die Relationen
zwischen diesen Elementen materiell im Sinne der Leninschen Materie-

definition.

Schließlich soll noch auf einen weit verbreiteten Irrtum aufmerk-

sam gemacht werden. Manche Autoren sehen in der Lehre von den

Relationen eine logische Entsprechung des universellen Zusammen-
hangs aller Dinge und Prozesse. Der Begriff des Zusammenhangs
ist aber spezieller als der der Relation. Dem entspricht in der
objektiv-realen Außenwelt die Tatsache, daß es Relationen zwischen

den materiellen Dingen gibt, die nichts mit Wirkungszusammenhängen
zu tun haben. Zwar ist jeder Wirkungszusammenhang eine Relation,

aber nicht umgekehrt. Dies sei an einem wissenschaftsgeschichtlick
bedeutsamen Beispiel erläutert:

  

 

      

 

   

57 2

B

Newton Glz (5, , 5,)

Einstein Giz 5 , 57 ‚5;

Abb. 8

Die Newtonsche klassische Mechanik betrachtete die Gleichzeitig-
keit (Glz) zweier Ereignisse in zwei Systemen S, und $,als zweistellige

Relation. Die spezielle Relativitätstheorie faßt die Gleichzeitigkeit
als dreistellige Relation auf. Sie ist immer bezogen aufeinen Beobachter
B (dies ist keine subjektivistische Auffassung, da für B irgendein

materieller Registrierapparat stehen kann). Die Änderung der Be-
wegungszustände dieser drei Komponenten ändern die quantitativen

Bestimmungen der Gleichzeitigkeitsbedingung, ohne daß die genannte
Änderung durch eine Einwirkung der drei Systemkomponenten auf-
einander (etwa infolge von Gravitationswirkung) bedingt sein muß.
Die Einsteinsche Definition der Gleichzeitigkeit kann als ein sehr ein-
drucksvolles Beispiel für die Materialität von Relationen angesehen
werden, schon deswegen, weil die Behauptung, daß diese dreistellige

Relation irgendwie mit den subjektiven Wahrnehmungen eines mensch-
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lichen Beobachters B zusammenhängt, besondersleicht zu widerlegen

ist. Es können sich also materielle Relationen zwischen objektiv-realen

Dingen ändern, ohne daß diese Dinge aufeinander einwirken. Der
universelle Zusammenhang der materiellen Welt ist nieht durch solche
Relationen gegeben, sondern durch Relationen, die den Charakter

von Wirkungszussammenhängen haben.
Diese verschiedenartigen Beziehungen zwischen materiellen Dingen

und Relationen bzw. Relationsgefügen unterschiedlichster Art führen
zum Begriff des materiellen Systems.

 

b) Materielle Systeme

Wenn Präzisierung und Verallgemeinerung der Beziehungen zwischen
Dingen, Eigenschaften und Relationen zum Begriff des Systems

führen, so bedeutet dies, daß der Systembegriff für das moderne

wissenschaftstheoretische Denken grundlegend ist. Systemtheoretische
Gesichtspunkte rückten deshalb an verschiedenen Stellen bereits in den
vorangegangenen Darlegungen in den Vordergrund. Es war etwa die

Rede davon, daß ein Ding ein System von Qualitäten sei. Der Hinweis,

daß dies nicht so aufgefaßt werden dürfe, als sei ein Ding eine Summe
von Qualitäten, beinhaltet implizit den Begriff der Struktur. Es

lassen sich bei näherem Zusehen eine ganze Reihe solcher systemtheo-
retischer Gesichtspunkte in den Beziehungen zwischen Ding, Eigen-
schaften und Relationen auffinden, die es nun explizit aufzuzeigen und
systematisch darzulegen gilt.

Element — Struktur — Funktion

Die allgemeinste und abstrakteste Definition des Begriffs des Systems
läßt sich etwa wie folgt darstellen: Ein System ist festgelegt durch die
Menge seiner Elemente und die Menge der zwischen diesen Elementen
bestehenden Relationen. Diese Definition umfaßt sowohl materielle
Systeme als auch Systeme von ideellen Abbildern materieller Systeme
und ebenso willkürlich konstruierte ideelle Systeme.

Zunächst ist zu klären, was der Terminus „Element“ in einer

philosophischen Theorie der materiellen Systeme zu bedeuten hat.
Dieser Terminus wird in vielen Bereichen der Wissenschaft, der Pro-

duktion und des Alltagslebens benützt. Wir sprechen vom chemischen

Element, vom Bauelement, vom Heizelement eines Batterieempfängers

usw. Diese Wörter sollen keineswegs das bezeichnen, was etwa die
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griechischen Materialisten und ihre späteren Schüler, in der beginnen-
den Neuzeit meinten, wenn sie von Elementen sprachen. Hier ist die
Relativität des Elementbegriffs automatisch eingeschlossen. Sie ent-
spricht der Relativität des Ding-Begriffs, von der schon die Rede war.

Ein Elementist stets nur ein Element innerhalb des Relationsgefüges
eines bestimmten Systems. In einem anderen Bezugssystem kann das
Element selbst wieder ein kompliziertes System sein. In der Betrach-
tungsweise des historischen Materialismus beispielsweise ist eine
Gesellschaftsordnung ein System, dessen Elemente aus Gesellschafts-

klassen, bestimmten sozialen Schichten usw. bestehen. Gesellschafts-

klassen sind aber selbst wieder Systeme von Elementen (z.B. von

Menschen, soziologischen Gruppen) usw. Entsprechendes gilt für die
Elemente ideeller Systeme. In der Zahlentheorie beispielsweise sind

die natürlichen Zahlen Elemente der Theorie. Bei den Bemühungen

um tiefere Fundierung der Mathematik hat sich gezeigt, daß die na-

türlichen Zahlen nichts anderes sind als Abstraktionsklassen gleich-

zahliger Mengen, womit der scheinbar einer weiteren Vereinfachung
nicht mehr zugängliche Begriff der natürlichen Zahl sich plötzlich als

ein relativ kompliziertes Gebilde erweist. Methodologisch besonders
bedeutsam sind diejenigen Systeme ideeller Dinge, die wir als „Axio-

mensysteme“ bezeichnen. Hier lassen sich die Begriffe des Elements
und’des Systems von Elementen mit äußerster Präzision festlegen.
So läßt sich etwa die oben erwähnte Arithmetik der natürlichen Zahlen
mit Hilfe des sogenannten Peano-Axiomensystems axiomatisieren.
In dieser Darlegung geht es uns jedoch in erster Linie um materielle
Systeme. Es ist: deshalb der Begriff des Elements eines materiellen
Systems zu erläutern.

Die materiellen Systeme lassen sich in statische und dynamische
Systeme einteilen. Diese Einteilung entspringt jedoch letztlich nur
praktischen Zwecken. Statische Systeme im strengen Sinne des Wortes
gibt es nicht, sie sind vielmehr nur Grenzfälle dynamischer Systeme.

Diese Feststellung ist nichts anderesals die systemtheoretische Formu-
lierung der allgemeinen These des dialektischen Materialismus, daß sich
alles in Bewegung und Veränderung befindet, daß alle Ruhezustände,
daß alle Unveränderlichkeit nur scheinbar bzw. zeitweilig und nur
angenähert existiert. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit darf

also der Begriff des materiellen Systems mit dem des dynamischen
materiellen Systems dann identifiziert werden, wenn wir uns auf die
Höhe der philosophischen Abstraktion begeben. Es wäre dagegen wenig
zweckmäßig, wenn etwa ein Architekt ein Betonhochhaus unbedingt

als dynamisches System auffassen wollte.
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Elemente materieller dynamischer Systeme pflegt man in der
kybernetischen Systemtheorie als aktive Elemente zu bezeichnen.
Aktive Elemente eines solchen dynamischen Systems sind dadurch
gekennzeichnet, daß sie Einwirkungen erleiden und solche ausüben.

Diese Einwirkungen können von anderen Elementen des gleichen

Systems kommenoder aber aus der Umgebung des Systems, und die

Wirkungen des aktiven Elements können sich auf andere Elemente

des gleichen Systems erstrecken oder auf die Umgebung des Systems.
In der Fachsprache der Kybernetik nennt man die Einwirkungen, die
ein Element erleidet, seinen Input, die Wirkungen, die es selbst ausübt,

seinen Output.

Input . Output
—  Jaktives Element —> 

 

 

 Input und Output der aktiven Elemente materieller Systeme sind

entweder Stoffströme, Energieströme oder Informationsströme. Dazu
zwei einfache Beispiele:

 
 

 
 

. vr Pi 02V |
—— aE —

3, ” 2)d Ä |
I aE | Sf (u)de |

- |

Reagiert ein aktives Element, das eine Spannung V aufnimmt,

damit, daB es eine Spannung 2V abgibt, so nennen wir das Element
ein Verstärkerelement. Wird in einem informationsaufnehmenden
und -verarbeitenden System einem aktiven Element die Information
f(x) zugeführt und es antwortet damit, daß es den Output [f (x) dx

abgibt, so ist dieses Element ein Integrator.

Es war eben die Rede davon, daß Dinge nicht einfach eine Summe

“von Qualitäten, sondern ein System von Qualitäten seien. Systemtheo-

retisch entspricht dem die Feststellung, daß Zahl und Art der aktiven
Elemente ein System noch nicht bestimmen. Es kommt vielmehr

auf die Art der Relationen zwischen den Elementen an. Bei materiellen

dynamischen Systemen sind diese Relationen Wirkungsrelationen.

Ein und dieselbe Menge von Elementen kannin recht unterschiedlicher
Weise zu einem System zusammengeschaltet werden bzw. sein.
Dies wird schon an so einfachen Beispielen, wie Abb. 9 zeigt, deutlich:

Symbolisieren die Pfeile in diesen beiden Skizzen Wirkungen, so
ist 1. eine lineare Kausalkette und 2. eine Rückkopplungsschaltung.

Wir sagen auch,das erste der beiden Systeme habeeinelineare Struktur,
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Abb. 9

das zweite die Struktur einer geschlossenen Wirkungskette. Obwohl

beide Systeme aus der gleichen Zahl und Art von Elementen bestehen,

haben sie also eine verschiedene Struktur, und es handelt sich um

verschiedene Systeme.

Dynamische materielle Systeme besitzen im Gegensatz zu Systemen
ideeller Gebilde nicht nur eine Elementenmenge und eine Struktur, in
der sich die Art und Weise ausdrückt, wie die einzelnen Elemente

miteinander bzw. mit der Umgebung gekoppelt sind, sondern sie

haben auch eine Funktion. Die Funktion eines Systems oder eines

Elements ist die Art und Weise, wie das System bzw. das Element die

Einwirkungen (Inputs), die es erleidet bzw. die ausgeübt werden,
umwandelt in Wirkungen auf die Umwelt oder (im Fall des aktiven
Elements) auf andere aktive Elemente bzw. auf die Umwelt. Abstrakt
mathematisch ließe sich dies unter Benutzung des Begriffs der Trans-
formation ausdrücken. Die Funktion eines Elements bzw. eines

Systems von Elementen ist die Transformation, die die Inputelemente
in bestimmter Weise in Outputelemente überführt. Ein mit elementaren
Mitteln arbeitendes und mathematisches Modell möge dies erläutern.

Der als Vektor aufgefaßte Input eines Systems möge die beiden Kom-
ponenten x; und &;, der in gleicher Weise aufgefaßte Output aber die
Komponenten y, und y, besitzen.

 

  

2 Y
_— —

Tg Ya
— — 
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Die genannte Transformation möge die einfache Gestalt

1. Yı = 22, — %2

Put |

2, y-= IH —1 % |

—1, #1

haben.

(1) ist die in der Elementartechnik übliche, (2) ist die in der Vektoren-

rechnung übliche Schreibweise.
Systeme von aktiven Elementen lassen sich mathematisch dureh

eine sogenannte Strukturmatrix darstellen. Mit ihrer Hilfe ist es mög- |
lich, ausgehend von der Funktion der einzelnen Elemente des Systems |
einen Ausdruck für die Gesamtfunktion des Systems zu finden. Struk-
tur des Systems und Funktion des Systems hängen stets zusammen,
bedingen sich aber nicht wechselseitig in eindeutiger Weise. Ein und

dieselbe Systemfunktion kann durch verschiedene Systemstrukturen
realisiert werden. Dies gilt sogar schon für ganz einfache Systeme mit
wenigen Elementen und wenigen Relationen zwischen diesen Elemen-

ten. Es muß deshalb logischerweise erst recht für komplizierte Systeme
mit den unterschiedlichsten Arten der Kopplung (bzw. des Wirkungs-
zusammenhangs) gelten. So realisieren etwa die beiden nachstehend
aufgeführten Schaltnetze dieselbe logische Aussagenverbindung, näm-
lich die Aussagenverbindung der Alternative (d.h. p oder g). Die
Funktion beider Schaltungen ist also die gleiche, die Struktur ist
erheblich verschieden.
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Abb. 10

Die Kenntnis der Funktion eines materiellen Systemsgibt also nicht
automatisch auch eine eindeutige Kenntnis der Struktur dieses
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Systems, Deshalb ist es auch möglich, Systemfunktionen biologischer

Organismen, der Denktätigkeit des Menschen, ökonomischer Systeme

usw. durch technische Strukturen zu realisieren, die völlig anders
geartet sind als die Strukturen, die modelliert werden sollen. Damit
ist auch der Einwand widerlegt, es sei eine Konzession an den mecha-
nischen Materialismus, wenn man versuche, technische Modelle gesell-
schaftlicher Vorgänge oder der Vorgänge im Gehirn des Menschen
usw. zu konstruieren. Die nichteindeutige Zuordnung von Funktion
und Struktur hat große Bedeutung für gewisse Typen von dynamischen
materiellen Systemen. Im biologischen Bereich besteht hier die

Möglichkeit eines Auslesevorganges, einer Optimierung.
Unter den Organismen, die ein und dieselbe Funktion realisieren,

werden sich diejenigen durchsetzen, die dies mit einer optimalen

Struktur tun (z. B. mit einer Struktur, deren Benutzung mit einem

Minimum an Energieverbrauch verknüpft oder die minimal störanfällig

ist). Im gesellschaftlichen Bereich bedeutet dies u. a., daß ein Gesell-

schaftssystem, dem bestimmte Funktionen wesenseigen sind (z.B.

die Funktion der Unterdrückung und. Ausbeutung), nach derjenigen

Struktur strebt, die es ihm gestattet, diese Funktion mit optimalen
Mitteln zu erfüllen. So hat der kapitalistische Staat, ohne seine Funk-

tion zu ändern, in einigen hochindustrialisierten Ländern nach dem

zweiten Weltkrieg eine gewisse Optimierung erfahren, die seine Stör-
anfälligkeit — z. B. durch Wirtschaftskrisen — vermindert hat.

Überlegungen solcher Art, die sich auf die Dialektik von Ganzem
und Teil beziehen, machen einmal mehr deutlich, daß der alte Grund-

satz der Dialektik, dem zufolge das Ganze mehrist als die Summe
seiner Teile, erstens richtig ist, den neuesten Ergebnissen der Wissen-
schaft entspricht, und zweitens zu seinem Funktionieren keines
übernatürlichen Prinzips, etwa einer Entelechie im Sinne von Aristo-
teles, irgendeines immateriellen Ganzheitsprinzips o.ä. bedarf. Tat-
sächlich gab es schon vor dem Aufkommen derartiger Überlegungen

in den Einzelwissenschaften eine Fülle von Beweismaterial für die
Richtigkeit des erwähnten dialektischen Prinzips. Dazu ein bekanntes
Beispiel, das philosophie- und wissenschaftsgeschichtlich bedeutungs-

voll ist. Die Bruttoformel der beiden folgenden chemischen Verbindun-
gen ist die gleiche (in den Termini der Systemtheorie: die Zahl und Art

der Elemente der beiden Systeme sind identisch): Ammoniumzyanat

NH, OCN; Harnstoff CO(NH3),. Wesentlich verschieden ist die
Struktur.

Als eine philosophische Konsequenz aus dem Gesagten ergibt sich,
daß die Dialektik des Verhältnisses von Struktur und Funktion, die
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ihrem Wesen nach dynamisch ist, an die Stelle der traditionellen
Dialektik von Form und Inhalt tritt, die seit den Tagen des Aristoteles

mit dem Moment des Statischen behaftet ist. Dazu kommtein erkennt-
nistheoretischer und ein wesentlich praktischer Gesichtspunkt. Es ist
nicht leicht zu sagen, und zwar genau zu sagen, was man unter Form
und was man unter Inhalt eines Dinges zu verstehen hat, geschweige
denn, wie man bei den praktischen Anwendungen mit diesem
Kategorienpaar arbeiten soll, sei es bei der Analyse gegebener Dinge,
Prozesse usw., sei es bei der technischen Konstruktion künstlicher

Gebilde. Es ist dagegen möglich, sehr genau festzulegen, was man unter |
Struktur und Funktion zu verstehen hat, und die umfassende Anwen-

dungsmöglichkeit dieser Kategorien in der Praxis bedarf keines be-
sonderen Beweises, da sie in der modernen Wissenschaft und Technik

ständig vor sich geht.
Das Gesagte bedeutet in keinerWeise, daß nunmehr das Kategorien-

paar Form - Inhalt aus der Philosophie des dialektischen Materialismus
verschwinden soll. Es bedeutet aber, daß ein Kategorienpaar, eben

das Kategorienpaar Struktur und Funktion, das bis jetzt kaum eine
Rolle gespielt hat, im Rahmen der philosophischen Interpretation

der Systemtheorie immer mehr an Bedeutung gewinnt. Unseres Er-

achtens ist ohne dieses Kategorienpaar eine wissenschaftliche Theorie
der Evolution unmöglich. Die Tatsache, daß ein und dieselbe Funktion
durch verschiedene Strukturen realisiert werden kann, ist Voraus-

setzung für die Optimierung der Lebewesen undaller höheren Systeme.
Gegen die universelle Anwendung des Systembegriffs in der Methodo-
logie der Wissenschaften und die Auffassung, daß man die materielle
Welt als Gesamtheit materieller Systeme zu betrachten hat, scheint
es einige gewichtige Einwände zu geben. Diese Einwände liegen vor
allem auf zwei Ebenen:

Gibt es überhaupt eine objektive Festlegung von Systemen? Hängen
Definitionen und Festlegung eines Systems nicht vielmehr von der
jeweiligen subjektiven Betrachtung ab? Der Vertreter der klassischen
Mechanik wird im Sonnensystem nur ein System von Massenpunkten
sehen und die Relationen zwischen diesen Elementen des Systems

untersuchen, die sich auf Gravitationswirkungen reduzieren lassen. Er

abstrahiert von den thermodynamischen und elektrodynamischen
Gegebenheiten des Sonnensystems.

Ein typisches Beispiel für Systemdefinition sind die oben angeführ-

ten Schaltskizzen aus dem Bereich der Schaltalgebra. Unter den Ge-
sichtspunkten der Aussagenlogik bzw. Schaltalgebra ist die Skizze 1
ein System, das aus einer Alternativschaltung, die Skizze 2 aber ein
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System, das aus einer Alternativschaltung und einer Konjunktions-
schaltung besteht. Unter den Gesichtspunkten der Elektrotechnik
sind die beiden Systeme elektrische Netze mit Unterbrecherkontakten,
wobei das erste eine Parallelschaltung solcher Kontakte, das zweite

eine Hintereinanderschaltung zweier Parallelschaltungen darstellt.
Unter den Gesichtspunkten der Statik schließlich handelt es sich bei
beiden Systemen um Systeme von Drahtverbindungen, die gewissen

Beanspruchungen ausgesetzt sind (das betrifft vor allem die Kontakt-
federn). Zu den Beziehungen des ersten der auf diese Weise durch

Abstraktion gewonnenen Systeme gehört es, daß dann, wenn von den
Relais, die die Kontakte p bzw. g schließen, auch nur eines anzieht,

in Anzeigegerät, das der logischen Alternative entspricht (in dieser
einfachen Schaltung genügt etwa eine Anzeigelampe), eine Wirkung

zu sehen ist, z. B. das Aufleuchten der Lampe. Die Abstraktion, die

zur Konstitution dieses Systems führt und bei der von elektrodynami-
schen und thermodynamischen bzw. mechanischen Wirkungen und
Relationen abgesehen wird, kann sich in gewissen Grenzfällen oder

nach Ablauf einer gewissen Zeit als nicht mehr zulässig erweisen. Es
könnte etwa sein, daß durch Abnützungserscheinungen an den Kor-

takten (Oxydation durch Funkenbildung usw.) die Kontakte sich

nicht jedesmal schließen, wenn die Relais anziehen. Dann ist die

Alternativschaltung keine Alternativschaltung im strengen Sinne

der Logik mehr, sondern entspricht ihr nur mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit.

Erscheinungen dieser Art machen deutlich, daß erstens unwesent-
liche Relationen (im Falle unseres Beispiels elektrodynamische,
thermodynamische, mechanische) im Laufe der Zeit zu wesentlichen
werden können und man zweitens nicht vom Wesen schlechthin
sprechen kann, sondern das Wesen selbst immer auf ein materielles
System beziehen muß. Dem entspricht das oben über die Relativität
des Qualitätsbegriffs Gesagte.

Es gibt keine Relationen, die für materielle Systeme schlechthin

wesentlich sind, sondern stets nursolche, die in bezug auf ein bestimm-

tes System oder eine bestimmte Klasse von Systemen wesentlich
sind. Eine entscheidende methodologische Aufgabe bei der Erforschung
der objektiven Realität ist deshalb stets, Systeme zu definieren, die

aus der Fülle der Dinge solche Elemente und aus der Fülle der Rela-
tionen zwischen den Dingen solche Relationen aussondern, die für
das Thema der Untersuchung die wesentlichen sind, weil die Fest-
legungen so erfolgen müssen, daß die Gegebenheiten, von denen ab-
strahiert wird, nicht allzu stark und nicht allzu häufig verändernd
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auf die Elemente und Relationen des konstituierten Systems ein-

wirken. Die Relativität des Systembegriffs ist ebensowenig ein Argu- |
ment gegen die Materialität der Welt, wie es die Relativität des Ding-
Begriffs ist, worauf schon eingegangen wurde. Entscheidend für die |

Beantwortung der Frage, ob die durch den Charakter der Abstraktionen
herbeigeführte Relativität des Systembegriffs zu idealistischen Konse-
quenzen führen kann, ist die Tatsache, daß die Elemente und Rela-

tionen objektiv und real existieren.

Ein zweites Moment der Relativität des Systembegriffs hängt mit
der schon behandelten Relativität des Elementbegriffs zusanımen.
Die Elemente eines Systems sind im allgemeinen selbst wieder Sy-
steme (wenn auch anderer Art). Ebenso sind Systeme wieder Elemente
bzw. Teilsysteme umfassenderer Systeme. So kann etwa eine Geseil-
schaftsklasse als ein System aufgefaßt werden, dessen „Umgebung“
aus einer bestimmten Gesellschaftsordnung besteht und dessen Ele-
mente bestimmte soziale Gruppierungen, Schichten usw. sind, die
in ihrer Gesamtheit die Feinstruktur dieser Gesellschaftsklasse aus- |

machen. Die Gesellschaftsklasse ihrerseits kann wiederals ein Element |
bzw. Teilsystem eines umfassenderen Systems, nänlich der jeweiligen
Gesellschaftsordnung aufgefaßt werden. Steigt man in dieser Hier-
archie von Systemen nach unten, so lösen sich also jeweils die Eie-
mente des höherliegenden Systems wieder auf in Systeme. Wer die
Materie als etwas Handgreifliches, aus festen und unveränderlichen
Bestandteilen Bestehendes betrachtet, dem zerrinnt sie bei diesem

Vorgang gewissermaßen unter den Händen. Für den materialistischen

Atomisten im Sinne Demokrits ergäbe sich der betrübliche Tatbestand,

daß die Materie verschwindet, sich in immer neue Schichten von Re-

lationsgefügen auflöst. Im Sinne der Leninschen Materiedefinition

sind aber alle diese Systeme mit ihren Elementen, die selbst wieder
Systeme niedriger Ordnung sind usw., objektiv und real, d. h. materiell.
Sie erscheinen als nicht materiell nur, wenn man beim Materiebegriff

des mechanischen Materialismus stehenbleibt.
Kompliziert sieht die hier geschilderte Situation nur dann aus,

wenn man die Dialektik von Teil und Ganzem nicht berücksichtigt.
Dieser Dialektik wird dadurch Rechnung getragen, daß man die
Begriffe des Gesamtsystems und des Teilsystems einführt. Ein Ge-
samtsystemist ein System, das auf Teilsystemen beruht, die ihrerseits
in bestimmter Weise miteinander gekoppelt sind oder zwischen denen,

allgemein gesprochen, bestimmte Relationen des Systems bestehen.

Umgekehrtist ein Teilsystem Teil eines Gesamtsystems und enthält
als solches eine Teilmenge der Gesamtmenge der Elemente des Gesamt-
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systems. Die einfachsten Teilsysteme eines Gesamtsystems sind die
Elemente des Gesamtsystems selbst. Dies sei am Beispiel eines Ge-
samtsystems verdeutlicht, das aus nur zwei Teilsystemen besteht.
Wenn wir im Anschluß an O. Lange? Strukturmatrizen zur Darstel-
lung des Gesamtsystems und der Teilsysteme verwenden, so ergibt sich
für unseren dann einfachen Fall folgender Tatbestand: Die beiden
Teilsysteme von $ seien U, und T,. Die Kopplung dieser beiden
Teilsysteme ist durch diejenigen Outputs von TU, gegeben, die zugleich

Inputs von U, sind, und durch diejenigen Outputs von T,, die zugleich

Inputs von U, sind.

Inputs Dutputs

|
U ——— U,

|
Selbstverständlich können U, und U’, auch noch andere Inputs oder

Outputs haben: solche, die aus der Umgebung stammen bzw. in die
Umgebung wirken. Ist nun $,, diejenige Matrix, die die Struktur von
U, beschreibt (d.h. die in Form einer Matrix alle Kopplungen der

Elemente von U, abbildet), $y9 diejenige Matrix, die das gleiche für
U, leistet, und ist ferner $,, die Matrix der Kopplungen von Elementen
von D,, deren Output zugleich Input von Elementen von U, ist (und
entsprechend für S,,), so ergibt sich folgende Strukturmatrix für das
Gesamtsystem$:

 

   

 

     
 

Abb. ii

—>

‚ Su 82]
ee

Topologisch: o en Ä U,

Liegt keine Kopplung der beiden Teilsysteme vor, so führtdies zur
Strukturmatrix 8’, die folgende Gestalt hat:

»_ [Su 0
Seh |

13 Vgl.O. Lange, Ganzheit und Entwicklung in kybernetischer Sieht,
Berlin 1969, 8. 24ff.
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Topologisch: vo 19%

Ist schließlich nur 8,; = 0, so ergibt sich

‚,_ Su Sp
°-j" sl
Topologisch: v III D,

Die Beziehung von 8’ zu S kann darin bestehen, daß eseben zwischen
beiden Systemen keinen wesentlichen Zusammenhang gibt. In diesem

Falle entspricht derrein theoretischen Konzeption eines Gesamtsystems

kein wirkliches Gesamtsystem. Viel wichtiger ist der Fall, daß S,
und 85, zunächst von 0 verschieden sind, aber im Laufe der Zeit den

Wert 0 annehmen. Dies bedeutet, daß das Gesamtsystem im Laufe

seiner Entwicklung entartet, d.h. in unabhängige Teilsysteme zerfällt.
Dafür gibt es Beispiele aus allen Bereichen der Natur und der Gesell-
schaft. Die Habsburgermonarchie war ein solches Gesamtsystem, das
aus Teilsystemen bestand (die tschechischen Länder, Ungarn usw.),

deren Kopplung die Form politischer Unterdrückung der nationalen l
Minderheiten hatte. Die Vorgänge in den Teilsystemen (wachsendes
Nationalbewußtsein, politischer Unabhängigkeitskampf ließen diese
Kopplungen schließlich so schwach werden, daß sie 1918 zerrissen.

Besonders wichtig ist der Systemtyp, der so beschaffen ist, daß die
Teilsysteme zeitweilig voneinander unabhängig sind. Er wird noch
im einzelnen erläutert werden.

Ist schließlich nur $4 = 0, die anderen Strukturmatrizen aber
von 0 verschieden, so ist das Verhalten von U, eine der Ursachen für

das Verhalten von U,, abernicht umgekehrt. In kybernetischer Termi-
nologie sprechen wir dann davon, daß das System U, das System U,

steuert. Die angegebenen Kopplungen von Teilsystemen lassen implizit
erkennen, wie eine Hierarchie von Systemen aufgebaut werden kann.
Betrachtet man U, und U, als System erster Ordnung, so ist das Sy-
stem, dem die Matrix Sentspricht, ein Systemzweiter Ordnung. Mehrere
solcher Systeme können in der gleichen Weise zu Systemen dritter
Ordnung vereinigt werden oder vereinigt sein — usw. Die Begriffe des

Gesanıt- und des Teilsystems sind also wiederumrelativ, was nichts

an ihrer objektiv-realen Existenz ändert und nur ein Ausdruck der
durchgängigen Ordnung der materiellen Welt ist. Eine solche Hier-

archie von Systemen treffen wir in allen Bereichen der Natur und der
Gesellschaft. So ist etwa eine Abteilung eines Betriebes unserer Volks-
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wirtschaft ein ökonomisch-technisches System. Die Abteilungen des
Betriebes sind zu einem Gesamtbetrieb, zu einem Gesamtsystem ver-
einigt. Eine Reihe solcher oder ähnlicher Betriebe wiederumbilden eine
VVB. Der Atomkern eines Elementsstellt ein System von Elementar-
teilchen dar, und das gleiche ist von der Elektronenhülle dieses Atoms

zu sagen. Beide Systeme bilden zusammen ein Gesamtsystem, das
Atom. Die Atome der verschiedenen Elementesind in der verschieden-
artigsten Weise zu molekularen Gesamtsystemen vereinigt. Gase,
Flüssigkeiten, feste Körper usw. sind wiederum Systeme von Mole-
külen. Einen ähnlichen hierarchischen Aufbau von Systemen finden

wir im Weltall vor.
Das führt uns zu einem zweiten Hauptproblem, das mit der Ein-

führung des Systembegriffs als einer Kategorie der Philosophie ver-
bunden ist. Ist der Systembegriff nicht eine spezifisch einzelwissen-
schaftliche Kategorie, die zwar über den Rahmeneiner Einzelwissen-

schaft hinausreicht und in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen eine

Rolle spielt, aber nicht allgemein genug ist, um den Rang einer philo-
sophischen Kategorie zu besitzen? Kaum jemand, der ernst genommen

werden will, wird bestreiten, daß jede Wissenschaft systematischen

Charakter haben muß. Dies gilt auch für die Philosophie. Nun hatsich
zwar das Hegelsche philosophische System, das ja unter gewissen

Aspekten zugleich ein Gesamtsystem ist, dessen Teilsysteme wissen-

schaftliche Systeme der Einzelwissenschaften sind, als kolossale Fehi-
spekulation erwiesen, und der Systembegriff ist seither in der Philo-

sophie sehr in Verruf geraten. Aber die Kritik von Marx und Engels
am Hegelschen System betraf dessen Besonderheiten und dessen An-
spruch, den Einzelwissenschaften die Ergebnisse und Methoden vor-
schreiben zu wollen. Sie betraf gewiß nicht die These Hegels, daß alles

echte wissenschaftliche Denken (einschließlich des philosophischen)

systematisches Denken sein müsse. Soweit sich das Gesagte auf gei-

stige Dinge bzw. auf Systeme, deren Elemente geistige Dinge und
deren Relationen begriffliche Relationen sind, bezieht, wird auch ein

Idealist etwa neukantianischer Prägung gegen die Erhebung des
Systembegriffs in den Rang einer philosophischen Kategorie nichts
einzuwenden haben. Die Beziehung von Denksystemen, Theorien zur

Wirklichkeit, würde aber beispielsweise Kant so sehen, daß es Ordnung

und System nur im Geist, nurim Denken gibt, daß eserst diese geistigen
Systemesind, die Ordnungin die Welt der Sinnesempfindungenbringen.

Uns geht es hier darum zu prüfen, ob die objektive Realität als
eine Gesamtheit materieller Sysieme aufgefaßt werden kann oder ob
es Bereiche dieser objektiven Realität gibt, auf die der Systembegriff

156



U

nicht anwendbarist; dann bliebe er ein — wenn auch recht allgemeiner
— einzelwissenschaftlicher Begriff. In einzelwissenschaftlichen Be-
schreibungen bestimmter Bereiche der objektiven Realität ist oft davon

die Rede, daß dieses oder jenes Materiegebilde amorph sei, sich im

chaotischen Zustand befinde, ein statistisches Chaos bilde usw. Absolut

untergeordnete Materie, absolut strukturlose Materie gibt es aber nicht.

Diese Negation des materiellen Systems, die in irgendwelchen Formen
des Chaos vorläge, ist ebenfalls nur relativ. Sie ist immer bezogen auf
einen bestimmten Systembegriff. Angenommen, ein Haus sei infolge
einer statischen Fehlberechnung eingestürzt. Dann wird vielleicht ein
Zeitungsreporter berichten, daß nur ein chaotischer Trümmerhaufen
übriggeblieben sei. Dies bedeutet aber nicht, daß dieser Trümmer-

haufen überhaupt keine Struktur mehr besäße. Er besitzt keine
Struktur mehr in bezug auf die Typen von architektonischen Systemen,
die wir Häuser und Gebäude nennen. Dagegen hat er sehr wohl noch
physikalische, chemische und andere Strukturen. Die moderne In-
formationstheorie hat den Begriff der Ordnung eines statistischen
Ensembles eingeführt. Er ermöglicht es, ein quantitatives Maß für die
Ordnung eines Systems anzugeben. Dabei zeigt sich, daß der Begriff
einer absoluten Unordnung der Materie eine theoretische Fiktion ist.
Jeder Bereich der Materie ist in irgendeiner Weise geordnet, d. h. aber,

daß er als System aufgefaßt werden kann. Der Systembegriff ist somit |
universell und besitzt tatsächlich den Rang einer philosophischen
Kategorie.

 

Bewegung und Entwicklung von Systemen

Ein allgemeiner Grundsatz des dialektischen Materialismus, der
Resultat einer Abstraktion aus der ganzen bisherigen Geschichte der |
Wissenschaften und der Gesellschaft ist, besagt, daß sich alle Wissen- |

schaften und Dinge dieser Wissenschaften mit ihren Eigenschaften
und Relationen in Bewegung und Veränderung befinden. Die wichtigste
Form der Veränderungist die Entwicklung. Der mechanische Materia-
lismusstellt zwar formal die gleiche Behauptung auf, doch hat sie für
ihn eine andere Bedeutung, da er unter Dingen im wesentlichen das-

selbe versteht wie unter Körpern, unter Eigenschaften mechanische
Eigenschaften {bzw. solche, die sich auf mechanische Eigenschaften

reduzieren lassen) und Relationen zwischen den Dingen im wesentlichen

als geometrische Relationen bzw. als Relationen, die durch die Gravi-
tationswirkungen zu erklären sind, auffaßt. Wenn also hier davon die
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Redeist, daß sich die Dinge in Bewegung und Veränderung befinden,

so ist damit im wesentlichen der geometrische Ortswechsel gemeint, der
die geometrischen Relationen eines Körpers zu anderen Körpern
ändert. Diese Auffassung hat sich unter den Naturwissenschaftlern
lange und hartnäckig erhalten, und noch Mendelejew. der Schöpfer
des Periodensystems der Elemente, sprach um das Jahr 1900 seine

Auffassung aus, daß es schließlich und endlich gelingen werde, die

chemischen Relationen zwischen den Elementen auf mechanische

Relationen und insbesondere die chemischen Kräfte — wie etwa die
Bindekräfte — auf Gravitationswirkungen zurückzuführen. Für den
mechanischen Materialismus ist Bewegung mechanische Bewegung und

als solche den Körpern äußerlich.
Der dialektische Materialismus ist hingegen der Auffassung, daß

die mechanische Ortsbewegung nur die elementarste Form der Be-

wegung und Veränderung ist und nur ein Moment zum allgemeinen
philosophischen Begriff der Bewegung beiträgt. Die wesentliche
Form der Bewegung besteht in einer qualitativen Änderung der Dinge.
Der mechanische Materialismus mußte mit seiner Erklärungsweise
der Bewegung schon deswegen scheitern, weil sich solche speziellen

Formen der Bewegung wie die Bewegung des Denkens, die Entwick-

lung usw. prinzipiell nicht durch mechanische Ortsbewegung deuten
lassen.

Der Bewegungsbegriff des dialektischen Materialismus, der im
wesentlichen mit dem Begriff der Veränderung überhaupt zusammen-
fällt und alle materielle und geistige Bewegung umfaßt, bezieht sich
zunächst auf materielle und geistige Dinge im Sinne der früher gege-
benen Definition. Für die so aufgefaßte Bewegung gilt dasselbe, was
beim Übergang vom Begriff des Dinges zum Begriff des Systems
gesagt wurde: Der Begriff der Bewegung eines Systems bzw. der Ver-
änderung eines Systems ist wissenschaftlich leichter zu handhaben als
der Begriff der Bewegung bzw. Veränderung eines Dinges. Dies tritt
bei der Behandlung vieler einzelner Probleme sofort zutage. Mit der
Aussage „Das Ding x befindet sich im Gleichgewicht“ kann man wissen-

schaftlich offensichtlich weniger anfangen als mit der Aussage „Das

System S befindet sich im Gleichgewicht.“ Entsprechendes gilt, wenn
wir über Dinge einerseits, über Systeme andererseits Aussagen über
stattfindende Entwicklung machen.

Die mechanisch-materialistische Auffassung der Bewegung kann
insbesondere eine — und zwar eine besonders wichtige — Form der Be-
wegung bzw. Veränderung nicht erklären, nämlich die Entwicklung.

Bei der Auffassung der Bewegung bzw. Veränderungals einer Verän-
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derung von materiellen Systemen sind philosophische Irrtümer der
genannten Art gewissermaßen schon aus allgemeinmethodologischen

Gründen ausgeschlossen. Es ist trivial, daß die Veränderung eines

Systemsnicht in erster Linie in der Änderung der Lage dieses Systems
gegenüber anderen Systemen liegen kann. Systeme können sich in
vielerlei Weise ändern. Es kann sich ihr Input oder ihr Output ändern,
es kann sich die Art und Weise der Kopplung ihrer Elemente ändern
usw. Besonders wichtig ist der Übergang von materiellen Systemen aus
einem Zustand der Instabilität in einen Zustand des relativen Gleich-
gewichts und umgekehrt. Materielle Systeme können sich entfalten,

sich optimieren, reifen und altern und schließlich absterben. Will
man alles das von materiellen Dingen aussagen, so bedarf es mancher
künstlichen begrifflichen Konstruktion, um derartige Aussagen sinn-
voll zu machen. Eine philosophische Analyse der Bewegung und Ver-
änderung muß deshalb — wenn sie wissenschaftlich fruchtbar sein
will und für die Methodologie der Einzelwissenschaften Verwendung
finden soll — in erster Linie Analyse der Bewegung bzw. Veränderung
von Systemen sein.

Die Bewegung und Veränderung eines Systems kann man auchals
das Verhalten dieses Systems bezeichnen. Das Verhalten eines Systems
ist eine zeitliche Folge von Zuständen dieses Systems. Jedes System
besitzt endlich oder unendlich viele mögliche Zustände. Jedes Ver-
halten ist eine zeitliche Folge solcher Zustände aus der Menge der
möglichen Zustände. Die Art und Weise, wie die einzelnen Zustände
eines solchen Verhaltens aufeinander folgen, läßt sich durch eine
Transformation beschreiben. Ein System habe etwa fünf mögliche
Zustände a, b, c, d, e. Unter den möglichen Verhaltensweisen dieses

Systems trete u. a. die folgende auf:

{ab e de

Toaflef]

Befindet sich das System im Zustand e, so folgt darauf der Zustand
b, auf diesen Zustand d, auf diesen der Zustand c. Ist das System im

Zustand ce angekommen, so verharrt es in diesem Zustand. Auf folgt c,
ebenso folgt auf den Zustand e wieder der Zustand e. Die Zustände c

bzw. e nennen wir Gleichgewichtszustände des Systems. Diese besonde-
ren Zustände werden im folgenden noch näher beschrieben.

Ganz anders liegen die Verhältnisse in folgendem Fall:

‚abe de

"ooaf]er
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Die Transformation 7” zeigt drei verschiedene Typen des Verhaltens

eines Systems. Auf den Zustand «a folgt der Zustand 5, und von dort
kehrt das System wieder in den Zustand a zurück. Wir nennen ein
solches Verhalten ein periodisches bzw. zyklisches Verhalten. Befindet
sich das System im Zustand c, so folgt wieder darauf der Zustand c;

dieser Zustand ist also ein Gleichgewichtszustand. Gelangt das System
aber in den Zustand d, so folgt darauf der Zustand e und auf diesen der
Zustand f. Laut Definition gehört f nicht mehr zu den Zuständen des
Systems. Unsere erste Transformation 7 war so beschaffen, daß sie

jeden Systemzustand wieder in einen Systemzustand überführte.

Dieses System war, wie man sagt, ein geschlossenes System, während
die Transformation T’ auch Verhaltensweisen einschließt, bei denen das
System seine (stabilen) Systemzustände verläßt. Das System ist —

wie wir später sagen werden — instabil.
Schon diese einfachen Überlegungen ermöglichen es uns, das philo-

sophisch viel umstrittene Problem des Verhältnisses von Bewegung bzw.
Veränderung und Gleichgewicht aufzuklären. Der dialektische Materia-
lismus ist der Auffassung, daß Gleichgewichtszustände nur relativ
sind, die Bewegung aber absolutist. Esgibt aber auch Auffassungen,die

besagen, daß die Bewegung relativ ist, das Gleichgewicht aber absolut
sei. Nach dieser Interpretation wären Bewegung und Veränderung nur
der Übergang von einem Gleichgewichtszustand zu einem anderen.

Die Gesamtheit aller Erfahrungen der Wissenschaft, Produktion und
Gesellschaft zeigt, daß diese Auffassung falsch ist. Jedes endliche

materielle System geht schließlich seiner Zerstörung, seiner Auflösung
entgegen. Immer gibt es also schließlich und endlich eine Verhaltens-
weise des Systems, die aus derMenge derjenigen Systemzustände heraus-
führt, die das System als System charakterisieren und seine qualitative
Bestimmtheit ausmachen. In kybernetischer Terminologie heißt es —

und darauf wird später näher eingegangen werden —, daß jedes System
nur zeitweilig und nur in bestimmtem Rahmen in der Lageist, seine
lebenswichtigen Parameter, d.h. seine Qualitäten, gegenüber inneren

und äußeren Störungen aufrechtzuerhalten. Schließlich aber gewinnen

die Störungen die Oberhand, und das System geht in einen neuen,

qualitativ veränderten Zustand über. Gleichgewicht und Stabilität
eines Systems sind also relativ, Bewegung und Veränderung absolut.

Im Falle unserer Transformation 7 scheint es sich anders zu ver-

halten. Hier ist die Veränderungrelativ, das schließliche Gleichgewicht
absolut. Es muß jedoch beachtet werden, daß es wirkliche Systeme mit
solchen Eigenschaften nur angenähert gibt. Unser System stellt eine

Idealisierung dar. In der Wissenschaft und der Praxis sind wir stets
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bemüht, Systeme so zu definieren bzw. praktisch zu konstruieren,
daß sie sich im Gleichgewicht befinden. Dies gelingt oft mit einer für
die Praxis ausreichenden Genauigkeit. Ein Baumeister kann sich nicht

darauf hinausreden, daß der Einsturz des von ihm konstruierten
Betonhochhauseseine Folge der Tatsachesei, daß eben Gleichgewichts-
zustände nur zeitweilig, nur in bestimmtem Rahmen möglich sind,
während Bewegung und Veränderung absoluten Charakter haben.

Der Nachweis des universellen Charakters des Systems und die
daraus abgeleitete These, daß die materielle Welt eine Gesamtheit

materieller Systeme ist, gestattet es auch, den innerhalb der System-

theorie gewonnenen Begriff der Bewegung und Veränderung für die
Philosophie fruchtbar zu machen. Die Veränderung eines Systems
kommt u. a. dadurch zum Ausdruck, daß die Gesamtheit der Inputs
und die.Gesamtheit der Outputs dieses Systems einer Transformation
unterworfen werden, die sie in einen neuen Zustand überführt. Es
seien X und Y die Vektoren der Gesamtheit aller Inputs bzw. Outputs
des Systems. R und ? seien die Matrizen der Transformationsoperato-
ren, die auf die Inputs bzw. Outputs angewandt werden. Als

Resultat dieser Anwendung mögen die neuen Gesamtvektoren X’

und Y’ entstehen, symbolisch dargestellt durch

Z=K(X)

Y'=P(Y)

Wir sind an anderer Stelle bereits auf die Beziehung zwischen dem
Input und dem Output eines aktiven Elements eines Systems einge-
gangen. Der Outputvektor ergab sich dabei als Produkt aus einer
Matrix, der Kopplungsmatrix dieses Elements und dem Inputvektor.

Die Gesamtheit aller derartigen Kopplungsmatrizen der Elemente des

Systemsläßt sich als Strukturmatrix $ darstellen.

X=TY-8

Ist T, die Transformation, die die Beziehung zwischen dem Input
und Output des aktiven Elements /, zum Ausdruck bringt (oder an-
ders ausgedrückt, die die Art und Weise, wie dieses Element den

Input zu einem Output verarbeitet, beschreibt), so läßt sich eine Matrix

T konstruieren, die es gestattet, die Transformationen R und P als

Produkte dieser Matrix 7 und der Systemmatrix darzustellen.

7,0 00
T=-|0 7,00

0007
2
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Dies führt schließlich zu

X'=- TS(X)

Y’’=-S-T(Y)

Mit dieser Ableitung, die wir Oskar Langeverdanken, haben wir

die Bewegungsgleichungen des Systems gewonnen. Diese Gleichungen
sind so universell wie der Systembegriff selbst. Damit ist zugleich ge-
zeigt, daß abstrakte mathematische Begriffsbildungen auch im Bereich
der Philosophie Anwendung finden können. Das, woran wir uns in
einer Disziplin der Philosophie, der Logik, seit einigen Jahrzehnten

gewöhnt haben, wird nun auf den Gesamtbereich der systematischen
Philosophie ausgedehnt. Bei einer konkreten Anwendung dieser Be-
griffsbildungen in einzelnen Wissenschaften müssen R, P, T, $ usw.
selbstverständlich, von dem empirischen Tatsachenmaterial ausgehend,
durch Abstraktion gewonnen werden. Diese Gleichungen sind also
kein Schema, das. die einzelwissenschaftliche Arbeit und Forschung
ersetzen kann. Das bisher Gesagte lehrt uns zugleich, daß das Gesamt-

verhalten des Systems, seine Bewegungsgesetze, die Art und Weise

seiner Veränderung nicht identisch ist mit der Summe der Veränderung
der einzelnen Elemente. In die zuletzt erwähnten Gleichungen gehtdie
Strukturmatrix als Faktor eines Produktes zweier Matrizen ein. Bei
gleichem 7’ und verschiedenem 8 ergeben sich also verschiedene Be-
wegungsformen des Gesamtsystems. Die Dialektik von Teil und Ganzem
bezieht sich somit auch auf den Bereich der Bewegung und Verände-
rung. Damit ist schon rein theoretisch der mechanische Materialismus
widerlegt.

Es ist nicht möglich, etwa biologische oder gesellschaftliche Vor-
gänge durch die Bewegung von Atomen zu erklären. Dies hat eine
ganze Reihe theoretischer Konsequenzen. Es bedeutet z. B., daß die
allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Gesellschaft, die der historische
Materialismus untersucht, nicht durch die Bewegungsformen erklärt
werden können, mit denen sich Soziologie und Mikrosoziologie be-
schäftigen. Die moderne materialistische Systemtheorie gibt eine
theoretische, ja sogar mathematische Begründung für die Existenz
qualitativer Stufen in der Hierarchie des Aufbaus der Materie. Wenn
also beispielsweise Pascual Jordan, der zwar als Physiker, aber keines-
falls als Philosoph bedeutend ist, aus dem statistischen Charakter des
Verhaltens der Elementarteilchen (denen er auf Grund dieser Tatsache

Willensfreiheit zuschreibt) schlußfolgert, daß das, was sich auf dieser

14 Vgl. ebenda, S. 33.
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elementarsten Ebene des materiellen Geschehensvollzieht, vermöge des

von hier aus beginnenden hierarchischen Aufbaus, der bis zum Men-
schen und zur menschlichen Gesellschaft führt. dann auch auf der

Ebene der menschlichen Willensfreiheit gelten müsse, so verstößt er in
einer wissenschaftlich nicht zu rechtfertigenden Weise gegen die

materialistische Systemtheorie, die Resultat der Abstraktion aus allen
speziellen Systemtheorien der Einzelwissenschaftenist.

Mit Hilfe der systemtheoretischen Betrachtungsweise ist es auch
möglich, das Verhältnis von Bewegung bzw. Veränderung und Gleichge-
wicht näher zu präzisieren. Ein Gleichgewichtszustand des Systems
liegt vor, wenn das Verhältnis von Input und Output sich zeitlich nicht
verändert. Dies ist mit Ausnahmedes Falles, in dem zwischen Input und {

Output Proportionalität besteht, nur dann möglich, wenn alle zuläs-
sigen Transformationen, die auf den Inputvektor ausgeübt werden,
und alle zulässigen Transformationen, die auf den Outputvektor aus-
geübt werden, diese konstant lassen. Wir wollen dies an einem verein-

fachten Fall studieren. Der Input eines Systems möge zwei Komponen-
ten x, und x, besitzen und folgender Transformation unterworfen
werden(es wird nachstehend die Matrizenschreibweise und die Schreib-

weise unter Benützung der einzelnen Komponenten angegeben):

 

2’ = 20,4%
x =44--%

&=[77 5] x

Damit Gleichgewicht herrscht, muß die auf den Input ausgeübte
Transformation diesen unverändertlassen, d.h.

un
%=%  

Dies führt zu einer Bestimmung der Gleichgewichtsbedingung des

Systems für den Input

2 = 22, + %
n=147—%
yu=0; %=0

Gleichgewichtherrscht also für Inputs der Größe x, = 0 und x, = 0.
Die philosophische Theorie, der zufolge Bewegung und Veränderung
relativ sind insofern, als sie nur von einem Gleichgewichtszustand zu
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einem anderen führen, läßt sich nun auch in der Hinsicht widerlegen,

daß es Systeme gibt, die überhaupt keinen Gleichgewichtszustand

haben. Es sind dies nämlich Systeme, bei denen die Transformation R

so beschaffen ist (d. h. die Transformation, die die Verhaltensweise des

Inputs des Systems angibt, wobei sich Entsprechendes auch für die
Transformation, die den Output beschreibt, sagen läßt), daß die
Gleichung, die die Gleichgewichtsbedingung enthält, überhaupt keine
Lösung besitzt. Es ist verhältnismäßig leicht, solche Systeme zu kon-

struieren, und auch, sie in der objektiven Realität aufzufinden.

Bereiche, die so beschaffen sind, daß ein System von jedem be-

liebigen Punkt des Bereiches zu einem Gleichgewichtszustand strebt,

nennt man Stabilitätsbereiche. Kräfte, die ein System aus einem

solchen Gleichgewichtszustand dann, wenn ihnen keine anderen
Kräfte entgegenwirken, verdrängen, nennt man Störungen. Die all-
gemeine Systemtheorie lehrt uns, daß nur Systeme, die besonderen
Bedingungen genügen, dann, wenn sie aus einem Zustand des Gleich-
gewichts durch eine Störung verdrängt sind, in der Lage sind, wieder
einen Gleichgewichtszustand zu erreichen. Systeme, die nur den Be-
dingungen genügen, die im klassischen mechanischen Materialismus
für ausreichend erachtet wurden, werden dann, wenn sie einmal den

Gleichgewichtszustand verlassen haben, in einen beliebigen Zustand
geraten. Offensichtlich sind die materiellen Systeme der objektiven
Realität so beschaffen, daß sie mindestens zeitweilig ihre Stabilität

aufrechterhalten können, sonst wäre die Welt das, was sie — wie wir

bereits feststellten — nicht ist, nämlich ein statistisches Chaos. Der

Begriff der Bewegung und Veränderung bedarf also — verglichen mit
dem Bewegungsbegriff des mechanischen Materialismus — nicht nur

einer universellen Ausweitung derart, daß er alle Formen von Bewegung
und Veränderung erfaßt und nicht nur die mechanische Ortsbewegung,
er bedarf auch zusätzlicher Bedingungen, die es im folgenden zu for-
mulieren gilt. Es sind die Bedingungen, die es uns gestatten festzu-
stellen, daß die Bewegung und Veränderung der objektiven Realität
den Gesetzen der Dialektik gehorchen. Um dies zu erreichen, müssen

bestimmte Typen von materiellen Systemen unterschieden werden,
und es müssen die Arten der Kopplungen der Elemente materieller
Systeme und der Systeme untereinander näher bestimmt werden.
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Fornen der Kopplung und der Struktur von Syslemen
Strukturformen materieller Systeme

Es wurde bis jetzt von materiellen Systemen und ihren Elementen,

von der Kopplung der Elemente, von der hierarchischen Anordnung
von Systemen, von Systemen mit und ohne Gleichgewicht ganz all-

gemein gesprochen. Es gilt nun, diese sehr umfassenden, aber ab-
strakten Begriffsbildungen näher zu präzisieren.

Zunächst muß unterschieden werden zwischen offenen und ge-
schlossenen Systemen. Streng genommengibt es geschlossene Systeme

überhaupt nicht. Das wären Systeme, die in keinerlei Wirkungs-

zusammenhang mit der Umgebung stünden. Alle Systeme sind in
irgendeiner Weise offene Systeme. Von geschlossenen Systemen kann

man stets nur im Hinblick auf bestimnite Arten von Kopplungen

sprechen. Es gibt kein System, das für alle seine Kopplungen ab-

geschlossen ist. Ein geschlossenes System in diesem Sinne ist also
ein System, bei dem der Input eines jeden Systemelements zugleich

Output eines anderen Systemelements ist und bei dem umgekehrt
der Output eines jeden Systemelements zugleich Input eines anderen
Systemelementsist. Um in deroben eingeführten Redeweise zu sprechen:
Ein System ist stets nur abgeschlossen im Hinblick auf bestimmte
Transformationen, d.h.auf solche Transformationen, die jedes

Systemelement wieder in ein Systemelement überführen .
Man kann den Begriff des geschlossenen Systems auch noch auf

eine andere Weise definieren, und zwar unter Benutzung des Begriffs
des Randelements eines Systems. Unter einem Randelement eines
Systems verstehen wir ein Element, das entweder einen Input besitzt,

der nicht zugleich Output eines anderen Systemelements ist, oder
das einen Output hat, der nicht zugleich Input eines anderen System-
elementsist, Unter Benutzung des Begriffs des Randelements kann das
geschlossene System nun als ein System aufgefaßt werden, das keine
Randelemente besitzt. Hier folgt das Modell eines einfachen, aus vier 1

Elementen bestehenden geschlossenen Systems. ı

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich logisch der Begriff des offenen '
Systems. Ein offenes System liegt vor, wenn entweder mindestens
ein Element des Systems vorhanden ist, dessen Input nicht zugleich
Output eines anderen Systemelements oder dessen Output nicht zu-
gleich Input eines anderen Systemelementsist ; anders ausgedrückt: Ein

System ist in bezug auf eine Transformation ein offenes System, wenn
durch Anwendung dieser Transformation mindestens ein System-
element in ein anderes verwandelt wird, das nicht mehr zur Menge der
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Systemelemente gehört. Unter Benutzung des Begriffs der Rand-
elemente kann auch definiert werden: Ein offenes System muß min-
destens ein Randelement besitzen. Dazu ein einfaches Beispiel:
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Abb. 13

In diesem äußerst einfachen System wären E, und E, RBandele-
mente. Die Gesamtheit aller Randelemente nennt man auch die Ober-
fläche des Systems (wobei nicht an die geometrische Oberfläche eines
Körpers gedacht werden darf, die nur einen Spezialfall darstellt). Der
Begriff des geschlossenen Systemsist relativ, d. h., er ist sinnvoll stets
nur im Hinblick auf bestimmte Arten der Kopplung. Der Begriff des
offenen Systems hingegen ist absolut, da jedes beliebige materielle
System stets auch Kopplungen besitzt, die ihm den Charakter des
offenen Systems verleihen, d. h., vermöge derer es in Stoff-, Energie-

oder Informationsaustausch mit der Umgebung oder auch in allen
Austauscharten zusammen mit ihr in Verbindungsteht.

Die Umgebung (das Milieu, die Umwelt) eines materiellen Systems

ist selbst ein materielles System bzw. die Gesamtheit aller materiellen
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Systeme, die mindestens ein Element besitzen, dessen Output zugleich
Input eines Elements des Systems & ist oder die mindestens ein Ele-
ment enthalten, dessen Input zugleich Output eines Systems $ ist.
Dazu ein einfaches Modellschema. (Auf Seite 168 Abb. 14).

Das in Frage stehende System 8 hat vier Elemente. Die Elemente
E, und E, sind Randelemente, E, besitzt nämlich einen Input, der
zugleich Output eines Elements der Umgebungist, und Ey besitzt einen

Output, der zugleich Input eines Randelements der Umgebung ist.
Die Umgebung ist hier künstlich vereinfacht, sie besteht aus zwei
Teilsystemen U und U’ mit 3 bzw. 4 Elementen.

Der Begriff der Umgebung eines Systemsist relativ. Er hängt von
der Festlegung des Systems 8 ab. Diese Relativität besteht in zweierlei

Hinsicht. Einmal bezieht sie sich auf die Festlegung der Grenze zwi-
schen System und Umgebung. Betrachten wir beispielsweise das
zentrale Nervensystem als System, so gehört zur Umgebung nicht nur
die natürliche und gesellschaftliche Umgebung des Menschen, sondern
auch derjenige Teil des menschlichen Körpers, der nicht aus Nerven-
zellen besteht, die zum zentralen Nervensystem gehören. Die Grenz-
linie zwischen System und Umgebung ist also in gewisser Weise eine
Sache der Konvention. In unserem oben angeführten Beispiel könnten
wir zum System 8 die Elemente U, und U’, rechnen. Dadurch würden
sich sowohl U als auch U’ ändern, und es würde sich die Natur der

Elemente E, und E, ändern,sie wären keine Randelemente mehr.
Der Begriff der Umgebungist aber noch in einer zweiten Hinsicht

relativ. Die Umgebung eines wirklich existierenden materiellen Sy-
stems besteht aus unendlich vielen Elementen mit einer beliebig
großen Zahl von Kopplungen der verschiedensten Art. Nicht alle
Elemente und Kopplungen von Elementen der tatsächlich existie-
renden Umgebung eines Systems gehören im abstrakten system-
theoretischen Sinn zur Umgebung von 8. Wäre die Wissenschaft
gezwungen, tatsächlich alle Elemente der Umgebung und alle Kopp-
lungen zwischen solchen Elementen in den Umgebungsbegriff ein-
zubeziehen, so würde sich der Begriff der Umgebung als wissenschaft-
lich wertlos erweisen, da seine tatsächliche Fixierung für den kon-
kreten Fall unmöglich wäre, die menschliche Erkenntniskraft über-
steigen würde. Zur Umgebung eines Systems rechnet man im system-

theoretischen Sinne nur solche Elemente und Kopplungen, die Ein-
wirkungen dureh die Elemente des Systems im Sinne der jeweiligen

Elementardefinition erleiden oder Einwirkungen auf solche Elemente

ausüben. Zur Umgebung des gesellschaftlichen Systems „Arbeiter-
klasse“ gehören diejenigen gesellschaftlichen Kräfte und Faktoren,
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Abb. 14

die auf die Arbeiterklasse einwirken und von dieser Klasse beeinflußt

werden. Selbstverständlich wirkt auf die Arbeiterklasse auch das

Klima ein. Dennoch reehnen wir das Klima nicht zur Umgebung dieses

Systems, da seine Einwirkungen nicht gesellschaftlicher Art sind,
die Arbeiterklasse aber ein gesellschaftliches Teilsystem darstellt.
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Die Relativitäten beider Art sind nicht Subjektivitäten. Ihnen
liegen vielmehr objektiv-reale Gegebenheiten zugrunde. Wenn wir
die Schnittfläche zwischen Systemen und Umgebung an dieser oder

jener Stelle festlegen, so bleibt diese doch immer objektiv und real,
und die Elemente U, und U’, sind objektiv und real, gleichgültig,
ob wir sie zu S oder zu U bzw. Ü’ rechnen. Im Sinne des Gesagten be-
sitzt also nicht jedes System eine Umgebung. Ein geschlossenes System

im Verständnis der Systemtheorie hat keine Umgebung,da es keinen

Input von Elementen außerhalb des Systems erhält und keinen Out-
put nach außen gibt. Nur bei offenen Systemen ist es sinnvoll, von
einer Umgebung zu reden. Geschlossene Systeme lassen sich natur-
gemäß theoretisch und praktisch leichter handhaben als offene Sy- i

steme. Die Wissenschaft wird also stets danach streben, ihre System- \

definitionen so einzurichten, daß sich dabei geschlossene Systeme er-
geben. Im Falle unserer vereinfachten Beispiele könnte dies etwa so
geschehen, daß das System $ und die Systeme U und U’ zu einem Ge-
samtsystemvereinigt werden. Da U und U’ so, wie wir sie eingerichtet

haben, Inputs nur von $ erhalten bzw. Outputs nur dorthin geben,
ließe sich aus S, U und U’ ein Gesamtsystem aufbauen, das den Cha-

rakter eines geschlossenen Systems hat. Eine solche Konstruktion ist

oft dadurch möglich, daß bestimmte Kopplungen als unwesentlich
beiseite gelassen werden und damit eine Vereinfachung der Umgebung
erzielt wird, die eine solche Konstruktion möglich macht. Ein be-

kannter Fall dieser Artist die Marxsche Definition der Hauptabteilun-
gen I und II der materiellen Produktion.

Der Begriff der Umgebung ist ursprünglich ein Begriff der Biologie
und der Gesellschaftswissenschaften. Aus diesem Bereich stammen auch

die Begriffe der Anpassung eines Systems an seine Umgebung. Die
moderne systemtheoretische Abstraktion hat jedoch den Umgebungs- |

begriff außerordentlich erweitert. So spricht man etwa von der Um- |
gebung einer Turing-Maschine, d.h. einer idealen Rechenmaschine

besonderer Art, und man meint mit dieser Umgebung den äußeren
unendlichen Speicher der Maschine. Der Umgebungsbegriff ist auch
Grundlage für die Definition des Praxis-Begriffs und des Begriffs der
Störung. Von der Praxis eines Systems können wir dann sprechen,
wenn seine Outputs so auf bestimmte Bereiche der Umwelt einwirken,
daß dies zu einer besseren Anpassung des Systems an die Umwelt führt.
Darauf wird an anderer Stelle noch näher eingegangen werden. Ebenso M
ist der Begriff der Störung durch eine bestimmte Relation zwischen |
Umgebung und System gegeben. Solche Outputs der Umgebung, |
die zugleich Inputs des Systems sind, nennen wir Störungen, wenn sie
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ein System aus einer günstigen in eine weniger günstige Situation
bringen. Die Tatsache, daß es letztlich nur offene Systeme gibt, ist
schon daraus ersichtlich, daß kein endliches System ohne Stoff- und

Energiezufuhr aus der Umgebung existieren kann. Systeme können
sich der Umgebung nur anpassen bzw. sich höherentwickeln, wenn sie
auch in Informationsaustausch mit der Umgebung stehen.

Ob ein System offen oder geschlossenist, läßt sich aus der Struktur-
matrix des Systems ablesen, d. h. aus der Matrix, die die Gesamtheit

der Kopplungen der Elemente untereinander enthält. Es sind vor
allem zwei Formen der Kopplung, die philosophisch und system-
theoretisch von Bedeutung sind: Einmal die Ursache-Wirkungs-
Relation, zum anderen die Wechselwirkungsrelation der modernen
Systemtheorie. Die Systemtheorie gestattet es, diese Kategorien prä-
ziser und allgemeiner zu fixieren als bisher, um sie für die Zwecke einer

mathematischen Formulierung aufzubereiten.
Lenin hat gefordert, die philosophischen Rategorien auseinander

abzuleiten und sie nicht als Summe von Beispielen darzustellen.®#
Die moderne Systemtheorie entspricht dieser Forderung weitgehend.

Beispiele haben deshalb überhaupt nur eine Berechtigung zur Er-
leichterung des Verständnisses, nicht aber als Bestandteil der systema-

tischen Darstellung.
Der im vorstehenden systemtheoretische Praxisbegriff ist ein

typischer Fall kybernetischer Abstraktion. In dieser Sicht erweist sich
der gesellschaftliche Praxisbegriff als Spezialfall, wenn auch als der
Spezialfall, der von entscheidender Bedeutung ist. Es ist also keines-

falls so, als würde durch den kybernetischen Praxisbegriff der bisherige
Praxisbegriff, wie er etwa in der marxistischen Erkenntnistheorie auf-
tritt, an Bedeutung verlieren. Es wird dieser Praxisbegriff lediglich
in einen abstrakten Zusammenhang gestellt, wobei immer wieder
erinnert werden muß, daß die kybernetischen Abstraktionen in keiner

Weise das Kategoriengefüge des historischen Materialismus aufheben.
Wir haben in den verschiedensten Darlegungenseit 1961 immer wieder
auf die Besonderheiten der kybernetischen Abstraktion hingewiesen.
Mangelndes Verständnis für diese Abstraktionen ist eine wesentliche
Quelle für philosophische und systemtheoretische Mißverständnisse,
die im Zusammenhang mit dem kybernetischen Abstraktionspro-
zeß leider immer wieder auftreten.

15 Vgl. W.I. Lenin, Konspekt zu Hegels „Wissenschaft der Logik“, in:
Werke, Bd. 38, Berlin 1964, S. 82ff.
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