
en

8. Philosophische Kategorien
systemtheoretisch betrachtet

Die systemtheoretischen Gesichtspunkte, die wir im vorigen Abschnitt

herausgearbeitet haben, sind im Prinzip für alle Einzelwissenschaften
von Bedeutung und gelten auch z.B. für die Bereiche der Technik,
der Ökonomie, des Staatslebens, der Politik. Von besonderer Be-
deutung sind sie für die Präzisierung philosophischer Kategorien.
Wir wollen versuchen, dies im folgenden am Material der wichtigsten
philosophischen Kategorien zu veranschaulichen. Zuvor möchten wir
jedoch kurz auf die Frage nach der Legitimität eines solchen Unter-

fangens eingehen. Wir können uns dabei auf die Erfahrungen und Er-
gebnisse der sowjetischen Wissenschaft stützen. Das fundamentale

sowjetische Philosophielehrbuch „Grundlagen der marxistisch-leni-

nistischen Philosophie“ faßt Überlegungen zu dieser Fragein folgenden

Feststellungen zusammen: „Die stürmische Entwicklung der Wissen-

schaft im Zusammenhang mit der gegenwärtig stattfindenden wissen-
schaftlich-technischen Revolution, insbesondere die Fortschritte und

Entdeckungen auf dem Gebiet der Quantenmechanik, der Kernphysik,
der Kybernetik, der Molekularbiologie usw., bringen sowohl ein Neu-
durchdenken,eineWeiterentwicklung und Konkretisierung der traditio-

nellen als auch die Ausarbeitung neuer philosophischer Probleme und
Kategorien mit sich. Ohne die Weiterentwicklung der Philosophie
des Marxismus-Leninismus, ohne die Vervollkommnung und Be-
reicherung ihrer Kategorien kann man die neuen Erscheinungen, die
in der Gesellschaft entstehen, nicht gründlich erforschen, kann man

den besonderen Charakter der gegenwärtigen Epochenicht begreifen.“ 16
Unter diesen Gesichtspunkten scheint uns die Hypothese, daß der
Systembegriff heute zu einer philosophischen Kategorie gewordenist,
durchaus diskussionswürdig.

a) Ursache - Wirkung — Kausalität

Wir nennen das Verhalten eines Elements (Systems, Teilsystems)

E, Ursache des Verhaltens eines anderen Elements (Systems, Teil-
systems) E,, wenn das Verhalten von E, dem von Ey zeitlich vor-

16 Grundlagen der marxistisch-leninistischen Philosophie, Berlin 1971,
S. 61.
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Abb. 15

angeht und dieses Verhalten hervorruft, erzeugt. Ist das Verhalten

von E, seinerseits wieder Ursache des Verhaltens von E,, so sprechen.
wir von einer Kausalkette.

Die Kausalrelation „x ist Ursache von y“ ist zweistellig und asym-
metrisch. Dies bedeutet zweierlei: Einmal, daß die Kausalrelation

nicht von einem Beobachter abhängt, in dem Sinne, daß das, was für

den einen Beobachter Ursache und Wirkung ist, dies für einen anderen

nicht ist. Die Kausalrelation ist also objektiv real und nicht eine Sache

der Definition. Zum anderen bedeutet es, daß die Kausalrelation als

Wirkungsrelation eine einsinnige Richtung hat, nicht umkehrbarist,

ja sogar dazu dienen kann, die Richtung des Zeitablaufs zu definieren.
Unter systemtheoretischen Gesichtspunkten kann x beispielsweise
das Verhalten eines Elements E, (bzw. eines Systems S$,) und y das

Verhalten eines Elements E, (bzw. eines Systems $8,) bedeuten. In

diesem Falle sprechen wir auch davon, daß E, (bzw. $,) E, (bzw. $,)
steuert. Eine nähere Analyse würde uns zeigen, daß die reine Steuerung

eines Systems durch ein anderes bzw. die Steuerungskette nur Ab-
straktionen sind, die mit mehr oder weniger guter Näherung gelten.
Bei allen wirklichen Systemen gibt es stets eine Rückwirkung des ge-
steuerten Elements auf das steuernde, des gesteuerten Systems auf

das steuernde. Darauf wird noch näher einzugehen sein.

Auf der Idee der Kausalreihe beruht einer der sogenannten Gottes-

beweise des Aristoteles wie auch des Thomas von Aquino. Verlängert
man - so etwa geht die Argumentation — eine Kausalkette beliebig

nach rückwärts, so muß manschließlich zu einem ersten Glied gelangen,
das zwar Ursache der nachfolgenden Glieder ist, aber das nichtselbst
wieder Wirkung eines anderen Glieds der Kette ist. Diese Argumenta-

tion läßt sich von verschiedensten Gesichtspunkten her widerlegen.
Aus dem oben Gesagten ergibt sich etwa folgendes Gegenargument:
Wenn schon relativ kurze und einfache Kausalketten dann, wenn man

sie in ihrer Reinheit nehmen will, mit einem Fehler behaftet sind

(der allerdings für Zwecke der praktischen Anwendung in gewissem
Rahmen vernachlässigt werden kann), so muß sich dieser Fehler, je

länger die Kausalkette wird, durch Summierung immer stärker be-

merkbar machen. Bei einer unendlich langen Kausalkette wird der
Fehler schließlich beliebig groß, und die Abstraktion der reinen Kausal-
kette ohne Rückwirkung, ohne Wechselwirkung wird wissenschaftlich
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unbrauchbar. Dies bedeutet nicht, daß bestimmte Kausalketten

wissenschaftsgeschichtlich keine große Rolle gespielt hätten.
Es sei etwa an die klassische Theorie des Reflexbogensim Zentral-

nervensystem erinnert. Das Schema des klassischen Reflexbogens
hat folgende Gestalt:

| Umwelt Rezeptor ——|zn

4
Effektor |

Reaktion des
Organismus

 

  

 

 

   
Abb. 16

Durch den klassischen Reflexbogen und vor allem durch die Ver-
besserung, die er auf der Grundlage der Lehre J. P. Pawlows von den
bedingten Reflexen erfahren hat, konnten viele Reaktionserschei-

nungen des Organismus erklärt werden. Aber gerade dieses Beispiel
zeigt zugleich auch die begrenzte Reichweite der Erklärung von Pro-
zessen und Ereignissen mit Hilfe linearer Kausalketten. Die Be-
kräftigung und das Erlöschen bedingter Reflexe — also ein zentraler
Punkt der Lehre Pawlows — bedarf zu ihrem vollen Verständnis gerade
der Theorie der Rückkopplung. Der Erfolg oder Mißerfolg bzw. der
Grad des Erfolges beim Einwirken auf die Umwelt muß nämlich an
den Organismus zurückgemeldet werden und zu einer Änderung des
Verhaltens führen. Nur dann ist eine Anpassung an die Umgebung
möglich. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen.

Bei der Deutung des Wesens der Kausalkette werden häufig be-
stimmte grundlegende Fehler begangen. Ein solcher Fehler ist darin

zu sehen, daß man Ursache und Wirkung einander umkehrbar ein-

deutig zuordnet. Tatsächlich kann man aber in vielen Fällen nur be-
haupten, daß es zu jeder Wirkung mindestens eine Ursache, aber

nicht, daß es zu jeder Ursache eine eindeutige Wirkung gibt.

Ein anderer häufig anzutreffender Fehler besteht darin, daß man
eine regelmäßige zeitliche Aufeinanderfolge zweier Ereignisse bzw.

zweier Prozesse mit einer Ursache-Wirkung-Beziehung verwechselt
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und das zeitlich vorangehende Ereignis als die Ursache, das ihm zeit-
lich regelmäßig folgende Ereignis als die Wirkung betrachtet. Mit
Sicherheit kann gesagt werden, daß das zeitlich vorangehende Er-
eignis, der zeitlich vorangehende Prozeß nicht immer die Ursache des
zeitlich nachfolgenden Ereignisses, des zeitlich nachfolgenden Prozesses

ist. Es folgt z. B. zeitlich auf jeden Tag regelmäßig eine Nacht. Aber
selbstverständlich kann man nicht davon sprechen, daß der Tag die
Ursache der Nacht sei. Beide einander regelmäßig folgenden Ereignisse

haben vielmehr eine gemeinsame Ursache, nämlich die Rotation derErde.
Ein weiterer häufiger Fehler ist, daß man die Kausalrelation mit

dem Gesetz verwechselt. Es gibt jedoch Gesetze der Natur und der.
Gesellschaft, die keine Kausalgesetze sind. So haben etwa die Gesetze

der Logik nichts mit Kausalgesetzen zu tun. Aber auch nicht alle Ge-
setze der objektiven Realität sind Kausalgesetze. Das Gesetz des

freien Falls a = 5 - gt? enthält die Beziehung von Ursache und Wirkung

nur indirekt. Die Nichtidentität von Gesetz schlechthin und Kausal-

gesetz leuchtet auch aus anderen Gründen unmittelbar ein: Jedes

Gesetz ist eine Art des Zusammenhangs, und zwar des notwendigen
und wesentlichen Zusammenhangs. Es gibt jedoch auch unwesentliche,
zufällige Zusammenhänge, die ebenfalls kausal bestimmt sind, sei es
direkt oder indirekt, sei es in starker oder in abgeschwächter Form.
(Unter der abgeschwächten Form der Kausalität verstehen wir, wie
schon erwähnt, daß jedes Verhalten eines Dinges, eines Systems usw.
eine Ursache hat, während die starke Form beinhaltet, daß Ursache

und Wirkung einander umkehrbar eindeutig zugeordnet sind.) Zwischen
gesetzmäßigen Zusammenhängen und Kausalzusammenhängen exi-

stiert also folgende logische Relation:
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Man kann Kausalzusammenhänge nach der Art und Weise der
Ursachen klassifizieren, die in die Ursache-Wirkungs-Relation ein-

gehen. Eine wichtige Unterscheidung, die sich aus der allgemeinen
philosophischen Systemtheorie unmittelbar ergibt, ist etwa die Unter-

scheidung zwischen äußeren und inneren Ursachen. Dies kann bereits

an der sehr elementaren Beziehung zwischen dem Input und dem Out-
put des Elements eines dynamischen Systems erläutert werden. Darf
man sagen, der Input sei die Ursache des Outputs? Es möge der Input
t auf ein Element E, einwirken und den Output }, erzeugen. Der
gleiche Input wird bei einem anderen Element E, einen anderen Out-
put 4), hervorrufen. Ein und dieselbe Ursache erzeugt offensichtlich
verschiedene Wirkungen.

ı) =Mr
b) = [Ms]

Der Vektor x wird mit verschiedenen Matrizen multipliziert,
(M, bzw. M,). Diese Matrizen stellen gewissermaßen im Gegensatz
zur äußeren Ursache (dem Vektor r) die innere Ursache dar. Gleiche
äußere Ursachen und verschiedene innere Ursachen wirken in einem

Element bzw. in einem System so zusammen, daß ein verschiedener
Output zustandekommt. Die Relativität des Systembegriffs, von der
oben die Rede war, zieht automatisch eine Relativität der Abgrenzung

von innerer und äußerer Ursache nachsich. Die äußeren Ursachen sind
Einwirkungen, die aus der Umwelt kommen. Die inneren Ursachen
entstammen Prozessen, die im System selbst vor sich gehen. Legen
wir den Schnitt zwischen System und Umgebung an eine andere
Stelle, so verändern wir damit automatisch die Abgrenzung des Ge-

füges von inneren und äußeren Ursachen.
Schließlich muß noch zwischen Haupt- und Nebenursachen unter-

schieden werden. Die Hauptursachen sind etwa diejenigen, die als

Faktoren in die zuletzt aufgeführten Gleichungen eingehen. Neben-
ursachen, die häufig den Charakter von Störungen haben, ändern

diese Gleichungen nicht prinzipiell, sondern modifizieren sie, ver-
leihen ihnen einen in bestimmten Grenzen statistischen Charakter.
Nebenursachen sind zufällig und rufen zufällige Veränderungen des

Outputs hervor. Sie lassen sich nieht in innere und äußere unterteilen.

So kann sich etwa infolge des Wirkens einer Nebenursache das Ver-

halten eines Systemelements, eines Teilsystems und eines dynamischen
Gesamtsystems dadurch in zufälliger Weise ändern, daß ein Struktur-
elementkurzzeitig versagt. In einem Relais- und Schaltnetz klemmt z.B.
eine Feder infolge von Abnützungserscheinungenin geringfügiger Weise
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und reagiert nicht auf das Anziehen des Relais, während sie beim

nächsten Schaltvorgang wieder normal funktioniert. Die Unter-
scheidung von Haupt- und Nebenursachen ist eine Hauptaufgabe
der Wissenschaft. Ohne diese Unterscheidung wird alles auf die Ebene
des Zufalls gebracht, und das Auffinden von gesetzmäßigen Zu-
sammenhängen wird unmöglich.

Systemtheoretisch interessant sind Fälle, in denen der Output
eines Elements E, mehrere andere Elemente E,, Ey, E, steuert, wobei
dann jeweils nur einige Komponenten des ÖOutputvektors von E,

als Input der gesteuerten Elemente auftreten. Der umgekehrte Fall
liegt vor, wenn die Outputs mehrere Elemente zusammen die Kompo-

nenten des Inputvektors eines anderen Elements bilden.
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Abb. 18

Wären die Elemente Neuronen, so hätten wir ein Beispiel des
sogenannten „Konvergenz-Divergenz“-Schaltungsprinzips vor uns,

das, wie wir heute wissen, bei efferenten bzw. afferenten Nerven-

leitungen vorliegt, während man noch vor kurzem nur an lineare

Nervenleitungen dachte. In der traditionellen Ausdrucksweise würde
man also sagen: Das Verhalten von E, ist (Fall a) die Ursache des Ver-
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haltens von Es, E,, E,. In gleicher Weise müßte dann festgestellt
werden, daß die Verhaltensweisen E,, E,, Ey eine „Ganzheit“ bilden,
die als solche das Verhalten von E, steuert.

Das Gesagte läßt sich in der Darstellungsweise O. Langes mathe-
matisch ausdrücken. Wir wollen es für den einfachsten Fall der Kopp-

lung zweier Elemente andeuten. Dabei sollen die Input- und Output-
vektoren wie folgt bezeichnet werden.

 

    

_
Fu Sn

„ >

„TI afs Io
® Lore ® °

. “ .

“ oe ®.

© 91 %2 “2

Abb. 19

Die gestrichelten Pfeile sollen andeuten, daß nicht notwendiger-
weise alle Komponenten des Outputs von Z, Komponenten des Inputs |

von E, sind und daß nicht notwendigerweise alle Komponenten des i
Inputs von E, Komponenten des Outputs von EZ, sind. Der Output

von E, möge n Komponenten, der Input von Z, möge m Komponenten |
haben. Dann läßt sich eine Matrix konstituieren:

| m

|

tB=|-----

n

ihre Elemente sind nur die Zahlen O0 und 1, und zwar O0 dann, wenn

im Schnittpunkt der Zeile # und der Spalte 5 je ein Komponentenpaar
steht (eine Komponente des Outputvektors von E, und eine Kom-
ponente des Inputvektors von E,) derart, daß diese Komponente des

Outputs zugleich die Komponente des Inputsist. Trifft diese Identität
für die beiden Komponenten nicht zu, so steht an der Schnittpunkt-

stelle die Zahl O. Unter dieser Voraussetzung kann die Beziehung
zwischen dem Output von E, und dem Input von E,, d.h. die Kopp-
lung beider Elemente beschrieben werden durch folgende Vektoren-
gleichung:

u = Cohı
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Die Gesamtheit aller z;j konstituiert dann die Strukturmatrix des
Gesamtsystems. Ausgehend von dieser Grundformel lassen sich alle

übrigen Formen der Kopplung darstellen.
Die bisher betrachteten Fälle der Ursache-Wirkungs-Rela tion

haben elementaren Charakter und zeigen nur Grundtypen des Kausal-
zusammenhangs. Alle wirklichen Systeme stellen Netze von Wirkungs-
zusammenhängen dar, Netze etwa der folgenden Art:
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Abb. 20

Aber auch dieses etwas komplizierte Gefüge von Zusammenhängen
ist — wie alle bisher behandelten — in einer Beziehung künstlich ver-
einfacht: Die Wirkungen haben einsinnige Richtung. Nirgends
wirkt ein Element, das Wirkungen eines anderen Elements erfährt,
direkt oder indirekt auf dieses Element zurück. Das ist eine Ver-
einfachung,die stets nur annäherungsweise, allerdings oft mit einer für

Zwecke der Praxis ausreichenden Genauigkeit gilt. Tatsächlich ist die
Ursache-Wirkungs-Relation nur ein Moment, ein Ausschnitt aus dem

universellen Gefüge von Wechselwirkungen.

b) Wechselwirkung

Die wichtigste Form der Relation zwischen Dingen, Systemen, Eile-
menten von Systemen usw. der objektiven Realität ist die Wechsel-

wirkung, d.h. ein Wirkungszusammenhang, bei dem Dinge, Systeme
usw. nicht nur Einwirkungen der verschiedensten Art von anderen
Dingen, Systemen usw. erleiden, sondern auf diese direkt oder indirekt
zurückwirken.
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Abb. 21

Sowohl im Falle der direkten Rückwirkung (a) als auch im Falle

der indirekten Rückwirkung (b) liegt eine geschlossene Wirkungs-

kette vor. Jetzt kann nieht mehr einfach festgestellt werden, daß E,

von E, gesteuert wird, da es seinerseits Z, auch steuert. Unter bestimm-

ten Voraussetzungen nennt man geschlossene Wirkungsketten Regel-
systeme. Der Fall a) sei dadurch näher bestimmt, daß der Zustand von
E, durch eine einzige Variable x, der von E, durch eine Variable y
beschreibbar sei. Es sei ferner x’ der auf x folgende Zustand von E,
und %’ der auf y folgende Zustand von E,. Der Gesamtzustand des
Systems, das auf E, und Z, beruht, ließe sich als Vektor 3 mit den
beiden Komponenten x bzw. y darstellen. Der einfache Fall eines mög-
lichen konkreten Zusammenhangs zwischen den beiden Teilsystemen
könnte etwa so aussehen:

"—=2c+y _(®)
y-2—y 3 (y)
‚_[ 2+1].

5 7 al ö

Schon an diesem einfachen mathematischen Modell wird deutlich,

daß die Wechselwirkung die umfassendere Kategorie gegenüber der
linearen Kausalitätist.

Umschreiben wir die oben aufgeführte Transformation in einer

etwa allgemeineren Form:

Fall a): x = ax + by Falb): z=ar
y = cz + dy y=cı-+ dy
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Zunächst liegt — Fall a) — Wechselwirkung vor. «’ ist nämlich nicht
nur von x, sondern auch von % abhängig, umgekehrt y’ nicht nur von

y, sondern auch von x. Die einzelnen konkreten Transformationen

sind Spezialfälle, die sich aus dem jeweiligen Wert der Konstanten a,
d,c,d ergeben. Ist -— Fall b) -5b=0, so heißt das, daß x’ (der

auf x folgende Zustand von E,) nur vom vorangehenden Zustand von
E,, nicht aber von dem von E, abhängig ist. y’ hingegen ist in diesem

Falle nicht nur von dem ihm vorangegangenen Zustand von E,, sondern
auch von dem vorangegangenen Zustand von E, abhängig. Es wird
also von E, gesteuert, aber nicht umgekehrt. Wir haben dann den

Fall linearer Kausalität vor uns.
Die Ersetzung der Wechselwirkung durch die lineare Kausalität

wäre im vorliegenden Falle dann zulässig, wenn 5 sehr klein ist. Dieser
Fall tritt in der Praxis häufig auf. Bringt man etwa zu Meßzwecken
eine kleine elektrische Ladung in ein starkes elektromagnetisches
Feld, so wirkt dieses Feld auf diese Ladung ein, aber von der Rück-

wirkung dieser geringfügigen Ladung auf das starke Feld kann im
allgemeinen abgesehen werden.

Die Tatsache, daß die Kategorie der Wechselwirkung der der Kau-
salität übergeordnet ist, ist an unserem einfachen mathematischen

Modell einer solchen Wechselwirkung einzusehen. Die Darstellung

des Wechselwirkungszusammenhangs läßt sich in die Darstellung
eines linearen Kausalzusammenhangs dadurch überführen, daß man
einer Konstanten einen bestimmten Wert, in diesem Falle den Wert

0, gibt. Das umgekehrte Verfahren ist jedoch nicht möglich. In unserer
elementaren mathematischen Darstellung der linearen Kausalität

gibt es keine irgendwie geartete Kombination der Werte der Kon-
stanten a, c, d, die die lineare Kausalität in eine Wechselwirkung ver-

wandeln.

Dies führt zu der Frage, unter welchen Bedingungen ein Wechsel-

wirkungszusammenhang näherungsweise durch einen linearen Kausal-
zusammenhang ersetzt werden kann. Eine Teilantwort wurde schon
gegeben: In unserem einfachen mathematischen Modell ist dies dann
zulässig, wenn b den Wert 0 oder einen Wert nahe 0 hat. Eine solche

Reduktion ist ferner zulässig und möglich, wenn E, zwar auf E,, aber
E, nicht oder fast nicht auf EZ, rückwirkt, etwa deswegen, weil diese
Rückwirkung künstlich blockiert wird.

Wir haben schon auf das Schema des klassischen Reflexbogens

als einer konkreten Realisierung linearer Kausalketten hingewiesen.
Aber auch diese Kausalkette ist nur eine angenäherte Darstellung des
wirklichen Zusammenhangs, der die Gestalt eines Kreisschemas hat.
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In der Kette (Reiz-Rezeptor-Nervenzentrum-Effektor-Handlung) des

Organismusfehlt der entscheidende Mechanismus. Das Nervenzentrum

arbeitet einen bestimmten Befehl aus, der an den Effektor gegeben
wird und auf das Erreichen eines bestimmten Zieles gerichtet ist. Die
Differenz zwischen dem angestrebten und dem tatsächlich erreichten
Ziel wirkt als neuer Reiz, der diese Kette wieder durchläuft, bis ge-

plantes Ziel und tatsächlich erreichtes Ziel zusammenfallen. Dieses

Schema, das hier nur in sehr vereinfachter Form beschrieben wurde,

heißt Reafferenzschema.

Der gesamte Erkenntnisvorgang des Menschen läßt sich in ähn-
licher Weise auffassen. Die Umwelt sendet dem Organismus Signale
zu, deren Informationsgehalt Grundlage für die Konstruktion eines
Abbilds der Außenwelt durch den Organismusist. Dieses Abbild wird
an der Umwelt getestet, und zwar durch Handeln des Organismus auf
der Grundlage dieses Bildes (Überprüfung in der Praxis). Entspricht
das Resultat der Handlungen nicht den Erwartungen, so wird das
Bild der Außenwelt so lange verändert, bis das auf seiner Grundlage
erfolgende Handeln zum Erfolg führt.

Die Wechselwirkungist eine Form des Wirkungszusammenhanges,

die nicht weiter auf andere Formen des Zusammenhangs reduziert

werden kann. Die materielle Welt in ihrer Gesamtheit läßt sich als

ein System materieller Wechselwirkungen auffassen. Direkt oder
indirekt stehen alle Dinge, Systeme usw.in Wechselwirkung mit-

einander. Aus dieser Einsicht werdenjedoch oft falsche Konsequenzen
für die Methodologie der Wissenschaften gezogen. Unerfüllbar wäre

z. B. die methodologische Forderung, man müsse deshalb, weil die
ganze Welt ein Wechselwirkungsgefüge ist, bei der Untersuchung
eines Dinges, eines Systems, des Teilsystems eines umfassenderen
Systems usw. alle Wechselwirkungszusammenhänge dieser Dinge,
Systeme usw. berücksichtigen. Dies würde alle Erkenntnisfähigkeit
des Menschen übersteigen (und wäre außerdem praktisch nutzlos).

Im besten Falle ist es stets nur möglich, die Dinge, Systeme usw.

in ihren wesentlichen Wechselwirkungen zu untersuchen. Die ob-
jektive Realität ist zwar ein universelles Gefüge vonWechselwirkungen,
aber diese Wechselwirkungen haben unterschiedlichen Rang. Wären
alle Wechselwirkungen im Universum gleichrangig, so ließen sich im
unendlich dichten, vielfältigen und ständig wechselnden Netz dieser
Wechselwirkungen keine Fixpunkte abheben, keine Dinge, Systeme

usw. von ihrer Umgebung deutlich abgrenzen. Tatsächlich gibt es

aber stabile Wechselwirkungen, die notwendigen, gesetzmäßigen
Charakter tragen, und solche, die unwesentlich sind, nur vorüber-
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gehend existieren und im Hinblick auf die Gefüge von stabilen und
gesetzmäßigen Wechselwirkungszusammenhängen nur den Charakter

von Störungen haben. Die Unterschiedlichkeit der Wechselwirkungen
bedingt die Unterschiedlichkeit der materiellen Systeme, die ver-

schiedenartigen Zusammenhänge zwischen den Elementen eines Sy-
stems und dem Gesamtsystem, zwischen den Teilsystemen eines Ge-

samtsystems und diesem Gesamtsystem. In neuester Zeit haben die
Kybernetik und insbesondere die kybernetische Systemtheorie we-
sentlich zur Bereicherung der Lehre von den Wechselwirkungssystemen
beigetragen. Unter rein philosophischen Aspekten könnte man die
Kybernetik als eine Theorie der Formen der Wechselwirkung auffassen.

Die einfachsten Typen kybernetischer Systeme als spezieller
Formen der Wechselwirkungssysteme lassen sich an nachstehendem
Schema erläutern:

|
 

  
  

      

(M)

Input {M wird in der Automati-
(Störung) sierung Mischpunkt genannt)

Abb. 22

Der Output von Z, ist zugleich ein Bestandteil des Inputs von E,.
Er wirkt auf diesen Input entweder abschwächend oder verstärkend.

Man spricht in Anlehnung an die Elektronik auch von Rückkopplung.
E, und E, bilden zusammen unter gewissen Bedingungen ein so-
genanntes Regelsystem (bzw. ein selbstregulierendes System) im
Gegensatz zu einem Steuersystem, bei dem Z, durch E, gesteuert
wird. Hat der Input von E, den Charakter einer Störung mit der Ten-
denz, E, aus einem Zustand der Stabilität, des Gleichgewichts zu ent-
fernen, so wird der Output von E, bei einer entsprechenden System-
struktur von E, den Input (die Störung) so beeinflussen, daß Z,
in der Lageist, seinen stabilen Zustand (seinen Gleichgewichtszustand)

aufrechtzuerhalten. Normalerweise sind es negative Rückkopplungen,
die geeignet sind, die Stabilität eines Systems zu garantieren, während
positive Rückkopplungenhäufig zurZerstörung eines Systemsführen, da

sie die Störung verstärken. Unterbestimmten Bedingungen kann jedoch
Stabilität auch durch positive Rückkopplungen gewährleistet werden.

Kybernetische Systeme sind also Wechselwirkungssysteme, die
mindestens eine geschlossene Wirkungskette enthalten. Dies ist eine
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notwendige, aber nicht hinreichende Bedingurg für die Existenz eines
kybernetischen Systems. Sie ist notwendig, weil ohne sie eine dy-
namische Stabilität (d.h. Aufrechterhaltung des inneren Milieus

gegenüber verschiedenartigen äußeren Störungen) nicht möglich ist.

Sie ist nicht hinreichend, da ein dynamisches System geschlosseno

Wirkungsketten enthalten kann, die den Stabilitätszustand des

Systems nicht aufrechterhalten. Notwendig ist, daß die geschlossene
Wirkungskette eine kompensierende Rückkopplung enthält. Das

Vorliegen solcher Formen der Rückkopplung läßt sich durch mathe-
matische Bedingungen, die sich aus der Strukturmatrix des Systems
ergeben, genau beschreiben. Wir haben oben den Begriff der Kopplungs-

matrix zweier beliebiger Elemente eines Systems eingeführt und aus
der Gesamtheit dieser Kopplungsmatrizen die Strukturmatrix des
Systems definiert. Die formale Bedingung dafür, daß ein System keine
einzige Rückkopplungskette enthält, ist dann

k &r Ep Em|
00 Omi

Ä |
0 0)

Sind nicht alle Positionen unterhalb der Diagonale dieser Matrix

mit Nullwerten besetzt, so besitzt das System Rückkopplungsketten.
Sind diese vom Typ kompensierender Rückkopplungen, so liegt ein
selbstregulierendes System vor, d. h. ein System, das innerhalb seines
Stabilitätsbereiches immer wieder zu einem Gleichgewichtszustand
zurückkehrt, wenn es durch Störungen aus einem solehen verdrängt
wordenist.

Der Grundtyp solcher Regelungskreise hat folgende Gestalt:

I Regler

Effektor Rezeptor

 

 

 

   

  
   

 

 

 —.(M) —- |Regelstrecke

Störung Mischpunkt A

Sollwert Abb. 23
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Die wesentlichen Variablen eines Systems, die sein inneres Milieu
bestimmen, sollen innerhalb eines bestimmten Bereiches (Regel-

strecke) bleiben und dort um einen Sollwert schwanken, d.h., sie

sollen sich niemals zu weit nach oben oder unten von diesem Sollwert
entfernen. Die Vorgänge in der Regelstrecke, die durch äußere Stö-
rungen beeinflußt werden, müssen durch Rezeptoren (Meßgeräte,
organische Meßfühler usw.) überwacht werden. Das Resultat wird

einem informationsverarbeitenden Zentrum, dem Regler, zugeleitet,

der Befehle für einen Effektor ausarbeitet. Der Effektor wirkt auf die
Störung ein und modifiziert sie (im Mischpunkt) so, daß ihr Betrag
unterhalb der Größe bleibt, die geeignet ist, das System aus dem
Stabilitätsbereich herauszudrängen.

Das Wesentliche dieses Schemas ist darin zu sehen, daß ein

Eingriff von außen nicht notwendig ist. Fast alle physiologischen Para-
meter organischer Systeme werden in dieser Weise selbsttätig geregelt.
Das gleiche gilt für zahlreiche gesellschaftliche Teilstrukturen. (So
ist etwa im Kapitalismus das Schwanken des Preises einer Ware um

ihren Wert ein typischer Regelvorgang in diesem Sinne.)
Das angegebene Grundschema des Regelkreises liegt letztlich auch

allen Formen der technischen Automatisierung zugrunde. Das Wesen

der Einführung selbstregulierender Systeme in die Technik ist darin
zu sehen, daß weder mittels körperlicher Arbeit von außen eingegriffen
werden muß noch eine überwachende geistige Tätigkeit erforderlich
ist, da diese von dem informationsverarbeitenden System, das wir

als Regler bezeichnen, übernommen wird. Die meisten Regelungen in

Natur und Gesellschaft arbeiten nicht nach diesem vereinfachten Prin-

zip, sondern mit Hilfe sogenannter verschachtelter Regelsysteme, d.h.
kybernetischer Systeme, die aus der Zusammenschaltung einer Vielzahl
einfacherRegelsystemeentstehen. BeimAufbaukomplexerRegelsysteme

spielen einige weitere Prinzipien eine Rolle, die nun in aller Kürze darzu-
stellen sind und die Ausblicke auf später zu behandelnde Themen geben.

Es ist z. B. darauf hinzuweisen, daß die Regelung, bei der eine

bestimmte Sollgröße der Variablen des Systems aufrechterhalten
werden soll, und zwar unabhängig von den Störungen, die auf die be-
treffenden Systeme einwirken, nur ein Spezialfall der sogenannten
Folgeregelung ist. Dabei soll das betreffende zu regelnde System einer
vorgegebenen Funktion der Zeit folgen. Die Regelmechanismen haben

die Aufgabe, den tatsächlichen zeitlichen Ablauf möglichst in der Nähe

dieser vorgegebenen Funktion f (f) zu halten und das System dann, wenn

es durch Störungen von dieser Funktion entfernt wird, wieder dorthin

zurückzuführen.
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Die gestrichelte Kurve soll hier den tatsächlichen Verlauf des
Verhaltens des Systems in der Zeit darstellen, die ausgezogene Kurve
den angestrebten Verlauf in der Zeit.

4

!  
Abb. 24

Die elementaren Regelsysteme haben insofern nur eine beschränkte

Wirkungsweise, als sie lediglich an einen Typ von Störungen angepaßt
sind. Eine höhere Entwicklungsstufe kybernetischer Systemeliegt vor,
wenn das System über Sprungfunktionen verfügt, die durch diskrete
Werte eines Parameters p (oder einiger Parameter 9, g, r...) dar-

gestellt werden können. Wir gehen wieder von dem einfachen mathe-
matischen Modell eines aus zwei Teilsystemen bestehenden Gesamt-
systems (bzw. eines aus zwei Elementen bestehenden Systems)

aus, wobei der Zustand jedes Elements nur von einer Variablen (x bzw.

y) abhängen soll. Die Beziehung zwischen dem Systemzustand (%,%)

des Gesamtsystems und dem zeitlich darauf folgenden Zustand (?’, %’)
sei durch folgende einfache Beziehung dargestellt:

X = ax + (pP — 1y
y=bao+ cy

Der Parameter » möge in der Lagesein, die Wertep= —1,0,+1,-+2
anzunehmen. Dies ergibt folgende Stufenfunktion: (Abb.25 auf S.186)

Ein solches System nennen wir nach dem Kybernetiker W. Ross
Ashby, ein ultrastabiles System, wenn es mit einem bestimmten Typ

von Störungen nicht fertig wird und in der Lage ist, sein Verhalten

durch Übergang von einem Parameter zu einem anderen sprunghaft
zu ändern. Die Fähigkeiten zur Anpassung an eine sehr differenzierte
Umgebung werden noch erheblich verbessert, wenn ein kybernetisches

Gesamtsystem aus ultrastabilen Teilsystemen zusammengeschaltet
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Abb. 25

ist, die zeitweilig voneinander unabhängig sind. Das Systemist dadurch
in der Lage, die Aufgaben der Anpassung gewissermaßen auf die ver-
schiedenen ultrastabilen Teilsysteme zu verteilen, ohne daß derje-
weilige Anpassungsvorgang eine Umstrukturierung des Gesamtsystems
erforderlich macht (multistabiles System). Schließlich hat die Kyber-
netik den grundlegenden Mechanismus aufgedeckt, der lernenden

Systemen eigen ist, d.h. kybernetischen Systemen, die ihr Verhalten
in ständiger Wechselwirkung mit der Umgebung immer mehr ver-
bessern und die günstigsten Verhaltensweisen in Form von Program-

men des Verhaltens speichern. Das enthebt diese Systeme der Not-
wendigkeit, bei jedem praktisch auftretenden Fall von neuem die

adäquate günstige Verhaltensweise zu finden.
Solche Begriffe wie die des stabilen Systems, der Ultra- und Multi-

stabilität, des lernenden Systems sind Bereicherungen, die die Kyber-

netik zur Theorie der Wechselwirkungen beigetragen hat. Mit ihrer Hilfe
sind nicht nur zahlreiche biologische und gesellschaftliche]Vorgänge
besser verständlich und mathematisch darstellbar, sondern sie sindauch
wesentlich für die moderne Automatisierungstechnik.

Uns interessiert hier aber insbesondere, daß die Kategorien des
dialektischen Determinismus — modern aufgefaßt — unmittelbar mit
diesen Begriifsbildungen zusammenhängen.

c) Dialektischer Determinismus:

Determinierte und stochastische Systeme

Der klassische mechanische Materialismus wollte im Prinzip nur einen
Typ von Systemen gelten lassen, und zwar das System von Masse-
punkten imSinne der klassischen Mechanik, dasin letzter Instanz nur
eine Art der Verknüpfung zwischen seinen Elementen kannte, näm-
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lich die Verknüpfung durch wechselseitige Gravitationskräfte. Die
klassische mechanisch-materialistische These des Determinismus be-
inhaltet zwei Momente: a) universelle kausale Bedingtheit aller Er-

eignisse der objektiven Realität, wobei unter Kausalität die durch

Gravitationskräfte vermittelte Beziehung zwischen Ursache und

Wirkung zu verstehen ist; b) eindeutige Bedingtheit der Wirkung

durch die in dieser Weise verstandene Ursache.

Für den mechanischen Materialismus gab es nur einen wirklich

wissenschaftlichen Typ von Systemen, die in diesem Sinne deter-
nuinierten Systeme, d. h. Systeme, bei denen jeder Systemzustand ein-

deutig durch den ihm vorangehenden Zustand festgelegt ist und aus
jedem Zustand des Systems eindeutig ein anderer Zustand dieses
Systems hervorgeht. Ein System S, habe etwa die vier Zustände 4,
B,C und D. Es ist determiniert im Hinblick auf eine bestimmte Trans-

formation 7,, wenn beispielsweise gilt:

= 5 (A, B, C, D)

T,ABCD
CDAC

Die Vertreter des mechanischen Materialismus waren überzeugt,

daß sich letztlich jedes wissenschaftliche System irgendwie in diese

Gestalt bringen läßt. Naeh ihrer Auffassung war die objektive Reali-
tät in dieser Weise determiniert, und es galt nur, die entsprechenden

Transformationen aufzufinden, um diese Form der Determiniertheit

auch in den wissenschaftlichen Systemen, die Abbild der objektiven
Realität sein sollten, zum Ausdruck zu bringen. Die mechanischen

Materialisten waren beispielsweise der Auffassung, daß man letztlich
alle chemischen, biologischen usw. Systeme in diese Form bringen
könnte. Der mechanische Materialismus hatte eine symbolische Figur

geschaffen: den Laplaceschen Dämon, der in der Lage sein sollte, den

gegenwärtigen Zustand aller materiellen Systeme zu kennen, und dem
die Gesamtheit aller Transformationen geläufig war, die objektiv und
‚real an diesen Systemen vor sich gehensollten. Er wäre damit in der

Lage, alles Geschehen in der Vergangenheit bis in die kleinsten De-

tails zu rekonstruieren und alle künftigen Ereignisse im Universum

vorauszusagen.
In diesem Weltbild ist der Zufall ausgeschlossen; er reduziert sich

auf einen Mangel unserer Erkenntnisfähigkeit. Wissenschaftliche
Systeme, die mit dem Begriff des Zufalls arbeiten müssen, sind in
dieser Sicht nur angenäherte Darstellungen der objektiven Realität,

in der es angeblich keinen Zufall gibt. Danach müßte es Aufgabe der
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Wissenschaft sein, Systemtransformationen aufzufinden, die die Ein-
deutigkeit des Übergangs von einem Zustand eines materiellen Sy-
stems in einen anderen gewährleisten. Der mechanische Materialis-
mus mußte so bei der Erklärung biologischer und gesellschaftlicher
Vorgänge versagen.

Dort spielt der objektiv existierende Zufall eine wesentliche Rolle,
und der Idealtyp des wissenschaftlichen Systems als Abbild einer
zufallsfreien objektiven Realität ist prinzipiell nicht realisierbar. Seit
Anfang unseres Jahrhunderts zeigt sich im übrigen immer deutlicher,
daß der mechanische Materialismus nicht einmal in der Physik, ja
nicht einmal in der Mechanik ausreicht, alle Erscheinungen wissen-
schaftlich zu erklären. Weil der mechanisch-materialistische Deter-

minismus als die einzig mögliche Form von Determinismus aufgefaßt

wurde (eine Betrachtungsweise vor allem vieler Vertreter der Natur-
wissenschaften), mußte jedes Versagen dieses Determinismus als ein

Sieg des Indeterminismus erscheinen.
An dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden, daß der Ter-

minus „Determiniertheit“ zwei verschiedene Bedeutungen hat. Ein-

mal versteht man darunter das Gegenteil von Indeterminiertheit, zum
anderen eine Form der Bedingtheit, die den Zufall ausschließt, und

meint damit eigentlich mechanische Determiniertheit im Gegensatz
zu dialektischer. Der mechanische und der dialektische Materialismus

vertreten beide den Determinismus, insofern sie der Auffassung sind,

daß kein Ereignis in der objektiven Realität ohne natürliche Ursache
ist. Sie unterscheiden sich im Hinblick auf die Interpretation des
Wesens der in der objektiven Realität geltenden Gesetzmäßigkeiten.

Der mechanische Determinismus vertritt die Auffassung, daß alle
Ereignisse gesetzmäßig hervorgebracht werden und daß es keinen
Zufall gibt. Der dialektische Determinismus hingegen unterscheidet

zwischen gesetzmäßigen und zufälligen Ereignissen, wobei allerdings
beide objektiv-reale Ursachen haben. Der Indeterminismus hingegen

vertritt letztlich die Auffassung, daß bestimmte Ereignisse keine Ur-

sachen oder zumindest keine objektiv-realen Ursachen haben. Eine

besondere, an die Quantenphysik anknüpfende idealistische These
verbindet den Determinismus mit der Möglichkeit der Voraussage

von Ereignissen: Was nicht vorausgesagt werden kann,ist nicht deter-
miniert. Vorausgesagt werden können nun stets nur Ereignisse bzw.
Klassen von Ereignissen, die gesetzmäßig aus anderen Ereignissen
bzw. Klassen von Ereignissen hervorgehen. Zufällige Ereignisse kön-
nen nicht eindeutig vorausgesagt werden, sondern es läßt sich nur die

Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens aufweisen. Die Existenz von zu-
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fälligen Ereignissen, die sich in der Quantenphysik zwangsläufig er-
geben, ist also nach dieser Auffassung ein Beweis für den Indeter-
minismus. Tatsächlich liegt aber derartigen Thesen eine Unkenntnis
des dialektischen Determinismus zugrunde.

Ein System beinhaltet die Existenz des Zufalls, mag es sich nun

um zufällige Einwirkungen der Umwelt auf dieses System oder um
zufällige Prozesse innerhalb des Systems selbst handeln. Die Trans-
formationen, die einen Systemzustand verändern, ordnen jedem

Systemzustand einen anderen stets nur mit einer bestimmten Wahr-

scheinlichkeit zu. Ein elementares mathematisches Modell eines solchen
Systems mit vier möglichen Systemzuständen könnte etwa folgende
Gestalt haben:

S,= 8,(4, B,C,D) |

  

A B Ü. D

C A D A D C

90% 10% 100% -80% .20% 100%

Abb. 26

In unserem Beispiel folgt z.B. auf den Systemzustand C mit
80 Prozent Wahrscheinlichkeit der Systemzustand A und mit 20 Pro-
zent Wahrscheinlichkeit der Systemzustand D. Diese sogenannten
Übergangswahrscheinlichkeiten können durch folgende Tabellefixiert
werden:

A B q D

4A 10% 0% 80% 0%
B 0% 0% 0% 0%
C 90%, 0%, 0%, 100%

D 0% 100% 20% 0%
100%, 100%, 100%, 100%,

Selbst in diesem einfachen mathematischen Modell ließen sich
schon bestimmte Schlußfolgerungen über Gesetzmäßigkeiten ableiten,
Gesetzmäßigkeiten, die mit den Zufälligkeiten, die in dieser Tabelle
zum Ausdruck kommen, eine Einheit bilden. Es ist beispielsweise
zufällig, welcher Systemzustand auf den Zustand C folgt (es kann
der Zustand A oder der Zustand D sein). Gesetzmäßig hingegen ist
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die Tatsache, daß das System aus jedem beliebigen seiner möglichen
Zustände schließlich im Zustand A anlangt.

Es lassen sich also eindeutige Aussagen über die Tendenz der
Systemzustände machen, die sich schließlich gegenüber anderen
Systemzuständen durchsetzen. ohne daß es möglich wäre, jeweils

im einzelnen genau zu sagen, welcher Zustand des Systems auf welchen
anderen folgt. Viele Gesetze der Biologie und der Gesellschaft tragen
eben diesen Charakter. Voraussagen der genannten Art sind nicht
Voraussagen, die alle Einzelergebnisse erfassen, die mit der Veränderung
des Systems zusammenhängen.

Dasist in der Biologie und in der Gesellschaft im allgemeinen auch
gar nicht notwendig. Es ist möglich, Voraussagen über das Verhalten

des sozialistischen und des kapitalistischen Systems zu machen, die
für alle praktischen Zwecke (vorallem für die praktische Politik und die
Ökonomie) hinreichend genau sind, ohne daß esnotwendig wäre,alle poli-

tischen und ökonomischen „Elementarprozesse“ exakt vorauszusagen.

In den Einzelwissenschaften ist es vielfach üblich, den Unterschied

zwischen klassisch determinierten Systemen und dialektisch deter-
minierten Systemen durch die Termini „determiniertes System“ und
„stochastisches System“ zu charakterisieren. Die letztgenannte Be-

zeichnung ist ein Fachterminus aus dem Bereich der modernen Wahr-

scheinlichkeitsrechnung. Die Verwendung dieses sprachlichen Aus-
drucks im Bereich der Philosophie macht deutlich, daß auch solche

philosophischen Kategorien wie die des Zufalls nicht mehr nur quali-

tativ, sondern auch quantitativ erfaßt werden. Diese Beziehung

zwischen der allgemeinen Systemtheorie, die ja letztlich eine philo-
sophische Theorie ist, und dem klassischen Kategorienbestand des

dialektischen Materialismus wird besonders deutlich bei der philo-
sophischen Betrachtung der Prozesse, die man als ergodische Prozesse
bezeichnet. Es seien X (f) und Y (t) Vektorfunktionen der Zeit, die die

zeitliche Veränderung des Inputs und des Outputs eines Systems be-
schreiben. Diese Funktionen sind normalerweise von den Anfangs-
zuständen des Systems abhängig, d.h., sie sind in dieser Hinsicht
determiniert im klassischen Sinne. Sie mögen nun mit zwei anderen
Funktionen, die nicht von den Anfangszuständen des Systems ab-
hängen, durch folgende Beziehung verknüpftsein:

imX)=- Xi
Et 0

im ’)=/ü)
Eco
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Unter dieser Bedingung nennt man den Entwicklungsprozeß des |
betreffenden materiellen Systems einen ergodischen Prozeß. Wir
haben bereits den Begriff des stabilen Systems analysiert. Ein
stabiles System ist ein System, das innerhalb eines bestimmten Be-
reiches, des Stabilitätsbereiches, unabhängig von den Anfangszu-

ständen, die es innerhalb dieses Bereiches annimmt, stets einem be- |

stimmten Zustand zustrebt, und zwar einem Zustand des Gleich-

gewichts (Festwertregelung). Diese Form des stabilen Systems er-

weist sich nun als Spezialfall einer allgemeineren Kategorie von materi-
ellen Systemen, nämlich der ergodischen Systeme. Diese Systeme stre-
ben nicht — unabhängig von ihrem Anfangszustand — stets einem M

bestimmten Zustand zu, sondern einer bestimmten Führungsfunktion.
Die Führungsfunktion erscheint hier als Entwicklungstendenz, der die
konkreten Entwieklungsprozesse folgen, unabhängig von den spezi-
fischen Bedingungen, unter denen sie vor sich gehen, und den spe- |

zifischen zufälligen Einwirkungen, denen sie ausgesetzt sind. Die |
kapitalistischen Länder beispielsweise sind von äußerst unterschied-
lichen Anfangsbedingungen ausgegangen. Sie befinden sich in ver-
schiedenen Zuständen der Entwicklung und unterliegen sehr unter-
schiedlichen Einflüssen durch die Umwelt. Das beinhaltet, daß alle

kapitalistischen Staaten über kurz oder lang den Übergang zum Sozia-
lismusvollziehen müssen. Sie müssenihnvollziehen,nichtweildiesirgend-

einem übernatürlichen Sinn der Geschichte, einem Prinzip der sozia-
len Gerechtigkeit usw. entspräche, sondern weil die inneren gesell-
schaftlichen Tendenzen und Widersprüche über kurz oder lang eine
solche Entwicklung herbeiführen.
Die Theorie der materiellen Systeme, deren Entwicklungsprozesse
ergodischen Charakter haben, kann als eine formale Theorie der Dia-
lektik von Notwendigkeit und. Zufall aufgefaßt werden. Diese Dia-
lektik ist aber ein wesentliches Moment des dialektischen Deter-
minismus.

d) Dialektischer Determinismus: Notwendigkeit und Zufall

Stochastische materielle Systeme bzw. ergodische Prozesse unter-
scheiden sich von mechanisch determinierten Systemen bzw. Pro-
zessen durch das Wirken des Zufalls. Ein Ereignis, ein Prozeß heißen
zufällig, wenn sie nicht notwendigerweise, gesetzmäßig aus anderen
Ereignissen bzw. Prozessen folgen, die auf denselben Rahmen von
Bedingungen bezogen sind. Zufällig ist also ein Ereignis, das zwar
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eingetreten ist, aber — bezogen auf den Rahmen der vorliegenden Be-
dingungen — ebenso nicht hätte einzutreten brauchen. Anerkennung
zufälliger Ereignisse, Prozesse usw. heißt, wie schon gesagt, keines-
wegs Nichtanerkennung der Kausalität. Auch zufällige Ereignisse
haben eine Ursache, wobei diese Ursachefreilich nicht spezieller Fall
eines vorliegenden gesetzmäßigen Zusammenhangs ist. Es gibt nicht
Zufälle schlechthin, sondern immer nur zufällige Ereignisse, die einem
Feld von Möglichkeiten entstammen. Zufällige Ereignisse haben mit
gesetzmäßigen Ereignissen gemeinsam, daß sie beide möglich sein
müssen.

Ein Feld von möglichen Ereignissen A, B, ©, D nennen wir ein

statistisches Ensemble, wenn die Wahrscheinlichkeiten des Eintretens

der einzelnen Ereignisse zusammen den Betrag 1 ergeben.

ABCD

pı m P3 PB

AtmrtPp+tmm1

Das Maß des möglichen Auftretens eines zufälligen Ereignisses

ist also die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses. Die philosophische
Analyse des Begriffs der Wahrscheinlichkeit ist außerordentlich kom-

pliziert und machtseit Jahrzehnten den Inhalt zahlreicher Diskussionen
zwischen den verschiedenartigsten philosophischen Richtungen aus.

Hier sollen nur die wichtigsten Begriffe erläutert werden. Man
unterscheidet zwischen apriorischer und empirischer Wahrscheinlich-
keit. Bei der apriorischen Wahrscheinlichkeit ist das Feld der Möglich-
keiten von vornherein genau festgelegt, und es läßt sich die Wahr-
scheinlichkeit des Eintritts eines der Ereignisse aus diesem Feld vor
jeder praktischen Erfahrung mathematisch errechnen. Wird bei-
spielsweise angenommen, daß ein Würfel (und hier liegt schon die
Problematik) absolut gleichmäßig zusammengesetzt ist (das Material,
aus dem er hergestellt!ist, hat also an jeder Stelle das gleiche spezifische

Gewicht), daß die geometrischen Bestimmungsstücke absolut genau
sind usw., dann liegt einerseits das Feld der Möglichkeiten genau fest
(sechs mögliche Würfe), und es hat jeder einzelne der sechs Würfe die

Wahrscheinlichkeit p = !/,. Um dies festzustellen, bedarfes keinerneuen

Erfahrung, keiner Versuche und Experimente. Legt man an Stelle
dieses idealen Würfels, den es gar nicht gibt, einen tatsächlich tech-
nisch hergestellten Würfel zugrunde, so stimmen die eben gemachten
Überlegungen nur angenähert. Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts
eines Ereignisses (z. B. des Würfelns einer „2“) würde sich dann so

ergeben, daß man eine Folge von Würfen ausführt (z. B. tausend)
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und feststellt, wie oft unter diesen Würfen die „2“ enthalten ist, und

dann, die Zahl A, dieser „günstigen“ Würfe durch 3 = 1000 dividiert.

Die so errechnete Wahrscheinlichkeit ist identisch mit der sogenann-
ten relativen Häufigkeit.

hı
PT

Der materialistische Standpunkt in der Frage des Zufalls ist nicht
an die Benutzung dieser oder jener mathematischen Formel bei der
Berechnung der Wahrscheinlichkeiten des Eintretens von Ereignissen,
der Wahrscheinlichkeit des Eintretens zusammengesetzter Ereignisse
aus den Wahrscheinlichkeiten der Einzelereignisse usw. geknüpft,
sondern an die Anerkennung der objektiv-realen Existenz des Zufalls.
Ebenso ist die dialektische Auffassung des Zufalls darin zu sehen, daß

Zufall und Gesetzmäßigkeit eine dialektische Einheit bilden.
Dem dialektischen Materialismus fremd ist die Auffassung, daß

der Zufall nur subjektiv sei und der Begriff des Zufalls in der Wissen-

schaft nur dort auftrete, wo unsere Kenntnisse des Zusammenhangs
der Ereignisse noch nicht ausreichen. Diese falsche Auffassung wird
in neuerer Zeit häufig dadurch gestützt, daß das philosophische Wesen
der Information nicht richtig bestimmt wird. Zwischen Zufall und
Information gibt es wichtige kategoriale Zusammenhänge. Wird etwa
das oben charakterisierte statistische Ensemble zugrunde gelegt, so
kann man die Frage stellen: Welchen Informationswert besitzt die
Kenntnis, daß das System sich beispielsweise im Zustand B befindet!
Nach unserer Voraussetzung kommt dem Eintritt des Ereignisses, daß
das System diesen Zustand annimmt, dieWahrscheinlichkeit 9, zu. Nach
den Shannonschen Formeln entspricht dies einem Informationswert von

i
I=ld—

Ps

Je größer ld 4 ist, desto größer ist die InformationsmengeI, die
2)

mit der Kenntnis verbundenist, daß sich das System in diesem Zustand

befindet. Diese Informationsgröße ist aber selbst objektiv-real und hat
zunächst nichts mit dem zu tun, was man in der Kommunikation

zwischen Menschen als Nachricht bezeichnet. Nachrichten sind viel-
mehr ein spezieller Fall von Informationen, wobei die genauere philo-
sophische Differenzierung zwischen beiden in den Bereich der Erkennt-
nistheorie gehört.
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Die wichtigste Differenzierung im Begriff des Zufalls ist die Unter-
scheidung zwischen innerem und äußerem Zufall. Vom inneren Zufall
eines materiellen Systems sprechen wir dann, wenn die Struktur,
die Kopplung des Systems ganz oder teilweise zufälligen Charakter
im dargelegten Sinne trägt. Es kann etwa eine Wirkung von einem
Systemelement auf ein anderes nur mit einer gewissen Wahrschein-

lichkeit übertragen werden, es kann eine Schaltung, die sich abwech-
seind schließt und öffnet (z. B. durch Anziehen oder Nichtanziehen

eines Relais), Wahrscheinlichkeitscharakter dann annehmen, wenn

nicht jedes Anziehen des Relais die Schaltung öffnet, sondern dies

vielleicht nur in 90 Prozent der Fälle eintritt. Es gibt zahlreiche Typen

von materiellen Systemen, die als Ganzes einwandfrei funktionieren,

obwohl ihre Teilsysteme bzw. Elemente nur mit einer bestimmten

Wahrscheinlichkeit funktionieren. (Das Problem, wie man aus unzu-

verlässigen Systemen bzw. Elementen ein zuverlässiges Gesamtsystem
aufbaut, ist Gegenstand der sogenannten Zuverlässigkeitstheorie.)
Ein solches System ist z.B. das Neuronen-System des Menschen;
diesen Charakter haben meist auch volkswirtschaftliche Systeme.

Eine besondere Rolle spielen in der kybernetischen Systemtheorie
äußere Zufälle. Dabei handelt es sich um nichtgesetzmäßige Einwir-
kungen der Umwelt des Systems auf das System. Diese Klasse von
Zufällen nennt man häufig auch Störungen. Sie spielen eine besondere
Rolle für den Bereich der kybernetischen Systeme, die, worauf wir

schon mehrfach hinwiesen, eine systemtheoretisch und praktisch-
technisch besonders wichtige Klasse von dynamischen Systemen sind.

Kybernetische Regelsysteme sind dynamische Systeme, die in der
Lage sind, ihre inneren Parameter ungeachtet der Einwirkung äußerer

Zufälle bzw. Störungen in bestimmten Grenzen zu halten und immer

wieder die Systemzustände zu erreichen, die sich als ein Ensemble von

sogenannten Sollwerten darstellen lassen. Das Wesentliche solcher

Systeme besteht darin, daß sie vermöge ihrer inneren Struktur Stö-
rungen ohne Eingriff von außen bewältigen können. Wie dies tech-

nisch möglich ist, wurde bereits anläßlich der Darlegung der Besonder-
heiten elementarer kybernetischer Regelsysteme und ihres Block-
schaltbildes erläutert.

Als Korrelat zum Zufall wird im dialektischen Materialismus die
Notwendigkeit bestimmt. Die Notwendigkeit ist ebenso wie der
Zufall objektiv und real. Der dialektische Materialismus stimmt in

dieser Hinsicht mit jeder Form des Materialismus und insbesondere

mit dem mechanischen Materialismus überein. Er unterscheidet sich

jedoch von allen früheren materialistischen Theorien dadurch, daß er
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neben dem notwendigen und gesetzmäßigen Eintreten von Ereignissen
auch ihr zufälliges Eintreten und den zufälligen Zusammenhang als
eine Form der Beziehung zwischen Ereignissen undProzessen anerkennt.
Die Bewegung, Veränderung und Entwicklung materieller Systeme
folgt bestimmten Gesetzen, die im allgemeinen den Charakter von
statistischen Gesetzen haben. Gerade im Begriff des statistischen Ge-

setzes sind sowohl der Begriff der Notwendigkeit als auch der des
Zufalls als korrelative Größen miteinander verknüpft. Diese Verknüp-
fung hat häufig die Form, daß das einzelne Ereignis nicht durch Not-
wendigkeiten festgelegt ist, wohl aber die statistische Verteilung der
einzelnen Ereignisse. Ein radioaktives Präparat beispielsweise zerfällt
nach einem mathematisch strengen Zerfallsgesetz, das die Menge N,

des Präparats zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Menge N nach

Ablauf der Zeit i verknüpft.

N — Ne

Der Eintritt des Zerfalls des einzelnen radioaktiven Elements

ist zufällig, das Zerfallsgesetz des Präparats hingegen hat den Charak-
ter der Notwendigkeit.

Eine besondere technisch und wissenschaftstheoretisch interessante
Gestalt hat die Beziehung zwischen Notwendigkeit und Zufall in

dynamischen selbstregulierenden, d.h. kybernetischen Systemen.
Hier fällt, wie schon gesagt, der Zufall mit dem zusammen, was man

in der kybernetischen Systemtheorie als Störung bezeichnet. Diese
Störung ist entweder eine durch zufällige Einwirkungen der Umwelt

verursachte Abweichung des Systems von einem Gleichgewichtszu-
stand oder von einer „Führungsfunktion“, der das System an sich,

d.h.ohne Einwirkung dieser Störung, folgen würde. Wenn — wie

weiter oben angenommen — X (f) und Y (t) Vektorfunktionen sind, die

die Veränderung des Inputs und Outputs eines Systems in der Zeit
beschreiben und die von den Anfangszuständen des Systems abhängig
sind, so läßt sich der Begriff der Störung wie folgt definieren:

aNe=el)—&{)
Ay=yl)—y Ä

Dabei bedeuten & und % Vektorfunktionen, die unabhängig von den
Anfangszuständen sind. Der Begriff der Störung läßt sich dann mathe-

matisch wie folgt formulieren: '

im AX() = 0
t— 00
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ima’d)=0
i— co

Die vorstehenden Formeln sind der abstrakte Ausdruck der Tat-
sache, daB der Zufall Erscheinungsform der Notwendigkeit ist.

Die Einheit von Notwendigkeit und Zufall, die sich im Verhalten

dynamischer selbstregulierender Systeme mit Festwert- oder Folge-
regelung zeigt, wird dann, wie oben dargestellt, festgelegt.

Alle kybernetischen Regelsysteme haben die Aufgabe, in dieser

oder jener Formselbsttätig mit dem Zufall fertig zu werden. Anders
ausgedrückt: Jedes derartige System ist eine dialektische Synthese
von Notwendigkeit und Zufall.

Das Verhältnis von Notwendigkeit und Zufall ist eng mit dem von
Möglichkeit und Wirklichkeit verknüpft.

 

e) Möglichkeit — Wirklichkeit

Das Zufällige und das Gesetzmäßige haben eines gemeinsam: Sie
müssen beide möglich sein. Diese Feststellung wird erst dann zu einer

positiven Erkenntnis, wenn geklärt ist, welchen Inhalt die Kategorie
Möglichkeit besitzt. Da es hier in erster Linie um die Darstellung der
objektiven Dialektik geht, soll die Problematik der mathematischen

und logischen Möglichkeit ausgeklammert werden. Es soll lediglich

darauf hingewiesen werden, daß diese Problematik keinesfalls trivial
ist. Die These, daß mathematische bzw. logische Möglichkeit nichts
anderes seien als logische Widerspruchsfreiheit, führt ebenso wie die
andere These, daß mathematisch und logisch das möglich sei, was im

Prinzip konstruierbar ist, zu großen Denkschwierigkeiten. Der dia-

lektische Materialismus bezeichnet diese Form der Möglichkeit als

formale Möglichkeit.

Uns geht es hier jedoch in erster Linie um die sogenannte reale

Möglichkeit. Diese Kategorie hat eine lange Geschichte. Wir verweisen
aus der Vielzahl der Theorien über die Kategorie „Möglichkeit“, die
es vor der Entstehung des dialektischen Materialismus gab, nur auf
einige, und zwar unter dem Gesichtspunkt der Wirksamkeit der be-
treffenden Ideen in unserer Zeit.

Die Vertreter des mechanischen Materialismus des 17. und 18.
Jahrhunderts identifizierten Möglichkeit und Wirklichkeit. Da sie
eine objektive Existenz des Zufalls nicht anerkannten, mußten sie

den Unterschied zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit in den Bereich
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der Erkenntnistheorie verlegen und alle diejenigen Ereignisse usw. für
möglich erklären, von denen wir nicht sicher, sondern — aufgrund
unserer vorläufig beschränkten Kenntnis — nur mit einer bestimmten

Wahrscheinlichkeit sagen können, ob sie existieren oder nicht. Wenn
aber Möglichkeit mit Wirklichkeit und Notwendigkeit identisch ist,
so mußte sich alles, was sich zugetragen hat. auch tatsächlich so zu-
tragen, wie dies geschehenist, und es ist auf Grund der durchgängigen
Notwendigkeit und Gesetzmäßigkeit der Welt auch bereits jetzt abso-

lut festgelegt, was in Zukunft geschehen wird bzw. kann. Diese Varian-
te des Materialismus muß zwangsläufig zum Fatalismus führen.
Für die aktive, tätige Rolle des Menschenbleibt hier kein Raum, und

hier gibt es keine objektiv-reale Freiheit.
Es ist unmittelbar einsichtig, daß die Widerlegung dieses mecha-

nisch-materialistischen Determinismus durchden dialektischen Materia-

lismus eine Voraussetzung für die Ausarbeitung der Theorie des Klas-
senkampfes und der aktiven Rolle der Volksmassen bei der Umgestal-
tung der Gesellschaft war.

Die mechanisch-materialistischen Theorien von der Identität von

Möglichkeit und Wirklichkeit bzw. Notwendigkeit, die von vielen
Naturforschern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vertreten

wurden, waren ein ernsthaftes Hindernis bei der Durchsetzung der

Ideen der modernen Physik. Die y-Funktion Schrödingers beschreibt
nicht das tatsächliche Verhalten der Elementarteilchen, sondern nur

mögliche Verhaltensweisen. Die Art und Weise des Übergangs von

Möglichkeit und Wirklichkeit wird hier eindeutig durch den Zufall

realisiert. Es hat sich gezeigt, daß der Versuch, diese Erscheinungen

mit Hilfe der klassischen Mechanik zu erklären — etwa durch Auffinden

sogenannter verborgener Parameter, die das statistische Moment aus
der Theorie eliminieren und es gestatten, die strenge Notwendigkeit
des Geschehens, die der mechanische Materialismus fordert, wieder-

herzustellen -, zu unüberwindbaren Denkschwierigkeiten führt.
Manche philosophierenden Physiker haben deshalb vom Standpunkt
des subjektiven Idealismus aus argumentiert, daß Möglichkeit und
Wirklichkeit gar keine Kategorien seien, die objektiv Reales wider-
spiegeln, sondern sich nur auf die Erkenntnistheorie bezögen. Durch

Veränderung der Versuchsanordnung können wir verschiedene Arten
und Weisen des Übergangs von den durch die Gesetze der Quanten-
mechanik beschriebenen Möglichkeiten zur Wirklichkeit realisieren.

Da — so wurde gefolgert — Versuchsanordnungen primär von unseren

subjektiven Auffassungen ausgehen und erst dann technisch realisiert
werden, sind es in Wirklichkeit wir Menschen, die bestimmte Zustände,
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Ereignisse usw. aus dem Bereich der Quantenphysik durch Denkakte
schaffen.

Bei der mechanisch-materialistischen und der subjektiv-idea-

listischen Interpretation der Möglichkeit handelt es sich im Prinzip
um zwei Theorien, die von der gleichen falschen Voraussetzung aus-
gehen und lediglich verschiedene Schlußfolgerungen daraus ziehen.

Die falsche Voraussetzung ist in beiden Fällen die Leugnung der Exi-
stenz objektiv-realer Möglichkeiten. Erst der dialektische Materialismus
war in der Lage, diese Denkschwierigkeiten zu beheben und zu einer
wissenschaftlichen Theorie des Verhältnisses von Möglichkeit, Wirk-
lichkeit, Notwendigkeit und Zufall zu gelangen.

Möglich im Sinne des dialektischen Materialismusist ein Ereignis
dann, wenn es, bezogen auf einen bestimmten Rahmen von Bedin-

gungen, sowohl eintreten als auch nicht eintreten kann. Das Eintreten
oder Nichteintreten eines Ereignisses muß, wenn das Ereignis nur
möglich (nicht aber notwendig) ist, bestimmten Wahrscheinlichkeits-

bedingungen genügen. Es sei etwa A ein möglicher Zustand eines

materiellen Systems, — A jeder beliebige Zustand des Systems, der
vom Zustand A unterschieden ist. Dies läßt sich durch ein statistisches
Ensemble beschreiben:

(AzA
(P, Pr

Dieses Schema läßt eine Verallgemeinerung zu. Das materielle

System, von dem die Rede war, möge die Zustände A, B, CO, D an-

nehmen können.

Der Übergang von Möglichkeit zu Wirklichkeit erfolgt immer
aus dem Feld von Möglichkeiten. Der Übergang ist insofern gesetz-

mäßig, als die Gesamtheit der Bedingungen eines materiellen Systems
(die inneren und äußeren Systembedingungen, die Einwirkungen von
äußeren Störungen auf das System, die innere Struktur des Systems
usw.) zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung über dem

Feld von Möglichkeiten führt. Sowohl das Feld der Möglichkeiten als
auch die Wahrscheinlichkeitsverteilung sind objektiv und real. Sie
sind nicht subjektiv. Subjektiv ist lediglich die Abbildung des Feldes
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der Möglichkeiten mit den ihnen angehörenden Wahrscheinlichkeiten

auf bestimmte Theorien. Das ändert aber nichts an der Tatsache, daB

diesen subjektiven Theorien objektive, von den Theorien unabhängige

Gegebenheiten zugrunde liegen. Angenommen, es sei der Wissenschaft
noch nicht bekannt, daß die Möglichkeit, die wir im ersten der oben

angegebenen Schemata durch — A bezeichneten, sich in Wirklichkeit
aus den drei Möglichkeiten BR, C, D zusammensetzt. Die Wissenschaft

müßte sich dann zunächst mit der ersten unserer Darstellungen zu-

friedengeben. Diese Darstellung wäre eine relative Wahrheit. Aber

auch ihr liegen objektiv-reale Gegebenheiten zugrunde.

Besitzt ein Element aus einem Feld von Möglichkeiten eine sehr

kleine — praktisch bedeutungslose — Wahrscheinlichkeit, so nennt

man die Möglichkeit der Realisierung auch abstrakte Möglichkeit.
Dies sei wieder an einem einfachen Zahlenbeispiel erläutert.

(A BC D
(07 02 0,09 0,01

Die Möglichkeit des Eintretens von D ist so geringfügig, daß man
sie für praktische Zwecke vernachlässigen kann; sie ist eine abstrakte
Möglichkeit. Zwischen abstrakter und konkreter (d. h. realer) Mög-

lichkeit gibt es keine unübersteigbare Grenze. Dies mag am Beispiel
ergodischer Systeme erläutert werden.

Weiter oben wurde gesagt, daß von ergodischen Systemen (im
Spezialfall von kybernetischen Regelsystemen) stets nur im Hinblick
auf einen bestimmten Ergodizitätsbereich gesprochen werden kann.

Es ist dies der Bereich des möglichen Verhaltens solcher Systeme und
der Aufrechterhaltung der inneren Systembedingungen gegenüber

Störungen. Im Ausnahmefall kann ein System auch Störungen be-
wältigen, die außerhalb dieses Bereiches liegen. Aber diese Möglichkeit

ist vielfach eine abstrakte Möglichkeit. Ein solches System kann je-

doch — wie dargelegt wurde — seinen Ergodizitätsbereich erweitern,
womit die abstrakte Möglichkeit der Bewältigung bestimmter Störun-
gen zu einer realen, konkreten wird. Umgekehrt kann sich eine reale,
konkrete Möglichkeit in eine nur noch abstrakte verwandeln, wenn

der Ergodizitätsbereich einschrumpft. Karl Marx hat die Verwandlung
von abstrakter in konkrete Möglichkeit für den Typ kybernetischer
Systeme, den wir kapitalistische Gesellschaft nennen, und für den

Typ von Störungen, die wir als Wirtschaftskrisen bezeichnen, ausge-

arbeitet und gezeigt, daß in der einfachen Warenwirtschaft Wirtschafts-
krisen nur eine abstrakte Möglichkeit sind, während sie im voll ent-
falteten Kapitalismus zur realen Möglichkeit werden.
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Werden bestimmte Möglichkeiten aus einem Feld von Möglichkeiten
verwirklicht, so ändert sich dieses Feld. Dies sei am klassischen Modell-

fall erläutert. In einer Urne mögen sich fünf Kugeln, drei weiße und

zwei blaue befinden. Es gibt also zwei Möglichkeiten, eine Kugel zu

ziehen. Man kann entweder eine weiße oder eine blaue ziehen, wobei

die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des einen oder anderen Ereignisses

unterschiedlich ist. Greift man nun in die Urne und zieht eine Kugel,

z. B. eine blaue, heraus, dann ist eine dieser Möglichkeiten verwirk-
licht, und das Feld der Möglichkeiten ändert sich (Übergang von Fall

a) zu Fall b) in nachstehender Skizze). Angenommen, man macht

noch einen zweiten Zug aus der Urne und greift wieder eine blaue
Kugel, so ändert sich wiederum das Feld der Möglichkeiten.

a aW B

3 2

5 5
b»W B

9a Ma
co\)W B

1 0

Der letzte Übergang hat dazu geführt, daß jetzt die Möglichkeit
des Ziehens einer blauen Kugel zur Unmöglichkeit geworden ist, die
des Ziehens einer weißen Kugel zur Notwendigkeit. Die Änderung des
Feldes der Möglichkeiten durch Realisierung einer oder einiger dieser

Möglichkeiten wird mathematisch durch den Begriff der bedingten

Wahrscheinlichkeit ausgedrückt. Von bedingter Wahrscheinlichkeit
sprechen wir dann, wenn in einem Feld von Möglichkeiten bereits
einige Möglichkeiten realisiert worden sind. In dem Ausgangsbeispiel

unseres Modellfalls wäre unter Verwendung dieses Terminus die Aus-
sage zulässig: Die Wahrscheinlichkeit des Ziehens einer blauen Kugel

ist O0 unter der Bedingung, daß bei gegebenem Ausgangsfeld zweimal
hintereinander eine blaue Kugel gezogen worden ist.

Hier ist esamPlatze, einen besonderen Aspekt der Beziehungen der
Kategorien „Möglichkeit“ und „Gesetz zu erörtern. Alle von der

Wissenschaft entdeckten Gesetze sind nicht nur Beschreibungen wirk-

licher Vorgänge; Gesetze beschreiben stets auch mögliche Ereignisse,

mögliche Verhaltensweisen von materiellen Systemen usw. Die Kep-

lerschen Gesetze beispielsweise sind nicht eine spezifische Beschreibung

der Planetenbahnen unseres Sonnensystems. Sie beschreiben Planeten-
bahnen in Sonnensystenı schlechthin. Diese Beschreibung bezieht

sich nicht nur auf die uns bekannten Fälle von Sonnensystemen oder
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gar nur auf unser Sonnensystem. Alle Sonnensysteme, gleichgültig,
ob sie uns schon bekannt sind oder nicht, alle überhaupt möglichen
Sonnensystemefallen unter diese Gesetze.

Ähnliches ist auch von den Gesetzen der Gesellschaft zu sagen.
Karl Marx ging bei der Darlegung der Bewegungsgesetze der kapita-
listischen Produktionsweise zwar von Material aus, das sich weitgehend

auf England bezieht, aber sein „Kapital“ beschreibt nicht etwa nur

den englischen Kapitalismus oder irgendein anderes bestimmtes
kapitalistisches System in einem bestimmten Land, sondern es bezieht
sich auf die kapitalistische Gesellschaftsordnung schlechthin, d. h. auf

alle tatsächlich existierenden kapitalistischen Länder und auf alle
möglicherweise noch in Existenz tretenden. Auchdie gesellschaftlichen

Gesetze sind nicht Beschreibungen realer Vorgänge, sondern sie be-

schreiben mögliche Vorgänge.
Ausgehend vom Gesetz ist es unter bestimmten zusätzlichen Vor-

sussetzungen möglich, zur Beschreibung des konkreten Einzelfalls
zu gelangen. Will man etwa die Keplerschen Gesetze auf unser Sonnen-
system anwenden, müssen bestimmte empirische Messungen vorge-

nommen werden, und diese Meßwerte werden als Werte für bestimmte

Parameter des allgemeinen Gesetzes eingesetzt und führen so zum
konkreten Einzelfall, zur Bewegung der Planeten unseres Sonnensy-

. stems. Das gleiche gilt für die Gesellschaft. Will man aus der Marx-
schen politischen Ökonomie konkrete Schlußfolgerungen für ein be-

stimmtes kapitalistisches Land zu einem bestimmten Zeitpunkt
ziehen, so genügt die Kenntnis der allgemeinen Bewegungsgesetze

des Kapitalismus allein noch nicht. Es müssen bestinmnite historische
Gegebenheiten des betreffenden Landes bekannt sein, es müsssen be-

stimmte statistische Erhebungen durchgeführt werden usw. Erst
dieses Material liefert dann zusammen mit den allgemeinen Bewegungs-

gesetzen, die nur mögliche Bewegungen wiedergeben, die Beschreibung

des konkreten Einzelfalls.
Jeder konkrete Einzelfall, der Einzelfall eines allgemeinen Ge-

setzes ist, entsteht aus dem Gesetz, d.h. einem Rahmen von Mög-

lichkeiten, durch bestimmte Zusatzbedingungen. Hier gibt es aller-
dings einen wesentlichen Unterschied zwischen den Gesetzen der Natur

und den Gesetzen der Gesellschaft, einen Unterschied, der für die

Theorie der Gesellschaft und für das praktisch-politische Verhalten,
für die Strategie und Taktik des Klassenkanipfes von wesentlicher
Bedeutung ist. In der Natur verwandelt sich das mögliche Verhalten
von materiellen Systemen jeweils dadurch in wirkliches Verhalten,

daß das spontane Wirken von Elementarkräften, der spontane Eintritt
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von Elementarereignissen zu einer Änderung bestimmter Häufigkeits-

verteilungen (Wahrscheinlichkeitsverteilung) führt, schließlich einen

Schwellenwert überschreitet und damit aus dem Feld des möglichen
Verhaltens konkretes wirkliches Verhalten entstehen läßt. Was dabei
unter Elementarkräften bzw. Elementarereignissen zu verstehen ist,

ergibt sich aus der jeweiligen Festlegung des Systems. Ein besonders

deutliches Demonstrationsbeispiel ist der Vererbungsvorgang. Spon-
tane zufällige Elementarakte führen zu Änderungen gewisser DNS-
Moleküle und ändern die in diesen Molekülen verankerte Erbinforma-

tion. Dadurch ändert sich das Feld der Möglichkeiten, auf der Grund-

lage dieser Erbinformationen konkrete Individuen aufzubauen. In
der Auseinandersetzung mit der natürlichen Umwelt erweisen sich
manche dieser Mutationen als vorteilhaft, andere als nachteilig. Es
findet ein Auslesevorgang statt, bei dem schließlich nur noch die
vorteilhaften Mutationen übrigbleiben. Eine neue, der Umwelt besser
angepaßte Art ist entstanden. Die Möglichkeit der Entstehung dieser
neuen Art, die in der ursprünglich vorhandenen Struktur der DNS-
Moleküle und den gegebenen Mutation erzevgenden Faktoren vor-

handen war, hat sich in Wirklichkeit verwandelt.

Solehe spontanen Änderungen gibt es auch in der Gesellschaft.

Die Träger der Elementarereignisse, die Elemente, die das hervor-

bringen, was wir Elementarwirkungen nannten, sind hier die Men-

schen. Sie handeln zwar insofern mit Bewußtsein, als ihre Elementar-

akte bewußt auf Ziele gerichtet sind, die ihren individuellen Interessen
dienen. Aber sie handeln zunächst nicht in einer Weise bewußt, als

ob es ein Bewußtsein „an sich“ von Gesellschaftsklassen gäbe, das

auf gesamtgesellschaftliche Ziele hinstreben würde. Die Änderungen

in den statistischen Verteilungen der Elementarakte und Elementar-
handlungen führen dazu, daß die Möglichkeiten, deren Feld durch die
Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung festgelegt ist, in dieser
oder jener Weise zur gesellschaftlichen Wirklichkeit werden.

Die Spontaneität kann dadurch durchbrochen werden, daß gesell-
schaftliche Gruppen, Schichten usw. den Charakter lernender Systeme
im kybernetischen Sinne erhalten. Sie sammeln Erfahrungen,speichern

diese Erfahrungen und gewinnen damit gewisse, zunächst nur rein

empirische Einsichten in die Gesetzmäßigkeiten des Ablaufs der Ent-

wicklung der Gesellschaft. Aber diese Erfahrungen werden erst voll
wirksam, wenn sie Material für eine wissenschaftliche Theorie von den

Entwicklungsgesetzen der Gesellschaft bilden können. Erst dann wer-
den die Aktionen der Volksmassen die gesellschaftliche Möglichkeit
in gesellschaftliche Wirklichkeit überführen können, bewußt in dem
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Sinne, daß eine wissenschaftliche Einsicht in die Fixierung der Ziele

und die strategischen und taktischen Mittel zur Erreichung dieser
Ziele vorliegt, die sich auf das Feld der Möglichkeiten stützt, welche

in den gesellschaftlichen Entwicklungsgesetzen fixiert sind, und be-

wußt diejenigen unter diesen Möglichkeiten in Wirklichkeit verwandelt,
die dem Erreichen dieser Ziele maximal dienen. Diese Bewußtheit

des Handelns stellt sich nicht automatisch ein. Aulomaltisch ergibt

sich nur eine an den unterschiedlichen Bedürfnissen orientierte Wahr-

scheinlichkeitsverteilung des Handelns, die bestenfalls in einem qual-

vollen, langwierigen Ziek-Zack-Kurs zum historischen Fortschritt

beiträgt. Die Bewußtheit des Handelns muß organisiert werden

durch die bewußte Tätigkeit der marxistisch-leninistischen Partei, die

wissenschaftliches Bewußtsein in die werktätigen Massen hinein-

trägt.

Damit hört das Wirken elementarer Ereignisse in der Gesellschaft
nicht einfach auf. Die marxistisch-leninistische Partei kann durch ihre
Führungstätigkeit den Zufall ebensowenig aus der Welt schaffen wie
irgendein anderes kybernetisches System. Sie kann aber bewußt die

statistischen Verteilungen ändern, und zwar so, daß schließlich Schwel-

ienwerte überschritten werden, die zwischen den Möglichkeiten und
den gewünschten Umwandlungen von Möglichkeiten in Wirklichkeiten
liegen. Die den Zielen der Arbeiterklasse dienenden spontanen ele-

mentaren Ereignisse werden planmäßig gefördert, propagiert, die ihnen
abträglichen ebenso planmäßig bekämpft und eliminiert.

Möglichkeit, Wirklichkeit, Notwendigkeit, Zufälligkeit und Un-

möglichkeit werden seit Jahrtausenden als Themen der Philosophie

untersucht und in dieser oder jener Weise auf den Begriff gebracht.

Die moderne Logik hat einen sogenannten Modalitätenkalkül ent-
wickelt, der die formalen Beziehungen zwischen den soeben aufge-

führten Modalitäten untersucht. Man unterscheidet dabei zwischen

einem Modalitätenkalkül der Ereignisse und einem Modalitätenkalkül
der Aussagen, die diese Ereignisse abbilden. Der eine Kalkül bezieht
sich auf die mögliche, notwendige Existenz von Ereignissen, der andere
auf das mögliche, notwendige Wahrsein von Aussagen über diese Ereig-

nisse. Dabeizeigt sich, daß verschiedene dieser Modalitäten durcheinan-
derausdrückbarsind. Bezeichnen wir die UnmöglichkeiteinesEreignisses
mit U und benützen wir als Bezeichnung für die logische Negation
und die logische Konjunktion folgende Symbole

= Negation
/\ Konjunktion,
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so ergeben sich unmittelbar folgende Beziehungen:

1.UE = Ereignis # ist unmöglich
2.= UE= Ereignis E ist möglich
3.U- E — Ereignis # ist: notwendig.

Das Ereignis E ist zufällig, wenn es eintreten oder nicht eintreten kann.

Zufälligkeit vn E:ZE=- TEA -U-E

Diese zuletzt angegebene Beziehung darf nicht mit der folgenden
verwechselt werden:

» U(EAN»-E)

Diese Formel würde nämlich den Eintritt eines unmöglichen Ereignisses

für möglich erklären.
Man kann die Modalitätenlogik mit gewissen Einschränkungen als

Formalisierung der Dialektik der Modalitäten bezeichnen. Eine

Einschränkung besteht darin, daß der Modalitätenkalkül nicht die

Übergänge von einer Modalität zu einer anderen enthält, etwa die
Verwandlung von Möglichkeit in Unmöglichkeit, von Zufälligkeit in

Notwendigkeit usw. Der Modalitätenkalkül ist also im Gegensatz zur

Dynamik der materialistischen Dialektik in gewisser Weise statisch.

f} Zweck — Mittel — Finalität

Im vorangegangenen Abschnitt wurde darauf hingewiesen, daß die

Verwandlung von Möglichkeit in Wirklichkeit im geseilschaftlichen
Bereich stets mit der Anstrebung bestimmter Zwecke bzw. der An-

steuerung bestimmter Ziele verknüpft ist, mag es sich dabei umindi-
viduelle Ziele einzelner Menschen bzw. Gruppen oder um Klassenziele
handeln, mögen diese spontan oder bewußt angestrebt werden. Es

scheint also so zu sein, als sei ein künftiger Zustand (der Lebensver-
hältnisse einzelner Individuen, der Gesellschaftsklassen, der Gesell-

schaft insgesamt) die Ursache für das jetzige Verhalten dieser gesell-
schaftlichen Kräfte. Die Ursache würde also gewissermaßen zeitlich
nach der Wirkungliegen. „Ursachen“ dieser Art wurden in der tradi-

tionellen idealistischen Philosophie als Finalursachen bezeichnet,

dieses besondere Verhalten gesellschaftlicher Kräfte als finales Verhal-

ten. Für die Lehre von den Zwecken, den Finalursachen, dem finalen

Verhalten hat Christian Wolff die Bezeichnung „Teleologie“ eingeführt.
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Die Teleologie ist im ganzen genommen eine unwissenschaftliche,

idealistische Lehre, die das Geschehen in Natur und Gesellschaft

letztlich auf immaterielle Ursachen bzw. Zweckbestimmungen zurück-
führt, sei es, daß man diese übernatürlichen Ursachen und Zwecke

in einen geistigen Bereich jenseits der materiellen Welt verlegt, sei

es, daß man diese Finalursachen in der Welt der Dinge selbst auffinden
will, wo sie dann den Charakter immanenter, aber immaterieller Prin-

zipien haben, die für die Gestaltung und Formung der Welt, für Be-

wegung und Entwicklung der materiellen Systeme bestimmend seien.

Sowohldie erstgenannte Form,die sogenannte transzendente Teleologie
als auch die andere Art, die sogenannte immanente Teleologie, be-

rufen sich auf Prinzipien, die wissenschaftlicher Deutung und prakti-
scher Beherrschung nicht zugänglich sind. Nach Auffassung der
Teleologie verhalten sich bestimmte (vor allem biologische und gesell-

schaftliche) materielle Systeme so, daß dieses Verhalten nur erklärbar
sei, wenn man es als Ausfluß solcher finaler Ursachen und Prinzipien
betrachte. Diese teleologischen Bestimmungen, diese „Finalursachen“

seien durch reduktive Schlüsse aus einer Analyse der Verhaltensweise
von materiellen Systemen der Wirklichkeit zu gewinnen.

Die Vertreter des mechanischen Materialismus bestritten die Be-

rechtigung der teleologischen Betrachtungsweise und versuchten,
alle Erscheinungen — vor allem auch aus dem Bereich der Biologie und

der Gesellschaft, auf die sich die Anhänger der Teleologie beriefen —

aus den Gesetzen der Mechanik zu erklären. Es zeigte sich jedoch,

daß dieses Unternehmen wissenschaftlich nicht durchführbar war.
Solche Erscheinungen aus dem Bereich des organischen Lebens wie die
der Anpassung und Höherentwicklung waren durch lineare Kausal-
ketten oder Netze soleher Kausalketten nicht zu erklären. Zwar gelang

es der Wissenschaft nach und nach,die teleologische Betrachtungsweise
aus allen Bereichen der Wissenschaft zu verdrängen, die sich mit der

anorganischen Natur befassen, aber das organische Leben, die Welt
des Menschen schienen Bereiche zu sein, die der teleologischen Be-
trachtungsweise vorbehalten waren.

In dieser Situation brachte die Darwinsche Theorie der Anpassung

und Entwicklung der Organismen einen grundlegenden Wandel.
Darwin konntezeigen, daß die sogenannten zweckmäßigen Strukturen

und Verhaltensweisen organischer Lebewesen nichts anderes waren

als die jeweiligen oder vorläufigen Endprodukte eines langen Prozesses

der natürlichen Auslese. Da die „unzweckmäßigen“ Formen im Ver-

lauf dieses Prozesses mehr oder weniger gründlich ausgemerzt wurden,

blieben nur die „zweckmäßigen“ übrig, und die organische Natur mußte
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so schließlich als ein System von Zweckmäßigkeiten erscheinen. Damit
war bewiesen, daß die Finalität im Verhalten organischer Systeme
nicht etwa von Anfang an vorhanden war, sondern sich erst im Verlaufe

eines historischen Prozesses herausbildete. Die Hauptursache für das

Funktionieren des Ausleseprozesses ist der dialektische Widerspruch
zwischen Organismen und Umgebung. Zufällige Änderungen innerhalb

der Populationen von organischen Lebewesen schufen einen Rahmen
von Möglichkeiten, der die Grundlage für den Ausleseprozeß
bildete.

Darwin konnte noch nicht die Ursache für das Entstehen solcher

zufälliger Veränderungen angeben. Wir wissen heute, daß die DNS-

Moleküle die Träger der Vererbung sind und kennen das Spektrum
zufälliger Einwirkungen auf diese Moleküle einigermaßen. In einer
vorgegebenen Umwelt werden sich diejenigen Organismen durch-

setzen, deren DNS-Moleküle eine Erbinformation enthalten. auf

deren Grundlage ein Organismus entstehen kann, der innerhalb einer

bestimmten Population maximal an die jeweilige Umgebung angepaßt
ist. Bei sich ändernder Umwelt geht eine Änderung derstatistischen
Zusammensetzung der Vererbungsträger vor sich, wobei sich die einer

Umgebung am besten angepaßten schließlich in einem statistischen
Prozeß durchsetzen. Ist dieser Prozeß zu einem vorübergehenden

Gleichgewichtszustand gelangt, so haben sich neue Arten heraus-
gebildet, die der jeweiligen Umgebung optimal angepaßt sind und die,
wenn man den Prozeß der Herausbildung dieser konkreten statistischen
Verteilung nicht kennt oder von ihm abstrahiert, als zweckmäßig
im Sinne der Teleologie erscheinen müssen.

Die Kybernetik hat der Philosophie eine Reihe neuer Argumente
zur Verfügung gestellt, die es ermöglichen, eine dialektisch-materia-

listische Theorie finaler Verhaltensweisen von materiellen Systemen

noch besser und umfassender zu beweisen. Dabei zeigt sich vor allem,

daß es tatsächlich prinzipiell unmöglich ist, mit Hilfe linearer Kausal-
ketten finale Verhaltensweisen von materiellen Systemen zu erklären.

Solche Verhaltensweisen zeigen alle kybernetischen Systeme. Sie
streben stets selbsttätig ein bestimmtes Ziel an (entweder einen Soll-
wert oder eine Führungsfunktion), und sie können dies nur, weil in

ihnen geschlossene Kausalketten vorhanden sind, d.h. ‚weil sie über

Rückkopplungen verfügen. Nun kann man zwarlineare Kausalketten

als Grenzfälle von Wechselwirkungen (Rückkopplungen)interpretieren,
aber nicht umgekehrt Wechselwirkungen durch Kausalketten linearen
Charakters. Jetzt ist auch klar, daß der Streit zwischen mechanischem

Materialismus und idealistischer Teleologie um die Interpretation
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finaler Verhaltensweisen der Organismen nicht mit einem endgültigen

Sieg des mechanischen Materialismus enden konnte.
Unter dem Aspekt der modernen Systemtheorie werden die Kate-

gorien des Zieles, der Finalität nicht etwa überflüssig, sondern sie
erfahren sogar eine Ausweitung auf neue Bereiche, vor allem auf den
Bereich der Technik. Die Anhänger der idealistischen Teleologie
konnten, wenn sie überhaupt wissenschaftlich vorgehen wollten und

nicht einfach auf Glaubenssätze verwiesen, die Existenz von Zielen

und Zwecken nur durch reduktive Schlüsse aus den Verhaltensweisen

sogenannter teleologischer Systeme beweisen. Das. was die kyberneti-

sche Systemtheorie unter Zweck, Ziel versteht, erfüllt diese Funktion

in gleicher Weise und erfüllt sie in viel umfassenderen Bereichen, als

dies der teleologischen. Betrachtungsweise je möglich war. Die Ziele
und Zwecke, von denen die kybernetische Systemtheorie handelt,

sind — und das ist der grundsätzliche Unterschied — sowohl mit
naturwissenschaftlicher Exaktheit nachzuweisen, als auch technisch

zu reproduzieren.
Ziele in diesem Sinne sind bei der Festwertregelung die Führungs-

funktionen. Jedes kybernetische System, das an irgendeine Stelle des
Ergodizitätsbereiches gebracht wird, strebt selbständig und selbst-
tätig wieder die Erreichung seines „Zieles“ an. Die „Mittel“ zur Er-

reichung dieses Zieles sind entsprechende Rezeptoren und Effektoren.
Ultrastabile Systeme und erst recht multistabile Systeme besitzen
darüber hinaus noch Fähigkeiten, die alle Erscheinungen der Anpas-
sung und Höherentwicklung kybernetischer Systeme erklären können,
wobei die organischen Systeme nur Spezialfälle sind. Was hier nur
angedeutet werden kann, läßt sich in die Form'exakter mathematischer
Theorien bringen und durch technische Modelle imitieren. Wendet

man die These von Friedrich Engels, wonach wir einen Naturvorgang

erst dann völlig verstanden haben, wenn wir ihn industriell erzeugen

können, auf diesen speziellen Fall an, so heißt das, daß wir die Natur —

und auch die gesellschaftlichen Vorgänge (um die es im Bereich der
Teleologie geht) völlig verstanden haben. Denn auch die Finalität
des gesellschaftlichen Bereiches läßt sich auf materielle Ursachen

zurückführen. Es bedarf dazu keines der Geschichte von einem Welt-
geist gesetzten Zieles. Die Handlungen der Menschen, die die Be-
dingungen zur ErreichungdiesesZieles erarbeiten, sind durch den Stand

der Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten der Geschichte bedingt.
Erst nach Entdeckung der Bewegungsgesetze der Gesellschaft

durch Marx und Engels war es möglich, eine Wissenschaft von den
Zielen und Zwecken in der Geschichte im allgemeinen und der Politik
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im besonderen zu begründen. Solange sich die Menschen ihre Ziele
nur spontanstellten und nicht in der Lage waren, den Geschichtsprozeß

bewußt zu gestalten, schien auch hier ein teleologisches Moment, eine
besondere Form der Finalität zu herrschen. Die einzelnen Menschen

bzw. Menschengruppenstellten sich bestimmte Ziele (die einander in

vielerlei Hinsicht widersprachen), aber das, was dabei herauskam,

war etwas völlig anderes. Die Geschichte strebte offensichtlich jeweils
Zielen zu, die von denen, die die Menschensich setzten, verschieden

waren. Die Geschichte schien also einen Sinn zu haben, eine Ziel-

strebigkeit zu besitzen, die unabhängig vom Denken und Wollen der
Menschen realisiert wurden. Wenn dieser Sinn der Geschichte — so

argumentierten letztlich in dieser oder jener Weise die Vertreter
der idealistischen Finalität — nicht durch die Menschen bedingt war,

nicht von ihnen konstituiert wurde, so mußten Sinn und Zweck der

Geschichte von außerhalb kommen, ihre Wurzeln in übergesellschaft-
lichen Gründen haben.

Der historische Materialismus, dem heute die Hilfsmittel der

kybernetischen Systemtheorie zur Verfügung stehen und der sich
auf eine durch mathematische und kybernetische Methoden unter-
mauerte politische Ökonomie stützen kann,ist in der Lage zu zeigen,

daß die idealistische Auffassung von Finalität, von Zwecken und
Zielen aus der Geschichte mit genau denselben Mitteln eliminiert

werden kann wie im Bereich der organischen Welt. Zudemist in An-

lehnung an die Kybernetik eine neue mathematische Disziplin, die

Spieltheorie, entstanden, die die Begriffe der Finalität, des Zweckes,

des Zieles durch entsprechende Abstraktionsprozesse mathematisch

exakt gestaltet und die als eine mathematische Theorie menschlicher

Entscheidungen in Konfliktfällen betrachtet werden kann.

Es ist damit zu rechnen, daß alle modernen wissenschaftlichen

Bereiche, die im Rahmen der Darlegung des dialektischen Deter-

minismus erwähnt bzw. in ihren Elementen behandelt wurden, in

naher Zukunft eine philosophische Verallgemeinerung durch den dia-
lektischen Materialismus erfahren werden und andererseits im Prozeß

dieser Verallgemeinerung einen Beitrag zu größerer begrifflicher
Strenge aller Kategorien des dialektischen Materialismus und zur
Präzisierung des wechselseitigen Zusammenhangs dieser Kategorien

leisten können.
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g) Zur Problematik der Anwendung der Systemtheorie
in der Geseilschaft

Es geht uns bei unserer Charakterisierung des wissenschaftlichen

Denkens unserer Zeit im wesentlichen um die allgemeinen Prinzipien
und nicht um die bestimmte Anwendung der Systemtheorie in kon-
kreten Einzelwissenschaften. Wenn wir dieses Kapitel dennoch mit
einem konkreten Beispiel abschließen, so nur, um zu zeigen, welche

Möglichkeiten für eine Anwendung der Systemtheorie in der Gesell-

schaft bestehen. Das wichtigste, aber auch schwierigste Problem be-
steht dabei in der Nutzbarmachung der Systemtheorie und insbesondere
der kybernetischen Systemtheorie für die moderne automatisierte

Produktion und die proportionale Entwicklung der sozialistischen
Gesellschaft. Diese Problematik wird hier zunächst nur unter relativ

einfachen Gesichtspunkten betrachtet.
Bevor wir mit unseren Darlegungenins einzelne gehen, müssen wir

eine grundsätzliche Bemerkung machen: Die Anwendung der System-
theorie auf gesellschaftliche Probleme kann nicht darin bestehen, daß
man die bisher bekannten Erscheinungen der Gesellschaft und ihrer
Gesetzmäßigkeiten einfach mit neuen Namen versieht, die der System-
theorie entnommen sind. Wer beispielsweise feststellt, daß dieses oder

jenes gesellschaftliche Teilsystem den Charakter eines multistabilen

Systems hat, muß, wenn diese Bemerkung nicht leeres Gerede sein

soll, die sehr komplexe und schwierige Theorie der multistabilen
Systeme, wie sie in der Kybernetik behandelt werden, kennen, und

es muß gesichert sein, daß diese allgemeinen Merkmale eines kyber-
netischen multistabilen Systems wirklich auf die betreffenden gesell-

schaftlichen Erscheinungenzutreffen. Wird dies nicht beachtet, kommt

bei dem ganzen Unternehmen nichts weiter heraus, als daß gesell-
schaftliche, insbesondere ökonomische Sachverhalte, die bis jetzt
relativ durchsichtig und breiten Massen der Werktätigen verständlich
waren, undurchsichtig werden und die Mitarbeit der Werktätigen an
der Lenkung und Leitung der Betriebe, der Planung usw. erschweren.

Noch schlechter ist es, wenn etwa die ganze Terminologie der System-

theorie zum Bestandteil des politischen Sprachgebrauchs gemacht
wird. Dies führt einmal dazu, daß die Sprache der Politik von den
breiten Massen der Werktätigen nicht mehr verstanden wird, zum
anderen aber auch dazu, daß die grundsätzlichen Unterschiede und
Widersprüche zwischen Kapitalismus und Sozialismus gewissermaßen
stillschweigend in der systemtheoretischen Abstraktion „aufgehoben“
werden.
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Das Gesamtsystem der sozialistischen Gesellschaft in der DDR be-
steht aus einer Reihe von Teilsystemen der Ökonomie, der Führung
und Leitung des Staates, der Kultur und Erziehung, der Wissenschaft.
Die bisher entwickelten Thesen lassen sich nun sämtlich direkt auf die
Problematik der sozialistischen Gesellschaft anwenden. Auch der
Kapitalismus ist ein komplexes dynamisches System, aber seine Teil-
systeme stehen in ganz anderen Beziehungen zueinander und zum
Gesamtsystem. Zwischen diesen Teilsystemen bestehen unauflösbare
Widersprüche.

Die materiellen dynamischen Systeme der Gesellschaft sind ein-
gebettet in das System der jeweiligen gesellschaftlichen Beziehungen.
Die Grundwidersprüche des Kapitalismus beispielsweise, die inner-
halb dieser Ordnung unauflösbar sind, gehen also zwangsläufig in die
jeweiligen konkreten Anwendungen der Systemtheorie in dem be-
treffenden Gesellschaftssystem ein. Eine schematische Übertragung
der Systemtheorie auf die Probleme der Gesellschaft oder gar der
Versuch, die Gesellschaftswissenschaften durch kybernetische System-
theorie zu ersetzen, sind wissenschaftlich unhaltbar und ideologisch
höchst gefährlich. Die kybernetische Systemtheorie abstrahiert vom
konkreten historischen Menschen,sie abstrahiert von der spezifischen
historischen und sozialen materiellen Natur der Systeme, die mit
Hilfe der Systemtheorie analysiert und umgestaltet werden sollen.
Das bedeutet, daß die Systemtheorie zwar ein äußerst wertvolles Hilfs-
mittel bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft
ist, aber nicht mehr. Die kybernetische Systemtheorie kann, für sich

genommen, nicht das Wesen der gesellschaftlichen Systeme erfassen.
Wer dies nicht beachtet, kommtleicht zu folgendem Schluß: Sowohl
im Kapitalismus wie im Sozialismus werden Maschinensysteme auf
der Grundlage der Kybernetik errichtet, die weitgehende Ähnlichkeit
haben. Die allgemeinen Prinzipien der Systemtheorie werden in beiden
Systemen auch auf dem Gebiet der Verwaltung usw. angewandt. Also
verschwindet der frühere Unterschied zwischen Kapitalismus und Sozia-
lismus, die Lehre vom Klassenkampf wird gegenstandslos, und es wird
eine einheitliche Gesellschaft entstehen, die auf der Basis einer auto-

matisierten Produktion beruht urd von einer „Technokratie“ von

Fachleuten gelenkt wird, die sich der Systemtheorie in der Verwaltung,

Erziehung usw. bedienen. Dasist die berühmt-berüchtigte Konvergenz-
theorie, eine Variante der antikommunistischen Ideologie, auf die wir
später noch ausführlich eingehen werden.

Tatsächlich haben aber die gesellschaftlichen Systeme des Kapi-

talismus und des Sozialismus völlig verschiedene Stabilitätskriterien,
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verschiedene Systeme von Sollwerten u. a. Der Sollwert beispielsweise
‘eines Systems kapitalistischer Betriebe, etwa eines Großkonzerns, ist

die Realisierung des Maximalprofits. Die Sollwerte des sozialistischen
Systems und seiner Teilsysteme hingegen sind die maximale Be-
friedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Werk-
tätigen. Schon aus diesem Grunde (und es gibt noch eine ganze Reihe
von Gründen, auf die wir im weiteren noch eingehen werden) ist die

Konvergenztheorie prinzipiell falsch. Die Konvergenztheorie ist nicht
eine logische Folge der Anwendung der kybernetischen Systemtheorie
auf die Gesellschaft, sondern des ideologischen Mißbrauchs dieser
Anwendung.

Ist man sich dieser Tatsache bewußt, beachtet man stets, daß die

abstrakte Systemtheorie vom konkreten historischen Menschen ab-
strahiert und er für sie eben nur ein Element eines Systemsist, be-

achtet man weiter, daß jede Anwendung der Systemtheorie auf die
Gesellschaft vom dialektischen und historischen Materialismus und
der Lehre vom wissenschafilichen Kommunismus ausgehen muß,

dann wird die Systemtheorie zu einem wertvollen, in unserer gegen-

wärtigen Entwicklungsphase sogar unerläßlichen Instrument der
Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Eine wissen-
schaftlich richtige Anwendung der Systemtheorie auf den Aufbau des
Sozialismus in der DDR kann uns Aufschluß darüber geben, ob ein
geplantes System stabil oder instabil ist, wie stabilitätsgefährdende
Störungen behandelt werden müssen und was von einer Optimierung
dieses oder jenes Systemtyps erwartet werden kann. Wir nennen einige
Probleme, an denen die Leistungen der Systemtheorie bei ihrer An-
wendung auf die sozialistische Gesellschaft in Umrissen deutlich
werden.

Man kann z. B. einen sozialistischen Betrieb als ein kybernetisches
System auffassen. Die Abteilungen des Betriebes sind Teilsysteme in
dem Sinne, wie wir sie oben definiert haben. Die Systemtheorie lehrt

uns nun, wie diese Teilsysteme in der günstigsten Weise miteinander
gekoppelt werden. Das System selbst ist wieder Teilsystem eines um-
fassenderen Systems, nämlich der VVB, der dieser Betrieb angehört.

Die einzelnen VVB wiederumsind Teilsysteme des Gesamtsystems der
sozialistischen Volkswirtschaft. Die Auffassung dieses Gesamtsystems
als eines hierarchisch zusammengeschalteten Systems von Systemen

und Untersystemen gibt beispielsweise die Grundlage für einen
maximal wirksamen sozialistischen Leitungsaufbau. Unsere an
anderer Stelle angegebene Verflechtungsbilanz (die in dieser ein-

fachen Form nirgends auftritt und die wir nur zu Demonstrations-
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zwecken künstlich konstruiert haben) ist ein System von Input-
Output-Relationen zwischen den einzelnen dort auftretenden Be-
trieben. Das System der Volkswirtschaft als Teilsystem der sozia-
listischen Gesellschaft muß mit deren anderen großen Teilsystemen
entsprechend gekoppelt werden. Das Teilsystem der Erziehung und
Bildung z.B. steht in mannigfachen Input- und ÖOutput-Relationen
mit dem System der Volkswirtschaft. Das Erziehungs- und Bildungs-
system erhält von der Volkswirtschaft u.a. die materiellen Mittel

(Einrichtung von Bildungsstätten, Gelder für Stipendien, Gehälter
der Lehrer und Professoren usw.). Es „liefert“ gewissermaßen Äqui-
valente an das System der Volkswirtschaft in Gestalt von quali-
fizierten Arbeitern, Ingenieuren, Organisationsfachleuten. Wenn wir

diese Systeme optimieren, d. b. allmählich so umgestalten wollen, daß

sie ihre maximale Wirksamkeit gewinnen, so muß dies so geschehen,

daß sich nicht etwa ein Betrieb auf Kosten des anderen, ein Zweig
der Volkswirtschaft auf Kosten des anderen „optimiert“. Jede Teil-
optimierung eines Untersystems des Sozialismus muß deshalb stets

im Hinblick auf die Gesamtoptimierung der sozialistischen Gesell-
schaft erfolgen.

Nehmen wir an, ein Betrieb stellt Stahlguß her und beliefert damit
eine Reihe anderer Betriebe. Um einen maximalen Betriebsgewinn zu
erreichen, nimmt er es mit dem Ausscheiden nicht völlig einwandfreier

Gußstücke nicht so genau. Das hat zur Folge, daß die belieferten Be-

triebe, die aus diesem Stahlguß irgendwelche Werkstücke herstellen,
hohe Ausschußguoten hinnehmen müssen. Die Optimierung des

Betriebsergebnisses des einen Betriebes würde dann praktisch der
Optimierung des Betriebsergebnisses der anderen Betriebe entgegen-

stehen. Das kann im Sozialismus nieht geduldet werden, ist aber —

natürlich in sehr verschleierter Form und oft raffiniert getarnt — im
Kapitalismus der Normalfall. So lesen wir in westlichen Veröffent-
lichungen von einer Schundproduktion in ungeheurem Umfang, der

die Käufer fast wehrlos gegenüberstehen.
Große Bedeutung hat die Anwendung der Systemtheorie auch für

die Prognose gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse und für die sozia-
listische Planung. Gesellschaftliche Prozesse sind immer statistische
Prozesse, in denen die Dialektik von Notwendigkeit und Zufall das

Feld beherrscht.

Dies gilt auch für die Systeme der Gesellschaft. Wir können stets
nur sagen, daß zeitlich ein Systemzustand Z, aus einem System-

zustand Z, mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlichkeit folgt.
Ausgehend von Systemen, die uns heute gegeben sind, deren Para-
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meter wir mehr oder weniger gut kennen, gelangen wir durch die Prog-
nose zu einem Systemzustand, der unseren Absichten und Plänen

besser entspricht als der schon erreichte, aber wir gelangen dahin

nur mit einer bestimmten statistischen Wahrscheinlichkeit. Für beide

Systemzustände sind oft schon qualitative Feststellungen von großem
Wert (also Feststellungen, die nicht durch quantitative Relationen

gegeben sind). Zum Beispiel ist es oft möglich, festzustellen, daß der
Systemzustand Z, höhere Stabilität besitzt, diese oder jene neue Quali-
tät gewinnt usw. Ähnlichesist von der sozialistischen Planung zu sagen.
Auch hier leistet kybernetische Systemtheorie wesentliche und grund-
sätzliche Hilfe. Wir geben ein topologisches Schema für ein prog-
nostisch arbeitendes und planendes Leitungsorgan. (Es handelt sich
dabei um eine sehr diskussionsbedürftige Skizze.) (Abb. 27 auf S. 214)

Wie kommt nun aus solchen Teilsystemen das Gesamtsystem des
Sozialismus mit seiner Lenkungs- und Leitungsstruktur und der opti-
malen Zusammenschaltung seiner Teilstrukturen zustande? Es ent-

steht nicht dadurch, daß einzelne Stücke nach und nach zusammen-

geschaltet werden.

Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, daß das System
des Sozialismus, die sozialistische Gesellschaft, ganzheitlichen Cha-

rakter besitzt. Will man also ein topologisches Schema oder ein an-
deres Modell dieser Gesellschaft auf der Grundlage der Systemtheorie
erarbeiten, muß man zunächst vom Gesamtcharakter des Systems
ausgehen. Unter Berücksichtigung der konkreten gesellschaftlichen

Situation (und deren Analyse ist nicht Aufgabe der Systemtheorie,
sondern des wirtschaftlichen Kommunismus) muß festgestellt werden,
welche Bestandteile dieses Gesamtsystem hat. Es muß versucht wer-
den, die Kopplungen dieser Hauptbestandteile zunächst qualitativ zu

erfassen. Ist das geschehen, beginnt der umgekehrte Prozeß: Die
Teilsysteme werden im einzelnen ausgearbeitet (wie das in der vor-
stehenden Zeichnung zum Ausdruck kommt) und dann auf der Grund-
lage eines schon vorhandenen Grobschemas zusammengefaßt. Dieses
Grobschema könnte etwa folgende Gestalt haben. (Abb. 28 auf
S. 215)

Jetzt muß unter Berücksichtigung der Input-Output-Relationen
zwischen Gesamtschema und den Teilschematafestgestellt werden, ob

die Grobeinstellung korrekturbedürftig ist. So entsteht schließlich
unter ständiger Wechselwirkung zwischen Ausgehen von der Ganzheit

des Systems sowie Verbesserung der Struktur dieses ganzheitlichen
Systems und Präzisierung der Teilschemata ein der Wirklichkeit des
Sozialismus adäquates Modell. Beim Entwurf des Gesamtschemas und
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der schrittweisen Ausarbeitung der Teilschemata vollzieht sich zu-
gleich ein Prozeß, der den Charakter einer Optimierung des Gesamt-
systems hat. Dieser Prozeß muß bestimmten Bedingungen genügen,

die sozusagen die Randbedingungen des Gesamtsystems und der Teil-
systeme sind und den Rahmen abstecken, innerhalb dessen die Möglich-
keiten für Änderungen der Gesamtschaltung, für Teiloptimierungen
der Teilsysteme usw. liegen. Gewährleistet muß dabei sein:

1. Das System besitzt einen multistabilen Charakter. Dies bedeutet

u. a., daß sich nicht von außen kommende Störungen, die eines der

Teilsysteme betreffen, über das Gesamtsystem ausbreiten. Dies
bedeutet auch, daß die Nichterfüllung oder ungenügende Erfüllung
von Plänen der Teilsysteme und sonstige „innere“ Störungen nicht
zu Störungen des Gesamtsystems werden dürfen.

2. Alle Arbeiten an den Systemen müssen so durchgeführt werden,
daß die Stabilität des Gesamtsystems nicht nur aufrecht erhalten,
sondern ständig verstärkt wird.

3. Es muß gesichert sein, daß die Werktätigen, die als wesentliche

Elemente in dieses System eingehen,nicht nur gelenkt und geleitet

werden, sondern in Form von Rückkopplungen auf die Leitungen
zurückwirken, daß sie nicht nur als gelenkte und geleitete Elemente
des Systems zur Erreichung der Ziele des Systems beitragen, son-
dern an der Gestaltung der Leitung und Lenkung, Planung und
Prognose teilhaben. Das ist die Übertragung des Leninschen Prin-

zips des demokratischen Zentralismus auf das Gesamtsystem des
Sozialismus und seiner Teilsysteme.

4. Es muß bei der Systemkonstruktion gewährleistet sein, daß das
Gesamtsystem und die Teilsysteme den Charakter lernender kyber-

netischer Systeme haben. Nur so ist eine bewußte und ständige
Verbesserung des Systems zu erreichen.

5. Jede Systemanalyse und Systemkonstruktion der sozialistischen
Gesellschaft muß von der historisch-materialistischen Theorie der

ökonomischen Gcsellschaftsformation ausgehen. Sie muß ständig

mit ihr verbundensein und muß schließlich wieder in sie einmünden.
Nur die marxistischen Lehren von der jeweiligen ökonomischen
Struktur, von den Beziehungen zwischen Basis und Überbau geben
die Grundlage für wissenschaftliche, im Kampf für den geschicht-
lichen Fortschritt wirksam werdende Systemanaiyse und System-
konstruktion der Gesellschaft.
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