
9. Der dialektische Widerspruch
als Quelle der Bewegung und Entwicklung
und seine systemtheoretischen Korrelate

Wir haben eine zentrale Kategorie der Philosophie bis jetzt nur am
Rande gestreift, und zwar die Kategorie des dialektischen Wider-
spruchs. Dies hat seinen Grund nicht etwa darin, daß das system-

theoretische Denken zu dieser Problematik nichts zu sagen hätte. Wir
haben vielmehr die Absicht, diese wichtige Kategorie der marxistischen
Dialektik in einem gesonderten Kapitel ausführlich zu behandeln.
Auch hier wird sich zeigen, daß das systemtheoretische Denken in

der Lage ist, zur Bereicherung, Vertiefung und Präzisierung einer
philosophischen Kategorie — und zwar einer der wichtigsten — wesent-
lich beizutragen.

a) Wasist ein dialektischer Widerspruch ?

Wir haben festgestellt, daß zwischen den Dingen, die bestimmte
Eigenschaften besitzen, bestimmte Relationen existieren, und sind

durch eine nähere Analyse zur Auffassung gekommen, daß der Ding-
Begriff besser durch den System-Begriff ersetzt wird. Dementsprechend
werden die Beziehungen zwischen Dingen als Beziehungen zwischen
Systemen und den sie umgebenden Systemen bzw. zwischen Teil-
systemen eines und desselben Systems dargestellt. Dies betrifft auch
die grundsätzlichen Relationen der Identität, des Unterschiedes und

des Gegensatzes. Systeme können, wie wir gesehen haben, in einer Be-
ziehung identisch sein (dies äußert sich in der mathematischen Dar-

stellung beispielsweise durch die Existenz einer Homomorphierelation

zwischen ihnen), in anderer jedoch verschieden.

Der wichtigste Fall einer Relation zwischen Systemen bzw. Ge-
samtsystemen und ihren Teilsystemen bzw. zwischen den Teilsystemen

eines und desselben Systems, die als Teilrelationen partielle Identität
und partiellen Unterschied bzw. Gegensatz beinhalten, ist die Relation

des dialektischen Widerspruchs. Wenn hier zunächst von materiellen
dialektischen Widersprüchen die Rede ist (im Unterschied zu geistigen

Widersprüchen, d.h. dialektischen Widersprüchen zwischen DBe-
griffen, Begriffssystemen, T'heorien), so muß schon hier darauf ver-

wiesen werden, daß solche Widersprüche die Gestalt von Struktur-
widersprüchen und von Prozeßwidersprüchen haben können. Die

Relation des dialektischen Widerspruchs kann sich also auf die Struk-
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tur von Systemen bzw. Teilsystemen usw., sie kann sich aber auch
auf Prozesse (oder auf einen Gesamtprozeß und seine Teilprozesse
bzw. auf Teilprozesse eines und desselben Gesamtprozesses) beziehen.
Wir wollen dies durch eine Zeichnung verdeutlichen:
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Abb. 29

a) skizziert die Beziehung zweier Systeme bzw. Teilsysteme $, und $;,
die sich in strukturellem Widerspruch zueinander befinden, und b)

zwei Systeme $ bzw. S’, die sich im Prozeßwiderspruch befinden.

Voraussetzung für das Vorliegen eines dialektischen Widerspruchs
ist, daß die Systeme 8,, 8, bzw. 8, 8’ miteinander gekoppelt sind.
Dann gilt:

I. Die beiden Komponenten eines dialektischen Widerspruchs be-
finden sich in Wechselwirkung.

II. Diese beiden Komponenten müssen, aufeinander bezogen, den
Charakter von Gegensätzen haben.

Ill. Es handelt sich nicht schlechthin um Wechselwirkung der beiden
Komponenten, sondern um eine Wechselwirkung, die in ihrer
Gesamtheit die Existenz beider Komponenten erst gewährleistet.

a) Die Wechselwirkung hat den speziellen Charakter einer Rück-
kopplung. Jeder Prozeß, der in einer der beiden Komponenten vorsich
geht, wird durch den in der anderen Komponente vor sich gehenden
Prozeß so beeinflußt, daß das Gesamtverhalten der beiden Kompo-
nenten, die in einem dialektischen Widerspruch stehen, die Stabilität

des Systems nicht gefährdet (systemerhaltender Widerspruch). Die
Wechselwirkung kann jedoch auch so beschaffen sein, daß die gegen-
sätzlichen Prozesse wechselseitig angefacht werden (systemzerstö-
render Widerspruch).
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b) Das Gesamtverhalten des betreffenden Systems 8 ist mehr und
anders als nur die Summe des Verhaltens von 8, und $,. Wären die
beiden Teilsysteme lediglich hintereinandergeschaltet oder parallel-
geschaltet (systemtheoretische Entsprechung der endlosen Ursache-
Wirkungs-Kette, bei der am Anfang der erste Beweger im Sinne des
Aristoteles oder des Thomas von Aquin steht), so ließen sich solche
Erscheinungen wie die der Zielstrebigkeit nicht erklären. Es ist viel-
mehr gerade der besondere Mechanismus des dialektischen Wider-
spruchs mit seiner Rückkopplungsschaltung, der zielstrebiges Ver-
halten auf natürliche Weise und ohne übernatürliche Ursachen dar-
stellen kann.

Neben diesen allgemeinen Bestimmungen des dialektischen Wider-
spruchs gibt es noch zahlreiche besondere Bestimmungen, die den
konkreten Widersprüchen bzw. Klassen von Widersprüchen in den
unterschiedlichen Bewegungsformen der Materie eigen sind. Sie auf-
zufinden, ist eine Hauptaufgabe der jeweiligen konkreten Einzel-
wissenschaft. Die Geschichte der Wissenschaften gibt uns reich-
haltiges Material dafür, daß es das Auffinden solcher dialektischer
Widersprüche war, die den Fortschritt der Wissenschaft entscheidend
vorangebracht haben.Diesist eine objektive wissenschaftsgeschichtliche

Tatsache, die unabhängig davon besteht, ob die jeweiligen Forscher
sich der philosophischen Grundstruktur dessen, wassie in ihrer Spezial-

disziplin praktizierten, bewußt waren oder nicht. Im folgenden werden
einige grundsätzliche Widersprüche dieser Art dargestellt, ohne daß
Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird bzw. erhoben werden
kann.

b) Historische Bedeutung der Entdeckung
des dialektischen Widerspruchsals philosophische Kategorie

Es wurde oft darauf hingewiesen, daß erst das Proletariat Träger
einer Weltanschauung sein kann, in der der dialektische Widerspruch

als philosophische Kategorie eine entscheidende Rolle spielt. Nur
deshalb konnte die Entdeckung und systematische Ausarbeitung dieser
Kategorie durch Marxund Engels zu einem Zentralstück des gesell-
schaftlichen Bewußtseins werden, dem revolutionäre weltgeschicht-

liche Bedeutung zukommt. Marx und Engels ging es zunächst und in
erster Linie um die Analyse gesellschaftlicher Widersprüche, der
Klassenwidersprüche, der Widersprüche zwischen der gesellschaft-
lichen Produktion und der privaten Aneignung im Kapitalismus. Dieser
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Bereich der Lehre vom dialektischen Widerspruch, der in erster Linie
im historischen Materialismus abgehandelt wird, ist bis heute der

praktisch wichtigste geblieben. Die Entwicklung des Monopolkapitalis-
mus, die neben den grundlegenden Widersprüchen der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung eine Reihe wesentlicher neuer Widersprüche
zutage gefördert hat, macht die weitere Ausarbeitung dieses Bereiches

der Philosophie und seine praktische Anwendung wichtiger als je
zuvor.

Daneben gewinnt die Lehre vom dialektischen Widerspruch aber

steigende Bedeutung auch in den Naturwissenschaften. Immer häufiger
finden wir in wissenschaftlichen Abhandlungen bürgerlicher Natur-
wissenschaftler Darlegungen, die eigentlich nichts anderes sind als
impliziter, in nichtphilosophischer Terminologie ausgedrückter dia-
lektischer Materialismus. Die kleinsten materiellen Systeme, die das
Fundament der Materie überhaupt bilden und Gegenstand der mo-
dernen Quantenphysik, der Lehre von den Elementarteilchen sind,
erweisen sich immer mehr als Systeme dialektischer Widersprüche
(positiv geladene Teilchen/negativ geladene Teilchen, Teilchen mit
positivem Spin/Teilchen mit negativem Spin, Teilchen/Antiteilchen
usw.). Es ist ein Verdienst der Kybernetik, den nichtmarxistischen
Wissenschaftlern im Bereiche der Biologie, der Gesellschaft, der

Bewußtseinsvorgänge und ihres Zusammenhangs mit ihrem materiel-
len Träger, dem Gehirn, das Verständnis für das Auftreten dialektischer
Widersprüche erleichtert zu haben. In seinem klassischen Werk
„Materialismus und Empiriokritizismus“ hat Lenin darauf hingewiesen,

daß die moderne Physik im Begriff ist, den dialektischen Materialis-
mus zu gebären. Dies gilt noch viel umfassender in unseren Tagen für
die Kybernetik. Sie zeigt nicht nur deutlicher als irgendeine andere
Einzelwissenschaft die Gültigkeit der Gesetze der materialistischen
Dialektik im allgemeinen und des dialektischen Widerspruchs im be-
sonderen, sie erleichtert auch ob ihrer universellen Beziehung zu zahl-
reichen Einzelwissenschaften das Verständnis des dialektischen Cha-
rakters der Bereiche der objektiven Realität, mit denen sich diese
Einzelwissenschaften jeweils beschäftigen.

Es sind vor allem zwei Bereiche, in denen die von der Kybernetik

bestätigte Lehre von den dialektischen Widersprüchen große Erfolge
aufzuweisen hat. Das ist einmal die allgemeine Entwicklungstheorie,
einschließlich der Lehre von der Entstehung des Lebens über die Ent-

wicklung der Organismen bis zur Entwicklung des Gehirns und des
Bewußtseins. Zum anderen ist es die Lehre von der Entwicklung der

Gesellschaft und insbesondere der sozialistischen Geselischaft, Lenin
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hat diese modernsten Entwicklungen der Wissenschaft philosophisch

vorweggenommen, wenn er schreibt: „Bedingung der Erkenntnis
aller Vorgänge in der Welt in ihrer ‚Selbstbewegung‘, in ihrer spontanen
Entwicklung, in ihrem lebendigen Leben ist die Erkenntnis derselben
als Einheit von Gegensätzen. Entwicklung ist ‚Kampf‘ der Gegen-
sätze. Die beiden grundlegenden .. . Konzeptionen der Entwicklung...
sind: Entwicklung als Abnahme und Zunahme, als Wiederholung,

und Entwicklung als Einheit der Gegensätze (Spaltung des Einheit-

lichen in einander ausschließende Gegensätze und das Wechselver-

hältnis zwischen ihnen). — Bei der ersten Konzeption der Bewegung
bleibt die Selbstbewegung, ihre treibende Kraft, ihre Quelle, ihr Motiv
im Dunkel (oder diese Quelle wird nach außen verlegt — Gott, Subjekt

etc). Bei der zweiten Konzeption richtet sich die Hauptaufmerksamkeit

gerade auf die Erkenntnis der Quelle der ‚Selbst"bewegung.“!’
Die entscheidende Bedeutung der Lehre vom dialektischen Wider-

spruch liegt darin, daß es erst auf ihrer Grundlage möglich ist, eine
wissenschaftlich untermauerte Politik zu betreiben, die Strategie und
Taktik des Klassenkampfes zwischen Bourgeoisie und Proletariat
aus der Sphäre praktischer Faustregeln und elementarer Erfahrungen
in die der Wissenschaft zu überführen. Von besonderer Bedeutung

sind die Widersprüche im System des demokratischen Zentralismus.
Wir denken vor allem an den Widerspruch von Hierarchie und Auto-
nomie (der — allgemein gesagt — für multistabile Systeme maßgebend
ist). Damit wird zugleich dem Subjektivismus in der Politik, dem

Wunschdenken und dgl. der Boden entzogen und das wissenschaftlich
fixiert, was als Bereich des möglichen politischen und ökonomischen
Handelns der Menschen tatsächlich vorliegt.

Die Lehre vom dialektischen Widerspruch kann jedoch nur dann
ein Verfahren zur Systematisierung der Wissenschaft und der wissen-
schaftlichen Erfahrung, zur Erforschung der objektiven Realität und
eine Methode der Veränderung dieser objektiven Realität gemäß den
Zielen und Zwecken der Menschen sein, wenn nicht bei allgemeinen

Bedingungen stehengeblieben, sondern zur Erforschung des Begriffs-
gefüges, das in dieser allgemeinen Kategorie des Widerspruchs ent-
halten ist bzw. mit ihr zusammenhängt, fortgeschritten wird.

17 W.I. Lenin, Zur Frage der Dialektik, in: Werke, Bd. 38, S. 339.
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c) Einheit und Kampf der Gegensätze

Die Leninsche Charakterisierung der Kategorie des dialektischen
Widerspruchs unterscheidet vor allem zwei grundlegende Momente,
die Einheit und den Kampf der Gegensätze.

Wir haben oben davon gesprochen, daß dialektische Widersprüche

Quelle und Ursache der Bewegung und Entwicklung sind. Sie sind
aber zugleich — kybernetisch gesprochen — Grundlage und Ursache
der Stabilität materieller Systeme. Die Art und Weise der Beziehung
zwischen den Komponenten eines dialektischen Widerspruchs (d.h.
zwischen den Gegensätzen), die diese relative Stabilität, diese zeit-
weilige Existenz materieller Systeme im Rahmen einer bestimmten
Qualität aufrechterhält, nennt man die Einheit der Gegensätze. Der Be-
griff der Einheit der Gegensätze ist eng mit dem kybernetischen Be-
griff des dynamischen Gleichgewichts verknüpft. Die Einheit der
Gegensätze gibt uns eine Erklärung dafür, daß der Zustanddes Gleich-
gewichts eines Systems nichts Totes, Lebloses zu sein braucht. Nicht
jede Bewegung und Entwicklung, die zu einem Ruhezustand gelangt,
hat den Charakter des Sterbens eines Systems. Natürlich gibt es
Gleichgewichtszustände, die den Tod eines dynamischen Systems kenn-
zeichnen. Eine Uhr, bei der die Energie der Feder erschöpft ist, hört

auf zu gehen. Völlig davon verschiedenist derBegriffdes Gleichgewichts,
wie wir ihn vor allem in der Biologie und in der Gesellschaft antreffen.
Bertalanffy spricht beispielsweise vom Fließgleichgewicht und meint
damit das dynamische Gleichgewicht zwischen Aufbau- und Abbau-
prozessen. Jeder Organismus befindet sich, solange er funktionsfähig
bleibt, in irgendeiner Weise in diesem Zustand des Fließgleichgewichts.
Auch die vollzogene Anpassung eines Organismus an seine Umwelt
führt zu einem Gleichgewicht, aber zu einem dynamischen Gleich-
gewicht, einem Gleichgewicht, das gekennzeichnet ist durch eine Ein-

heit von Gegensätzen. Wir sind in früheren Abschnitten auf das Ver-
hältnis von Bewegung und Veränderung einerseits, Gleichgewicht
andererseits eingegangen und haben ein einfaches Modell eines dyna-
mischen Gleichgewichtsprozesses gebracht. Unter dem kategorialen
Gesichtspunkt des dialektischen Widerspruchszeigt sich:

1. Ein solches dynamisches Gleichgewicht ist nur möglich, wenn der
Prozeß ergodischen Charakter hat. Ergodische Prozesse sind Pro-
zesse, bei denen Bewegung und Veränderung in gewissen Grenzen
vomAusgangspunkt derBewegungundVeräönderungunabhängigsind.
Ein dynamisches Gleichgewicht muß also innerhalb eines bestimmten

Bereiches gegenüber möglichen Störungen bestehen können.
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2. Von einem dynamischen Gleichgewicht kann immer nur in bezug
auf einen bestimmten Bereich der Variablen, die hier im Spiele sind,

gesprochen werden. Diesen Bereich nennt man den Ergodizitäts-
bereich. Nur innerhalb dieses Bereiches kann die Einheit der Gegen-

sätze existieren. Ein Überschreiten der Grenzen des Ergodizitäts-
bereiches führt zur Aufhebung der Stabilität, zum Tod des Systems.
Die Einheit der Gegensätzeist nieht nur ein Tatbestand, der durch

wissenschaftliche Analyse festgestellt wird, er stellt auch ein Ziel dar,

das bei der Konstruktion technischer und ökonomischer Systeme an-
gestrebt werden muß. Technische kybernetische Systeme, die wir
heute im Zeitalter der Automatisierung konstruieren, müssen so auf-
gebaut werden, daß eine solche Einheit gegensätzlicher Prozesse inner-

halb des erwünschten Ergodizitätsbereiches vorhanden ist. Das gilt

auch für ökonomische Systeme. Gegensätzliche Prozesse sind hier
im Rahmen des Sozialismus beispielsweise die Produktion und die
Deckung des Bedarfs der Werktätigen. Einheit kann durch eine
Planung herbeigeführt werden, die mit der Methode der sogenannten
linearen Optimierung erzielt werden kann. Das Wesen der linearen
Optimierung besteht gerade darin, daß unterschiedliche, ja gegen-
sätzliche Bedingungen berücksichtigt werden und dennoch ein Opti-
mum erreicht wird. Der Begriff des Ergodizitätsbereiches eines
Systems steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Begriff

von dessen Qualität. Verläßt das System diesen Bereich (infolge
äußerer oder innerer Störungen, die es nicht mehr bewältigen kann —
anders ausgedrückt: wenn die Einheit der Gegensätze nicht mehr auf-
rechterhalten werden kann), dann verliert das System seine grund-

legende Qualität, es findet ein Umschlag in eine andere Qualität statt.

Es ist das historische Verdienst von Karl Marx, diesen ganzen
Begriffskomplex am Beispiel des Kapitalismus deutlich gemacht zu
haben. Die Gegensätze sind hier Bourgeoisie und Proletariat. Die
gegensätzlichen Prozesse sind die Entwicklungsprozesse beider Ge-
sellschaftsklassen. Jeder dieser Gegensätze setzt den anderen voraus,

wirkt auf ihn ein, befindet sich in der Beziehung der Rückkopplung
zu ihm, wie es der Definition des dialektischen Widerspruchs ent-
spricht. Wirtschaftskrisen, Kriege und ähnliche Erscheinungen können
als Störungen des dynamischen Gleichgewichts dieses Entwicklungs-
prozesses aufgefaßt werden. Solange das Gesamtsystem im Ergodi-
zitätsbereich bleibt, führt jede derartige Abweichung von der „nor-
malen“ Entwicklung wieder zurück zur allgemeinen Entwicklungs-
kurve des dynamischen Gleichgewichts. Die Relativität dieses speziel-
len dynamischen Gleichgewichts hat sich welthistorisch seit 1917 immer
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deutlicher erwiesen. Immer mehr Teilsysteme des kapitalistischen
Gesamtsystems haben ihren Ergodizitätsbereich verloren und sind

zu einer neuen Qualität übergegangen.

Diejenigen Prozesse, die zu einer Aufhebung dieses relativen dyna-

mischen Gleichgewichts hinstreben, nennen wir im Sinne Lenins den

Kampf der Gegensätze. Dieser Kampf der Gegensätze ist es, der dem
dialektischen Widerspruch nicht gestattet, auf der Stelle stehen-

zubleiben, der zwar das dynamische Gleichgewicht nicht ganz und

nicht sofort aufhebt, der es wiederherstellt, aber auf immer neuen,

anderen Ebenen. Es gibt also keinen statischen dialektischen Wider-

spruch, sondern letztlich nur dynamische dialektische Widersprüche.
Der Kampf der Gegensätze (wobei der Begriff des Kampfes hier den

Charakter einer kybernetischen Abstraktion im Sinne der Spiel-
theorie hat) führt schließlich zur Zerstörung der Einheit der Gegen-
sätze bzw. des relativen dynamischen Gleichgewichts der gegensätz-
lichen Prozesse, zum sprunghaften Übergang in eine neue Qualität,
die ihrerseits wieder ein relatives dynamisches Gleichgewicht gegen-
sätzlicher Prozesse auf anderer Ebene darstellt.

Wir haben darauf hingewiesen, daß ein dialektischer Widerspruch
zwischen zwei Systemen nur vorliegt, wenn das Verhalten des einen

Systems auf das Verhalten des anderen in einer bestimmten Weise ein-

wirkt und umgekehrt. So wirken etwa die Prozesse im Regler eines
Regelsystems auf die Prozesse in der Regelstrecke ein und umgekehrt.
In kybernetischer Abstraktion läßt sich dies als Spiel zweier Gegner

interpretieren. Handelt es sich bei den beiden Komponenten eines
solchen Widerspruchs um Menschen, Klassen usw., die den Kampf
gegeneinander mit Bewußtsein führen, so liegt ein echtes strategisches

Spiel vor. Durch Personifizierung der beiden Opponenten läßt sich
dieser strategische Spielbegriff auf die Komponentenaller dialektischen
Widersprüche ausdehnen. Dies mag an folgendem, dem Bereich der
Biologie angehörenden Schema erläutert werden:

 

  

Assimilation % Dissimilation
       
 

  umwelt/Störung
 

Abb. 30

Das dynamische Gleichgewicht (Fließgewicht nach Bertalanffy)
der beiden gegensätzlichen Prozesse der Assimilation und Dissimilation
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muß gegen Umweltstörungen verteidigt werden. Auf jede Störung
antwortet der Organismus mit einer Gegenmaßnahme, die verhindert,
daß er aus dem Ergodizitätsbereich hinausgedrängtwird. Assimilation
und Dissimilation bilden gewissermaßen eine Koalition gegen den
dritten Spieler, die Störung. Aus Überlegungen dieser Art leitet sich |
die spieltiheoretische Berechtigung des Begriffs des „Kampfes“ der
Gegensätze ab. So ist es auch zu verstehen, wenn Lenin in dem oben

angeführten Zitat den Begriff des „Kampfes“ benutzt.

Die ganze objektive Realität läßt sich als ein System von dia-
lektischen Widersprüchen auffassen. Die Einheit der Gegensätze,
die eine Seite des dialektischen Widerspruchs ausmacht, ist Grund- |
lage für die relative Stabilität der materiellen Gebilde, Systeme, Pro-

zesse der Wirklichkeit, Grundlage für ihre Struktur und Ordnung.

Die andere Seite, der Kampf der Gegensätze, ist Grundlage und Quelle

der Bewegung, Veränderung und Entwicklung. Die eine Seite des

Widerspruchs, die auf allen Ebenen der Materie zu relativen dyna-
mischen Gleichgewiehten zwischen gegensätzlichen Prozessen führt
und damit sozusagen die Verwandlung der Realität in ein ungeordnetes |
Chaos verhindert, wird über kurz oder lang stets durch den Kampf der
Gegensätze zerstört, der die Erstarrung der Welt zu einem System |
unveränderlicher Strukturen unmöglich macht. |

Es ist hier nicht unsere Aufgabe, dieses System der dialektischen |
Widersprüche der objektiven Realität im einzelnen darzustellen. Jede |
Bewegungsform der Materie hat ihre spezifische Form des dialek- |
tischen Widerspruchs. Auf die Widersprüche in der untersten Schicht |

der Materie, der Welt der Elementarteilchen, haben wir bereits hin- |

gewiesen. Über ihr erhebt sich die Schicht der Atome mit den Wider-

sprüchen im Kern (Kernbindekräfte/elektrostatische Abstoßungs-

kräfte) und zwischen dem Kern und der Elektronenhülle. Darüber

erhebt sich die Schicht der Widersprüche der chemischen Verbin-

dungen. Auf dem Bereich des Anorganischen baut schließlich der
Bereich des Lebens auf, der die beiden grundsätzlichen Widersprüche

von Dissimilation und Assimilation und von Anpassung und Ver-
erbung enthält. Neben die dialektisch-widersprüchlichen Prozesse
der Aufnahme, Verarbeitung und des Ausscheidens von Stoff und

Energie treten jetzt die Prozesse Informationsaufnahme,-verarbeitung
und -weitergabe. Beim Übergang zur nächsthöheren Stufe, der Ent-

wieklung zum Menschen und zur menschlichen Gesellschaft, schlägt
das zuletzt genannte Moment in das geistige Leben, das Bewußtsein

des Menschen und der Gesellschaft um. Die Entwicklung der Gesell-

schaft. und die Widersprüche,die ihr zugrunde liegen, sind Gegenstand
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des historischen Materialismus, die Entwicklungsprozesse des geistigen
Lebens bzw. des Bewußtseins und die ihnen zugrundeliegenden Wider-
sprüche Gegenstand der marxistischen Erkenntnistheorie.

Die Lehre von der Einheit und dem Kampf der Gegensätze ermög-
licht es, die mechanisch-materialistischen Theorien von der Bewegung
und der Entwicklung ebenso zu widerlegen wie die idealistisch-religösen
Theorien von übernatürlichen Kräften (Gott, Weltgeist usw.) als

Ursache der Bewegung, als Setzer von Zielen und Zwecken der Be-

wegung. Kybernetisch gesprochen läuft der mechanische Materialis-

mus auf eine Lehre von der Steuerung der Bewegung hinaus, im Gegen-

satz zur materialistischen Dialektik, die den Standpunkt einer Rege-
lung der Bewegung vertritt. Da der mechanische Materialismus keinen

Zufall kennt bzw. ihn als etwas Subjektives, nur dem Bewußtsein der

Menschen Angehöriges ansieht, ist nach dieser Auffassung alles, jede
Wirkung, jede Form der Kopplung von Systemen usw. notwendig.
Wenn der mechanische Materialismus recht hätte, wäre kein materiel-
les System in der Lage, seine Stabilität gegenüber äußeren Ein-
wirkungen aufrechtzuerhalten, und jede Störung müßte sich durch
das Gesamtsystem der Welt fortpflanzen. Bereits durch sehr einfache
Regelsysteme kann die Falschheit dieser Konzeption bewiesen werden.

Jedes dialektische System kann vermöge seiner Rückkopplungs-
mechanismen Störungen innerhalb seines Ergodizitätsbereiches auf-
fangen und zum Verschwinden bringen.

Dies bedeutet zugleich eine Widerlegung der idealistisch-religiösen
Theorien. Die Welt braucht, um ihre Ordnung und Struktur aufrecht-

zuerhalten und das Phänomen der Entwicklung zustande zu bringen,

kein Eingreifen übernatürlicher Mächte. Die erwähnten Mechanismen

gestatten es, die Existenz und Verhaltensweise aller der materiellen

Systeme zu verstehen, für die in früheren Zeiten übernatürliche Kräfte

in Anspruch genommen wurden. Die Richtigkeit der dialektisch-
materialistischen Lehre vom Widerspruch läßt sich z. B. dadurch in
der Praxis demonstrieren, daß es heute möglichist, technische Systeme
zu konstruieren, die gewissermaßen die behauptete Selbstbewegung
der Materie in der Produktion vorführen. Ebenso lassen sich gesell-
schaftliche Teilsysteme dessozialistischen Gesamtsystems konstituieren,
die eine dialektische Synthese von relativer Stabilität und dynami-
schem Gleichgewicht mit ständiger Höherentwicklung verknüpfen.
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d) Typen dialektischer Widersprüche.
Struktur- und Prozeßwiderspruch

Wir sagten bei der Definition des dialektischen Widerspruchs, daß
eine Bedingung für das Vorliegen eines solchen wechselseitigen Ein-

wirkens der beiden Komponenten des Widerspruchs in gegenläufigen

Prozessen besteht. Nun wird der Begriff des dialektischen Wider-
spruchs — und mit Recht — auch auf Strukturen angewandt. Wir
sprechen etwa davon, daß ein System dialektisch widersprüchlich sei,
weil die Strukturen zweier seiner Teilsysteme einander widersprechen. |
Diese Ausdrucksweise ist insofern berechtigt, als sich die auf Grund |

dieser Strukturen realisierten Funktionen widersprechen können.
Dazu ein einfaches Beispiel: Der Riesenhirsch der Tertiärzeit ist

zugrunde gegangen, weil er den dialektischen Widerspruch zwischen

der Anatomie seiner Verteidigungs- und Kampforgane und seiner

Fluchtorgane nicht bewältigen konnte. Sein Riesengeweih war zwar
für den Kampf mit bestimmten Gegnern bestens geeignet, aber die
Schwere und Größe dieses Geweihs beeinträchtigte seine Bewegung.
Die Funktionen dieser beiden Teilstrukturen des Gesamtsystems

widersprachen sich also in einer Weise dialektisch, die es nicht ge-
stattete, zu einem relativen dynamischen Gleichgewicht zu kommen.
Gelingt es einem derartigen dynamischen System nicht, mit dem Wider-
spruch von Struktur und Funktion fertig zu werden, dann ist es zum
Untergang verurteilt.

Im Verlauf der Evolution haben diejenigen Systeme überlebt, die
den Widerspruch von Struktur und Funktion lösen konnten. Ein
Strukturwiderspruch, der ein solches relatives dynamisches Gleich-
gewicht, d.h. eine stabile Einheit von Gegensätzen beinhaltet, ist
z.B.im System des demokratischen Zentralismus der marxistisch-
leninistischen Partei enthalten. Dies soll in einem äußerst verein-
fachten Schema verdeutlicht werden.
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Würde nur die Kopplung I gelten, so läge ein Steuerungssystem
vor. Die Existenz der Kopplung II verwandelt das Gesamtsystem in ein
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Rückkopplungssystem, wobei zwischen I und II die Beziehungen des

dialektischen Widerspruchs bestehen. (Dies drückt sich implizit schon
im Namen „demokratischer Zertralismus“ aus.) Wir werden darauf

noch zu sprechen kommen.
Von den strukturellen Widersprüchen von Systemen müssen die

Prozeßwidersprüche unterschieden werden. Prozeßwidersprüche liegen

vor, wenn in einem und demselben System zwei Bewegungs- bzw.

Entwicklungsprozesse vor sich gehen, die im Verhältnis dialektischer
Gegensätze zueinander stehen. Beispiele solcher Widersprüche wurden

bereits angeführt. Der unterschiedliche Charakter, das unterschiedliche

Entwicklungstempo der gegensätzlichen Prozesse eines Prozeßwider-
spruchs führt jedes dialektisch-widerspruchsvolle System durch drei

Stadien der Entwicklung. Zunächst ist der Ergodizitätsbereich des
Systems relativ klein, d.h., größere äußere Störungen sind in der
Lage, das System zu zerstören. Am Anfang der Bewegung und Ver-
änderung des Systems in der Zeit steht der Übergang vom nicht-

ergodischen Zustand in den ergodischen. (Beispiel: Entstehung des

Lebens aus unbelebten Systemen von Makromolekülen.) Im weiteren
Verlauf der Bewegung und Veränderung spielen sich die gegensätz-

lichen Prozesse aufeinanderein, das relative Gleichgewicht wird ständig
stabiler, der Ergodizitätsbereich wird größer. Schließlich überwiegt

einer der beiden Prozesse, die Stabilität des Systems wird kleiner, der

Ergodizitätsbereich schrumpft zusammen, Störungen, die von außen

kommen, sind immer schwerer zu bewältigen, das System altert und

stirbt schließlich, d. h., es büßt seinen Ergodizitätsbereich ein. Diese

Prozesse lassen sich an mathematischen Modellen darstellen, worauf

hier verziehtet werden soll.

In diesem Zusammenhang wird oft die Frage aufgeworfen, ob es

denn nicht eine subjektivistische Propagandathese der Marxisten-

Leninisten sei, wenn zwar einerseits für alle geschichtlichen Systeme
vor dem Sozialismus eine solche Entwicklung behauptet werde, dies
aber nicht mehr für den Sozialismus und Kommunismusgelten solle.
Eine derartige Argumentation ist demagogisch. Der Marxismus-
Leninismus behauptet, daß die kapitalistischen Systeme eine Grenze
ihrer Entwicklung bzw. Optimierung deswegen haben, weil die Be-
dingungen des Privateigentums an den Produktionsmitteln und die
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen Grenzen setzen, die

durch keine irgendwie geartete Organisation bzw. Struktur des Sy-
stems aufgehoben werden können. Diese Grenzen existieren nicht im

Sozialismus. Aber auch im Sozialismus bzw. Kommunismus gibt es

kein endgültiges Gleichgewicht, keinen endgültigen Ruhezustand des
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Systems. Die dialektisch-widersprüchlichen Prozesse der Entwicklung
der Produktivkräfte einerseits, der Entwicklung der gesellschaftlichen
Struktur und der Formen der Demokratie andererseits führen zu immer
neuen, höheren Entwicklungsstufen.

e) Äußere und innere Widersprüche

Wir sind bereits in anderem Zusammenhang auf die Unterscheidung

zwischen System und Umgebung eingegangen. Diese systemtheo-
retische Unterscheidung gestattet es, die dialektischen Widersprüche

u.a.nach inneren und äußeren Widersprüchen einzuteilen. Innere
Widersprüche sind solche, bei denen beide Gegensätze — die Gegen-
sätze struktureller, funktioneller oder diejenigen prozeßhafter Art—
Bestandteile eines und desselben Systems sind. Gebraucht man den
Begriff der Qualität, so kann dies auch so formuliert werden, daß

derartige Widersprüche innerhalb ein und derselben Qualität exi-
stieren. So sind etwa die gegensätzlichen Prozesse der Assimilation und

Dissimilation in den Organismen innere Widersprüche der Organismen,

Widersprüche, die nicht durch die Umgebung bedingt sind. Das gleiche

ist von den wichtigsten Teilsystemen des kapitalistischen Gesamt-
systems, der Bourgeoisie und der Arbeiterklasse, zu sagen. Um in

diesem Zusammenhang nochmals auf das Thema der Stabilität bzw.

Instabilität von Systemen einzugehen: Eine der Bedingungen der
Stabilität eines Systems ist darin zu sehen, daß diese inneren Wider-

sprüche ein relatives dynamisches Gleichgewicht bilden. Es wird oft

davon gesprochen, daß die inneren Widersprüche die entscheidenden
sind; diese Feststellung ist richtig, wenn man sie entsprechend prä-
zisiert. Die inneren Widersprüche eines Systems sind die entschei-

denden innerhalb des Ergodizitätsbereiches. Verläßt ein System seinen

Ergodizitätsbereich, so kann das dynamische Gleichgewicht, das durch
die inneren Widersprüche konstituiert wird, unter Umständen nicht
mehr aufrechterhalten werden, das System wird instabil. Anders aus-
gedrückt: Die äußeren Widersprüche überwiegen ihrem Wesen undihrer

Dynamik nach die inneren Widersprüche. Äußere Widersprüche im
Sinne der Systemtheorie sind Widersprüche entweder zwischen dem
Gesamtsystem und einem Teil der Umwelt oder zwischen Teilsystemen
des Gesamtsystems und einem Teil der Umveelt. So ist etwa der Prozeß
der Anpassung eines Organismus an die Umwelt ein äußerer dialek-

tischer Widerspruch, dessen eine Komponente das betreffende System,
dessen andere ein bestimmter Komplex bzw. ein Teilsystem der Um-
welt ist. Im Prozeß der Anpassung des Systems an seine Umgebung
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optimiert sich die innere Struktur des Systems so, daß es besser und
immer besser in der Lage ist, Störungen aus der Umwelt aufzufangen,

ohne aus seinem Stabilitätsbereich zu geraten.
Ein äußerer Widerspruchist auch der Widerspruch zwischen Natur

und Gesellschaft. Beide Komponenten wirken aufeinander ein, wobei
die Einwirkung der Natur auf die Gesellschaft blind und spontan vor
sich geht, während die Gesellschaft auf die Natur bewußt und um-
gestaltend im Hinblick auf ihre Ziele und Bedürfnisse einwirkt. Im
Prozeß der Entwicklung dieser beiden Gegensätze ändert und opti-
miert sich die Gesellschaft ständig, und sie wirkt so auf die Natur ein,

daß deren Teilbereiche immer mehr den Zwecken und Zielen der
menschlichen Gesellschaft unterworfen werden.

Die verschiedenen materiellen Systeme haben unterschiedliche
Fähigkeiten der Anpassung an die Umgebung, und diese unterschied-

lichen Fähigkeiten sind durch die unterschiedliche Art der Wider-
sprüche bestimmt. Wären die Systeme einerseits, ihre Umgebung an-

dererseits mit äußerst komplexen Strukturen versehen, in denen jedes
Element des Systems mit jedem anderen direkt und ständig gekoppelt

wäre, so bliebe der dialektische Widerspruch zwischen System undUm-
gebung unauflösbar, ein relatives dynamisches Gleichgewicht der
Gegensätze könntesich nie einstellen. Die Entwicklung der Organismen
und der menschlichen Gesellschaft zeigt jedoch, daß eine solche An-
nahmefalsch ist. Das System der Widersprüche der Umgebung eines

materiellen Systems ist nie absolut und in jeder Hinsicht miteinander
gekoppelt. Die einzelnen Teilsysteme haben eine relative Selbständig-
keit, und das betrifft auch die ihnen innewohnenden Widersprüche.
So können die organischen Systeme von einer bestimmten Organi-
sationsstufe an (beginnend mit den biologischen Organismen und fort-
schreitend zur menschlichen Gesellschaft) die Anpassung an die Um-
gebung so vollziehen, daß sie den einzelnen aus der Umgebung kom-
menden Gegensätzen Teilaspekte bzw. Teilsysteme des eigenen Ge-
samtsystems gegenüberstellen, worauf zwischen diesen Komponenten
ein relatives dynamisches Gleichgewicht zustandekommt.

Der Widerspruch W ($, U) wird also aufgelöst in drei partielle

Widersprüche: W (8,Uı)
W (S8, U) = W (S,, U,)

W (83, U;)

Systeme dieser Art nennt die Kybernetik multistabile Systeme.
Unter dem Aspekt der Kategorie des dialektischen Widerspruchs
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sind sie dadurch ausgezeichnet, daß die Teilwidersprüche in diesen

Systemen zeitweilig und in bestimmter Beziehung unabhängig von-
einander sind und unabhängig voneinander wirken. Ein solches multi-
stabiles System von dialektischen Widersprüchen ist auch das sozia-
listische System der Leitung und Planung der Gesellschaft.

Innere und äußere Widersprüche stehen ihrerseits wieder in be-

stimmten Relationen zueinander. Während die inneren Widersprüche
in ihrer Gesamtheit die Qualität und das Wesen der materiellen

Systeme ausmachen, die Grundlage ihrer relativen Stabilität und ihrer

Bewegung und Entwicklung sind, modifizieren die äußeren Wider-

sprüche die Art und Weise der Entwicklung der inneren Widersprüche.
Von inneren Widersprüchen kann jedoch nur insofern gesprochen
werden, als die inneren Widersprüche im Ergodizitätsbereich des
Systems liegen. Wird das System durch die Wirkung äußerer Wider-
sprüche aus dem Ergodizitätsbereich entfernt, so werden die äußeren
Widersprüche bestimmend, nicht nur modifizierend. Innerhalb des
Ergodizitätsbereiches eines Systems nehmen die äußeren Widersprüche
den Charakter eines Kampfes zwischen Systemprozessen und Stö-
rungen an. Als Störung erscheint unter diesem Gesichtspunkt jede

äußere Einwirkung, die das System aus dem Ergodizitätsbereich
hinaus drängen will. Diese Form von Widersprüchen ist zugleich eine

besondere Form des Widerspruchs zwischen Notwendigkeit und
Zufall.

Der Begriff des äußeren und inneren Widerspruchs ist stets auf

einen bestimmten Systembegriff bezogen. Ein bestimmter Wider-
spruchist nicht schlechthin ein innerer, ein anderer nicht schlechthin

ein äußerer Widerspruch. Betrachten wir etwa das Verhältnis des
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zentralen Nervensystems eines Menschen zum Gesamtmenschen.

Dieses Verhältnis beinhaltet innere Widersprüche dann, wenn wir dem

Gesamtmenschen seine Umgebung gegenüberstellen. Nehmen wir als
System jedoch nicht den Menschen, sondern das zentrale Nerven-

system selbst, so gehört zur Umgebungdieses Systems der ganze übrige
Mensch und seine Umgebung. Widersprüche zwischen den Prozessen
des zentralen Nervensystems und dem übrigen Körper des Menschen
sind also in einem Falle äußere, im anderen Falle innere Widersprüche.
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In diesem Schema würde W, einen inneren, W,einen äußeren Wider-
spruch symbolisieren (Fall a).

Im Fall b) hingegen wäre W ein äußerer Widerspruch.

Die Widersprüche innerhalb der sozialistischen Gesellschaft der

DDR sind in bezug auf die DDR innere Widersprüche, die durch den
Widerspruch zwischen der Entwicklung in der DDR und in der BRD

nur modifiziert werden. Dieser letztere Widerspruch ist ein äußerer
Widerspruch. Die Relativität von inneren und äußeren Widersprüchen
darf nicht mit deren Subjektivität verwechselt werden. Sie ist nicht
abhängig von der Betrachtungsweise des Politikers, Geschichtsphilo-

sophen usw. Die Beziehungen, um die es hier geht. sind objektiv-

real, sie hängen nicht von Definitionen oder Einteilungen ab. Sie sind

materiell im Sinne der Materiedefinition Lenirs.



f) Wesentliche und unwesentliche Widersprüche

Der Unterschied zwischen äußeren und inneren Widersprüchen darf
nicht mit dem zwischen wesentlichen und unwesentlichen Wider-

sprüchen verwechselt werden. Sowohl innere als auch äußere Wider-

sprüche können wesentlich oder unwesentlichsein.

Widerspruch

wesentlich unwesentlich

. innerer I III

Widerspruch äußerer II IV

Wesentliche Widersprüche sind in der Lage, die Stabilität mate-

rieller Systeme aufrechtzuerhalten bzw.zu ändern, unwesentliche

Widersprüche hingegen können nur die Art und Weise der Herstellung

des relativen dynamischen Gleichgewichts bzw. die Art und Weise
der Weiterentwieklung oder Änderung des Systems modifizieren.
Ein wesentlicher innerer Widerspruch des kapitalistischen Systemsist
der Widerspruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Ein un-

wesentlicher, ebenfalls innererWiderspruchdieserGesellschaftsordnung

ist der zwischen den Resten der Feudalklasse und der kapitalistischen
Klasse. Ein wesentlicher äußerer Widerspruch des heutigen kapi-
talistischen Systems ist der Widerspruch zwischen ihm und dem sozia-
listischen System. Ein unwesentlicher Widerspruch des kapitali-
stischen Systems insgesamt ist der an einigen Stellen der Erde noch

vorhandene Widerspruch zwischen Kapitalismus und den wenigen noch
verbliebenen Kolonien alten Stils. Unter den wesentlichen Wider-
sprüchen eines materiellen Systems gibt es sehr häufig einen, derletzt-

lich alle übrigen Widersprüche beeinflußt bzw. bestimmt. Diesen be-
sonderen wesentlichen Widerspruch bezeichnet man als den Haupt-
widerspruch. Der Hauptwiderspruch des kapitalistischen Systens ist
der Widerspruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Seine Be-
seitigung ermöglicht zugleich über kurz oder lang die Beseitigung aller
übrigen vom Kapitalismus noch übernommenen Widersprüche.

Die Auffindung des Hauptwiderspruchsist für die tiefere Einsicht
in das Wesen eines jeden Bereiches der materiellen Welt grundlegend.

Das Wesen des Lebens beispielsweise kann nurdannerfolgreich wissen-
schaftlich erforscht werden, wenn man den Hauptwiderspruch der
lebenden Organismen und die Bewegungsgesetze der Komponenten
dieses Hauptwiderspruchs bestimmen kann. Der Hauptwiderspruch

der Lebewesen ist der zwischen Assimilations- und Dissimilations-
prozessen. Der Hauptwiderspruch der Entwicklung des Lebens im
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Gegensatz zu seiner bloßen Existenz ist der Widerspruch zwischen Ver-
erbung und Anpassung. Im philosophischen Gesamtbereich ist der
Hauptwiderspruch der zwischen Materialismus und Idealismus. Es
gibt aber im philosophischen Gesamtbereich noch viele andere Wider-
sprüche, z.B.den zwischen Rationalismus und Irrationalismus,

zwischen Dogmatismus und Antidogmatismus, zwischen dialektischem
und antidialektischem Denken. Wer einen der zuletzt genannten Wider-
sprüche, deren Existenz der Marxismus-Leninismus keinesfalls ab-
leugnet, zum Hauptwiderspruch erhebt, muß zwangsläufig in die Irre
gehen. Wir wären nicht in der Lage, die soziale Funktion der Philo-
sophie, ihre Entwicklungstendenzen, ihre Rolle als Weltanschauung,
ihre Beziehung zu den Einzelwissenschaften usw. richtig einzuschätzen.
Einen solchen Fehler hat beispielsweise Georg Lukäcs begangen, als
er behauptete, der entscheidende Widerspruch in der Entwicklung der
Philosophie sei der zwischen Rationalismus und Irrationalismus.
Besondere Bedeutung kommt der Auffindung des jeweiligen Haupt-
widerspruchs in der Gesellschaft zu, denn davon hängt die Art und
Weise des politischen Verhaltens, der Strategie und Taktik des Klassen-
kampfes ab.

Die anderen in einem System auftretenden und vom Hauptwider-
spruch abhängigen Widersprüche pflegt man oft als Nebenwidersprüche
zu bezeichnen. Der Begriff des Nebenwiderspruchs ist jedoch nicht
identisch mit dem des unwesentlichen Widerspruchs. Nebenwider-
sprüche können für das Gesamtverhalten des Systems durchaus we-
sentlich sein; sie sind Nebenwidersprüche eben nur in bezug auf den
Hauptwiderspruch.

g) Antagonistische und nichtantagonistische Widersprüche

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß jeder dialektische Wider-
spruch in Abhängigkeit von der Bewegungsform der Materie, in der
er auftritt, seine spezifischen Besonderheiten besitzt, die zu den all-

gemeinen Charakteristiken des dialektischen Widerspruchs hinzu-
treten.

Dazu sollen abschließend zwei Formen des dialektischen Widerspruchs
behandelt werden, die an sich nur spezifisch für die menschliche Gesell-

schaft sind. Dort sind sie aber so wesentlich, daß ihre Untersuchung

nicht nur im Rahmen des historischen Materialismus erfolgen sollte,

sondern im Zusammenhang mit dem allgemeinen Kategoriengefüge

der dialektischen Widersprüche.
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Es handelt sich um die antagonistischen und nichtantagonistischen
Widersprüche. Ein antagonistischer Widerspruch liegt dort vor, wo
gesellschaftliche Klassen bzw. soziale Gruppen, also jeweils Teil-
systeme eines gesellschaftlichen Gesamtsystems, in einem Gegensatz
zueinander stehen, der so unversöhnlich ist, daß seine Existenz über

kurz oder lang das betreffende System zerstören muß, der sich also —
wie man sagt — im Rahmen des betreffenden Systems nicht auflösen
läßt. Solche antagonistischen Gegensätze bestehen zwischen den
ausbeutenden und ausgebeuteten Gesellschaftsklassen, ihren ökono-

mischen, politischen Interessen und ihren Ideologien. Antagonistische

Widersprüche können aber auch zwischen gesellschaftliehen Gruppen
bestehen, die keine Klassen sind. So gab es etwa im österreich-unge-

rischen Nationalitätenstaat einen antagonistischen Gegensatz zwischen
den herrschenden Völkern, den Deutsch-Österreichern und Ungarn
und den unterdrückten slawischen Nationen. Antagonistische Wider-

sprüche sind typisch für alle Gesellschaftsordnungen, die auf der

Grundlage der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen be-

ruhen.

Der Kampf von Gesellschaftsklassen und, anderen sozialen Grup-
pierungen mit entgegengesetzten Interessen kann in kybernetischer
Abstraktion als strategisches Spiel aufgefaßt werden. Wendet man

das übliche Abstraktionsverfahren der Kybernetik an, so liegt es

nahe, den Satz umzukehren und festzustellen, daß überall dort, wo

der Kampf zweier Gegensätze den Charakter eines Personen-Null-
summen-Spiels im Sinne der Spieltheorie hat, auch antagonistische
Widersprüche vorliegen. Da sich der Begriff des Antagonismus im
Rahmen der Spieltheorie mathematisch sehr exakt definieren läßt,
wäre damit zugleich eine Möglichkeit der exakten Definition des anta-
gonistischen Widerspruchs gegeben, was freilich eine Einschränkung
dieses Begriffs auf den Bereich der Gesellschaft allein nicht mehr

zuließe.

Nichtantagonistische Widersprüche liegen vor, wenn gewisse Inter-

essen gesellschaftlicher Gruppierungen einander entgegengesetzt,
aber zugleich andere wesentliche Interessen beiden Gruppierungen

gemeinsam sind. Bei Vorliegen antagonistischer Widersprüche ist —

wegen ihrer Unauflösbarkeit im Rahmen der bestehenden Gesell-
schaftsordnung — die eine Seite stets bemüht, die andere zu entmachten,

endgültig zu besiegen. Bei nichtantagonistischen Widersprüchenist:
ein solches Bestreben durch die Existenz grundlegender Gemeinsam-
keiten zwischen den entsprechenden sozialen Gruppierungen ausge-

schlossen. Es darf dabei nicht übersehen werden, daß nicht jeder Wider-
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spruch, der antagonistischen Charakter trägt, von vornherein ein

antagonistischer Widerspruch gewesen sein muß. Gegen Ende des

18. Jahrhunderts war der Hauptwiderspruch in Frankreich der Wider-
spruch zwischen der Feudalaristokratie und dem sogenannten dritten
Stand, d. h. der Bourgeoisie, der Bauernschaft, dem städtischen Klein-

bürgertum usw. Dieser Widerspruch war antagonistisch. Alle Schichten
und Klassen des dritten Standes standen ihrerseits in Widerspruch
zueinander. So existierte z. B. schon der Widerspruch zwischen Bour-
geoisie und Proletariat. Aber alle Klassen und Schichten dieses so-
genannten dritten Standes hatten grundlegende gemeinsame Inter-
essen. Nach dem Sieg der Bourgeoisie verwandelte sich der Wider-
spruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat eindeutig in einen anta-

gonistischen Widerspruch, während der Widerspruch zwischen der
Bourgeoisie und den Resten der Feudalklasse den Charakter eines

Nebenwiderspruchs annahm.

Anders ausgedrückt. der antagonistische Widerspruch zwischen

Bourgeoisie und Proletariat war zunächst ein Nebenwiderspruch und
blieb dies auch bis zum Sieg der Bourgeoisie über die Feudalklasse.
Dann aber änderte sich der Charakter dieses antagonistischen Wider-

spruches; er wurde zum Hauptwiderspruch.
Der unterschiedliche Charakter der antagonistischen und nicht-

antagonistischen Widersprüche bedingt auch einen unterschiedlichen
Charakter der Methoden ihrer Lösung. Antagonistische Widersprüche
können mit den Mitteln der Gewalt, des Klassenkampfes, des Bürger-

krieges usw. aufgelöst werden. Das alte Gesellschaftssystem, das diesen

antagonistischen Widerspruch beinhaltet, muß durch ein neues ab-
gelöst werden. Den Prozeß dieser Ablösung bezeichnet man als gesell-

schaftliche Revolution. Bei nichtantagonistischen Widersprüchen
ist keine Änderung des gesellschaftlichen Systems notwendig. Die
gesellschaftlichen Teilsysteme, die in niehtantagonistischem Wider-

spruch zueinander stehen, können ihre Struktur oder Funktion ändern

und damit das bestehende dialektisch widerspruchsvolle System aus
einem instabilen in ein relativ stabiles System verwandeln.

Die Widersprüche der sozialistischen Gesellschaftsordnung, in der

es keine Ausbeutung des Menschen durch den Menschen,keine einander

feindlichen Klassen mehr gibt, sind durchweg nichtantagonistischer
Natur, d. h., sie lassen sich auflösen bzw. in einen Zustand der relativen

Stabilität, des relativen dynamischen Gleichgewichts überführen, ohne

daß das gesellschaftliche System als Ganzes seine Funktion zu ändern
braucht bzw.sich überhaupt ändern muß. Die Entwicklung der
verschiedenen Arten von Widersprüchen kann hier planmäßig er-
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forscht und gesteuert werden. Dadurch kann ein Prozeß vermieden
werden, der sich in nichtsozialistischen Gesellschaftsordnungen ständig
in dieser oder jener Weise vollzieht: daß sich auch nichtantagonistische
Widersprüche zu antagonistischen zuspitzen. Unter den komplizierten

Bedingungen des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus ist

dies als Tendenz insofern angelegt, als die grundlegenden gemeinsamen
Interessen der verschiedenen Klassen und Schichten in der sozialisti-
schen Gesellschaftsordnung unter Umständen erst langfristig zu wirken

beginnen, während die Gegensätzlichkeiten aktueller Natur sind.
In systemtheoretischer Terminologie ausgedrückt: Selbst dann, wenn

die stabilisierenden Faktoren eines Systems merklich stärker sind als
die Störungen, die die Stabilität gefährden, kann das System insge-

samt dann in Stabilitätsschwierigkeiten kommen, wenn ein neues

System seine an sich vorhandenen Stabilitätsmöglichkeiten noch

nicht voll ausgebaut hat, während die Störungen, die dieses System
bedrohen, schon voll wirksam sind.

Das sozialistische Gesellschaftssystem ist in seiner Anfangsepoche

durch eine Verflechtung von antagonistischen und nichtantagonisti-
schen Widersprüchen gekennzeichnet. Die grundsätzlichen Wider-
sprüche der sozialistischen Gesellschaftsordnung (z. B. der Wider-
spruch zwischen Produktion und Konsumtion, der Widerspruch

zwischen der sozialistischen Produktionsweise und den Produktiv-
kräften) sind ihrem Wesen nach nicht stabilitätsgefährdend, sondern

tragen die Tendenz in sich, durch ihre Entwicklung das sozialistische
System zu optimieren (im Sinne der Spieltheorie bzw. der ökono-

mischen Theorie der ständigen Optimierung). Ihre Dynamik verhindert,

daß das sozialistische System stagniert, und bringt eine ständige
Höherentwicklung dieses Systems hervor. Daneben existieren aber
auch noch gewisse vom Kapitalismus ühernommene antagonistische
Widersprüche. Es gibt z. B. am Anfang der Entwicklung des Sozialis-
mus noch den Widerspruch zwischen Großbauern und bereits auf
sozialistische Weise produzierenden Bauern. Diese antagonistischen
und nichtantagonistischen Widersprüche wirken in komplizierter
Weise aufeinander ein. Deshalb ist gerade in der Periode des Übergangs

vom Kapitalismus zum Sozialismus die Theorie des dialektischen
Widerspruchs von besonderer, nicht nur theoretischer, sondern auch.

praktisch-politischer und ökonomischer Bedeutung. Eine falsche

Einschätzung des Charakters dieses oder jenes Widerspruchs kann zu
ernsthaften politischen und ökonomischen Fehlern führen. Schon aus
diesem Grunde ist es völlig abwegig zu glauben, die antagonistischen
Widersprüche der Übergangsperiode würden sich spontan, im Selbst-
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lauf auflösen und dem System der Widersprüche, die für die sozia-

listische Gesellschaftsordnung charakteristisch sind, Platz machen.

Wir sprachen davon, daß es ein grundlegendes Erfordernis der
Theorie und Praxis der Ökonomie und Politik ist, die verschiedenen
Typen von Widersprüchen zu analysieren und Methoden zu ihrer

Beeinflussung, Steuerung bzw. Auflösung zu erarbeiten. Es muß je-
doch darauf hingewiesen werden, daß es auf jeder Ebene der Ent-

wicklung der Materie Widersprüche gibt, die für diese Ebene gewisser-
mwaßen ewig sind, die also nicht aufgelöst werden können. Bei der Bil-

dung und Umwandlung großer kosmischer Gebilde ist der Widerspruch
von Strahlung und Gravitation ein ewiger. Ebenso wird der Wider-
spruch zwischen Assimilation und Dissimilation solange existieren,
vie e8 Leben gibt, und der zwischen Mensch und Natur, solange es
überhaupt eine menschliche Gesellschaft gibt.

h) Dialektische Entwicklungstheorie

Die Erkenntnisse der marxistischen Philosophie über den Inhalt, die
qualitativen Besonderheiten, die Gesetzmäßigkeit und Grundrichtung

der Entwicklungsprozesse in Natur, Gesellschaft, Bewußtsein und die
diesen Prozessen zugrunde liegenden Widersprüche sind von großer
weltanschaulicher Bedeutung. Das betrifft vor allem die qualitativ
höchste Form der Bewegung und Veränderung, die Entwicklung.
Die Entwicklungstheorie des dialektischen Materialismus geht davon.
aus, daß in Natur, Gesellschaft und Denken auch solche Veränderungen

aufeinanderfolgen, die einen Übergang von niederen zu höheren Quali-
täten hervorbringen, einen durchgängigen Fortschritt verwirklichen
und dadurch einen inneren Zusammenhang zwischen den höchsten
Bewegungs- bzw. Erscheinungsformen der Materie und den ihnen

zugrunde liegenden herstellen. Die Entwicklung vom Niederen zun
Höheren ist sowohlfür die theoretische Gesamtkonzeption der Biologie,
Geschichte, Erkenntnistheorie usw. eineentscheidendeVoraussetzung als:
auch für die bewußte Orientierung unseres gesellschaftlichen Planensund
Handelns bei der Errichtung der entwickelten sozialistischen Gesell-
schaft.

Der Entwicklungsbegriff ist äußerst komplex. Er berührt viel-
fältige philosophische Probleme, wie etwa die des Determinismus,
der Bewegung und Veränderung, des Systems der Bewegungsformen.
der Materie und andere. Er soll ja nicht nur für alle Bereiche gültige
Merkmale erfassen; auch die für jeden der qualitativ verschiedenen.
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großen Teilbereiche des Materiellen typischen Merkmale bzw. Kri-
terien der Entwicklung müssen mit einbezogen werden. Dabei gibt

es für einige wichtige Abschnitte der Entwicklung, so z. B. der Stern-
systeme und der Entstehung des Lebens, noch sehr wenig, meist nur
hypothetisches Material.

i) Die Entwicklung und der Systemaspekt der Materie

Die Entwicklung in allen ihren Formen und Typen ist ein Attribut,
eine universelle Eigenschaft der Materie, so wie es Bewegung, Deter-
miniertheit, Unendlichkeit, die allgemeinsten Erhaltungssätze u. a. m.
sind. Der mechanische Materialismus konnte noch von einer Substanz

als Grundlage der Veränderungen ausgehen und darauf den zum Ma-
teriebegriff führenden Abstraktionsprozeß aufbauen. Für den dia-
lektischen Materialismus ist dieser Abstraktionsprozeß jedoch wesent-
lich komplizierter, denn er hat ein qualitativ unendliches, unausschöpf-

bares Objekt zum Gegenstand.
Will man heute eine moderne Entwieklungstheorie aufbauen, so

kann man nicht daran vorbeigehen, daß sich im Zusammenhang mit
der raschen Entwicklung von zwei tragenden Wissenschaften der
heutigen Zeit, der Physik und der Kybernetik, ergeben hat, daß jedes
materielle System sowohl den Aspekt des stofflich-physikalischen
Trägers als auch den der Energie sowie der Organisation bzw. Infor-
mation besitzt. Jede Entwicklung bzw. qualitative Veränderung eines
materiellen Systemsstellt sich in diesem Zusammenhangals dialektisch
widerspruchsvolle Wechselbeziehung dieser drei Aspekte der Materie
dar, wobei es auch für die Bestimmung jeder neuen höheren Qualität

objektive Charakteristika gibt. Natürlich geht die selbständige Unter-

suchung jeder dieser Seiten von der objektiv gegebenen Einheit aller
drei aus: Jeder Stoff besitzt Strukturen und ist mit bestimmten
Energieformen und -mengen verbunden; jede Energie ist an Strukturen
und deren stoffliche Elemente gebunden, was u.a. durch den Zu-
sammenhang von Information und Entropie zum Ausdruck kommt.
Jede Organisation und Information beruht auf der Existenz stofflicher
Träger und deren energetischer Zustände, ist deren Eigenschaft.

Zu bemerkenist, daß in diesem Zusammenhang „Stoff“ nicht ein-

fach „Körper“, sondern soviel wie „physikalische Materie“, d.h.

Gesamtheit nicht nur der korpuskularen Erscheinungsformen, sondern
auch der Felder, Wellenstrahlungen bedeutet, also in einem anderen

Sinne benutzt wird als bei der Gegenüberstellung von Welle (Licht)
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und Stoff in der Physik. Das ergibt sich daraus, daß sowohl Körper
als auch Felder und Wellen immer Energie als Eigenschaft haben und
eine Struktur bzw. Organisation besitzen (z. B. Wellen als Signale),

so daß beide dem Energie- und Systemaspekt gegenüberzustellen sind.

Andererseits ist es nicht nur falsch, Stoff mit: Materie gleichzusetzen,
sondern auch „Stoff und Feld“ zusammenals die Materie zu bezeichnen,

da zwar evtl. der Energieaspekt als Eigenschaft beider angesehen
werden kann, damit jedoch Information und Organisation als prinzipiell

nichtstoffliche und nichtenergetische Erscheinungen aus dem Materie-

begriff ausgeklammert würden, wie es der mechanische Materialismus

letztlich tut. Die Entwicklungskonzeption des dialektischen Materia-
lismus berücksichtigt vor allem, daß es um die Dynamik von Systemen
geht, höhere Qualitäten immer als Merkmale einer höheren Stufe

der stofflichen, energetischen und ÖOrganisationskomponente aufzu-

weisen sind. Dabei läßt sich keine dieser Seiten auf eine oder zwei
der anderen reduzieren, wohl aber wirken sie in ihrer Veränderung und
Entwicklung wechselseitig aufeinanderein.

j) Entwicklung und Veränderung

Der untrennbare Zusammenhang von Materie, Bewegung und Ver-

änderung wurde bereits in früheren Abschnitten dargestellt. Verände-

rungen können quantitativer oder qualitativer Art sein. Eine quali-

tative Veränderung beruht immer auf einer zugehörigen quantitativen,
ist aber nicht einfach ihre Fortsetzung, also ein Teil von ihr, sondern

prinzipiell ein anderer Typ von Veränderung. Hier geht es um die Erset-

zung einer Qualität durch eine andere, um die Negation der ersten

durch die zweite. Die Dialektik erfaßt diesen Übergang als wider-
sprüchliche Einheit von Kontinuität (Erhaltung und Aufbewahrung
bestimmter wesentlicher Eigenschaften des Objekts) und Diskontimui-

tät (Beseitigung bestimmter Züge des Objekts und Entstehung an-

derer, vorher nicht vorhandener, gegebenenfalls diesen widersprechen-
der Eigenschaften), was zunächst nichts mit der Form des Sprunges
zu tun hat. Dazu wieder ein einfaches mathematisches Modell. Ein dia-

lektischwiderspruchsvollesRückkopplungssystemseibeschriebendurch:

s dx
: 1 TI

dy
Ss _- —_
2 u eny
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Die gekoppelten gegensätzlichen Systeme $,, 8, seien durch eine
einzige Variable (x bzw. y) charakterisiert. Das Verhalten des Systems
$ (S,, 85) hänge vom Wert von p ab. Ändert sich p quantitativ, etwa
wie folgt

»=10,9...1>0,

so erfolgt ein qualitativer Umschlag in bezug auf Struktur und Funk-
tion des Systems $. Die Rückkopplung verschwindet, 8, steuert 8%.

Qualitative Veränderungen können sich auf wesentliche (wie in

unserem einfachen mathematischen Modell) oder auch unwesentliche
Eigenschaften eines Systems, Dinges usw. beziehen. Das Wechsel-

verhältnis von Wesen und Qualität gilt entsprechend für den Zu-
sammenhangihrer Änderungen. Wenn Entwicklung als Quelle höherer

Qualitäten deshalb immer nur wesentliche Seiten des Alten betrifft,

andererseits aber auch nicht wesentliche Merkmale qualitativen Ver-

änderungen unterliegen können, so folgt schon hieraus, daß nicht jede
qualitative Veränderung eine Entwicklung ist. Auch von anschaulichen
Beispielen ausgehend, kann man schließen, daß Veränderungen und
Entwieklung nicht identisch sein können. So ist zwar der Übergang
von Eis zu Wasser und umgekehrt ein qualitativer Sprung, aber keine

Entwicklung (auch wenn es hier energetisch eine bevorzugte Richtung
gibt). Oder: die Verwandlung zweier Korpuskel (e” und e’) in zwei
Gammaquanten oder der ebenfalls mögliche umgekehrte Vorgang sind

wohl kaum als Entwicklung zu deuten, weil die verschiedenen sich

negierenden Qualitäten nicht auf verschiedenen Stufen stehen, was

schon aus der unmittelbaren Umkehrbarkeit dieser Veränderungfolgt.
Andererseits ist anzunehmen, daß jede Entwicklung mindestens eine
qualitative Änderung ist, d.h., daß die allgemeinen Merkmale einer

solchen Änderung für den Entwicklungsbegriff notwendig, wenn auch
nicht hinreichend sind. Folglich ist Entwicklung eine bestimmte Art
der qualitativen Änderung neben anderen Arten. Es ist notwendig,
diesen spezifischen Unterschied zu anderen T'ypen qualitativer Ver-
änderungen herauszuarbeiten.

Man könnte einwenden, daß mit den drei Grundgesetzen der Dia-

lektik eine eindeutige inhaltliche Festlegung gegeben ist, welche
Veränderungen als Entwicklung zu gelten haben, nämlich genau jene,

die nach diesen Gesetzen ablaufen. Dafür spricht auch die Tatsache,
daß die Dialektik als Entwicklungstheorie bezeichnet wird. Damit
übersieht man jedoch, daß diese drei Grundgesetze nicht nur für
Entwicklungsprozesse, sondern auch für mindestens die NMehrzahl

der sonstigen qualitativen Veränderungen gelten. Die Dialektik bringt
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zugleich auch Eigenschaften von Strukturen zum Ausdruck. Jede
Entwicklungist dialektisch, die Dialektik ist auch „die Lehre von der

Entwicklung in ihrer vollständigsten, tiefgehendsten und von Ein-
seitigkeit freiesten Gestalt“ 12, aber wenn wir nicht jeden Unterschied
zwischen Entwicklung und anderen Formen der qualitativen Ver-
änderung aufgeben wollen, ist ihr Inhalt (in der allgemeinen Form der

drei Grundgesetze) nicht spezifisch für den Entwicklungsbegriff.
Der Vorschlag, von einer Klassifizierung allerTypen derVeränderungen
auszugehen und darin den Platz der Entwicklung zu bestimmen, ist

zwar logisch, setzt aber eine übergeordnete Theorie zur Ableitung der
Klassifizierungsprinzipien voraus. Es bleibt nur der Weg der Verall-
gemeinerung solcher empirisch bekannten Entwicklungsprozesse, die
typisch sind, wie z. B. Entstehung und Entwicklung des Lebens,

Entstehung und gesellschaftliche Entwicklung der Menschen. Die
Wissenschaft hat genügend Beweise, die auf einen genetischen Zu-
sammenhang der zeitlich nacheinander auftretenden verschiedenen
Qualitäten, z.B. in den Entwicklungsstufen der Tierwelt, hindeuten.

Es gibt für die Teilbereiche (z. B. Geschichte, Organismen) Kriterien für
niedere undhöhere Eigenschaften bzw. Typenvon materiellen Systemen.

k) Veränderung und Entwicklung des Stoffes als Strukturproblem

Bereits bei der Auffassung von der Veränderung stehen sich Dialektik

und Antidialektik als zwei Konzeptionen der Beziehungen materieller
Systeme, die durch die Bewegung vermittelt werden, gegenüber. Geht
man von dem Erkenntnisstand des mechanischen Materialismus des

18. und 19. Jahrhunderts aus, so gibt es nur eine Erscheinungsform

der Bewegung, nämlich die Ortsveränderung der Atome im Raum. Das
ist dem Wesen nach eine quantitative Veränderung, und zwar die der
Koordinaten, der Zahlenwerte in bezug auf Zeit und Raum, wobei

es nur eine Übertragung von Impulsen gibt. Damit ist eine qualitative
Veränderung nicht erklärbar. Deshalb läßt die Dialektik eine solche
Verarmung des Begriffs der Bewegung im Sinne der Mechanik nicht

zu: „Bewegung, auf die Materie anwendbar,ist Veränderung überhaunt“,

sagt Engels, wobei er auf die qualitativ verschiedenen Bewegungs-

formen der Materie und die Übergänge zwischen ihnen verweist.19

18 W.I. Lenin, Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus, in:
Werke, Bd. 19, Berlin 1962, 8. 4.

19 F. Engels, Dialektik der Natur, in: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 20,
Berlin 1968, S. 513.
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Es ist deshalb falsch, den Begriff der Veränderung auf etwas anderes

als die qualitative Seite des Prozesses zu beziehen und stattdessen schon

jegliche beliebige quantitative Veränderung als Entwicklung zu

bezeichnen.

Neue Qualitäten des Stoffes als Entwicklungsprodukt entstehen
also in der höchsten Form der Veränderung als neue Art der Wechsel-
wirkung im Rahmen der Organisation der höheren Stufe. Wie ist
das von der Auffassung des mechanischen Materialismus, daß Stoff-

qualitäten sich immer als Strukturen mechanischer Wechselbezie-

hungen bestimmen lassen, abzugrenzen?

Die Annahme unteilbarer letzter Elemente bedeutete,

1.daß diese Elemente nicht strukturiert sind, also ein absoluter

Ausgangspunkt für Kompliziertheit bzw. Komplexität vorhanden
und ein quantitatives lineares Maß der Kompiiziertheit als Zahl
aller Elemente und Relationen möglichist,

2.daß Grundgualitäten dieser Elemente gegeben sind, die auf keine
anderen Qualitäten zurückgehen.

Verschiedenheiten des Stoffes müßten also unmittelbar mit dem
Gesetz der vorliegenden Struktur der Elemente erklärbar sein. Das
Strukturgesetz ergäbe also, gewissermaßen als Operator auf die Menge
der Elemente angewandt, die Qualität des Systems. Ein System besitze

etwa drei Elementee,, e,, e;. Dann lassensichz. B. folgende Strukturen

 
  

         

  

      

 

   

darstellen:

e, oo. e, on €,

e3

Abb. 33

wobei „>“ eine bestimmte Form der Kopplung symbolisiert. So
ist die Dynamik eines mechanischen Systems nichts anderes als
die Lösung eines Systems von Differentialgleichungen von der Art

unseres Beispiels, in die Ort und Impuls aller beteiligten Massenteilchen

zum Zeitpunkt t, eingesetzt sind. Unter Struktur ist dabei die Gesamt-
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heit der Relationen zwischen den als Einheit, Ganzheit (d. h. selbst
nicht als System) aufgefaßten Elementen zu verstehen. Dabei wird
bei Gewinnung des Begriffs der Struktur von dem Inhalt dieser Be-

ziehungen als Wirkung, als konkrete Beziehung zwischen konkreten
Dingen weitgehend abstrahiert, so daß evtl. nur die Richtung oder die
quantitativen Unterschiede im Grad der Kopplung noch unterschieden
werden. Damit ist auch von der Qualität der Elemente abstrahiert, d. h.,

ein und dieselbe Struktur kann mit grundverschiedenen Elementen
gebildet werden (z. B. Rückkopplung im Gehirn wie im Automat).
Andererseits kann jedes bestimmte Element im Rahmen seiner

gegebenen Eigenschaften in verschiedenartige (aber nicht beliebige)
Strukturgefüge eingehen (z. B. Wertigkeiten der Atome in deren
Verbindungen).

Die mechanische Theorie verknüpft Eigenschaften (Qualität) der
Elemente und eine bestimmte Struktur äußerlich, so daß sich nach

Maßgabe dieser Struktur jene Eigenschaften der Elemente in ihrer
Wechselbeziehung äußern, die vorher schon vorhanden waren und
sich durch diese Struktur äußern können. Tatsächlich bestimmt aber
z. B. die Natur der Elemente die Natur der möglichen Kopplungen.
Zum Zwecke der Modellierung eines Bereichs der Materie in einem

anderen Bereich (z. B. Modellierung der wirklichen Neuronennetze
durch Schaltalgebra) kann man von dieser Natur der Elemente in
mancher Beziehung abstrahieren, aber man hat es eben — wie in
unserem Beispiel — nicht mehr mit dem wirklichen Neurönennetz zu

tun, dessen Elemente (die Neuronen) z. B. auch Impulse durch Selbst-
erregung erzeugen können im Unterschied zu den Elementen des

Schaltnetzes.
Die Kybernetik hat für Elemente eines Systems, die zwar in bezug

auf dieses System, aber selbstverständlich nicht absolut genommen,
letzte Elemente darstellen, die in der Lage sind, Wirkungen, die auf

sie ausgeübt werden, in verarbeiteter Form weiterzugeben, den
Namendes aktiven Elements geprägt. In diesem Sinne sind die letzten
Elemente, die im mechanischen Materialismus eine Rolle spielen,
die Atome, keine aktiven Elemente. Sie besitzen keine inneren Zu-

stände, sie sind nicht in der Lage, Wirkungen, die auf diese ausgeübt
werden, zu verarbeiten. sondern können sie nur passiv aufnehmen und

evtl. weitergeben. Gerade die Existenz solcher aktiven Elemente ist

aber Voraussetzung für selbstorganisierende, selbstoptimierende und
sich höherentwickelnde dynamische Systeme. Das alles wird im
mechanischen Materialismus nicht berücksichtigt. Damit entfällt
dann auch der Unterschied zwischen Veränderung und Entwicklung.
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Der dialektische Materialismus dagegen muß davon ausgehen,
daß jedes Element selbst wieder aus Elementen besteht, also ein Sy-
stem ist. Es gibt also immer nureinen relativ „elementaren“ Ausgangs-
punkt. Für den Bereich der geologischen, organischen und höheren

Prozesse auf der Erde z.B. bleiben das im wesentlichen die Atome

als Bezugspunkt für ihre äußere und innere Strukturierung. Der
dialektische Materialismus muß davon ausgehen, daß diese Elemente

qualitativ nicht unveränderlich sind, sie folglich im Rahmen einer

bestimmten Struktur durch Wechselwirkung neue Eigenschaften
hervorbringen, die also weder Eigenschaften dieser Struktur, in die

sie selbst eingehen, noch Eigenschaften der vorher bestehenden, jetzt
anders kombinierten oder isolierten Elemente sind. Diese neuen Quali-

täten der Elemente, Produkt einer anders organisierten Wechsel-
wirkung, sind also weder auf die Gesetzmäßigkeit des Ausgangs-
materials noch auf die der Struktur als solche (die ja ihre Eigenschaften
als Organisationsform nicht aus der Spezifik der jeweils verwendeten
Elementeableitet) reduzierbar: Es sind Qualitäten der neuen Ganzheit.

Qualität eines Dinges ist also immer nur bestimmt als Eigenschaft
gegenüber den Partnerelementen im Rahmen eines Systems, in dem es

Element ist, im Rahmen einer bestimmten ÖOrganisations-Wechsel-

wirkung. Der Zusammenhang dieser Tatsache mit dem Phänomen der
Entwicklung besteht darin, daß höhere Qualitäten der Materie nur als
Systeme mit hinreichend stofflich strukturierten Elementen möglich
sind, weil der Reichtum der Organisation der Relationen und Prozesse
des Systems abhängig wird vom Reichtum der Eigenschaften der Ele-
mente des Systems. So ist z. B. lebendes Eiweiß ein System von Amino-
säuren und anderen chemischen Bausteinen als Elementen dieses
Systems, die für sich, isoliert nur qualitativ niedere chemische und

nicht biologische Eigenschaften besitzen. Ihre Qualität als biologische
Substanz entsteht erst durch die Wechselwirkung im Rahmen der
Struktur der Zelle, des Stoffwechsels usw.

Weiter: Eine bestimmte Struktur, die Stoffelemente niederer Art

zu einer höheren Qualität zusammenschließt, ist nur das Produkt

der Wechselwirkung dieser Elemente. Sie existiert in der Natur nicht
selbständig. Sie ist kein Formprinzip, keine Entelechie im Sinne des
Aristoteles. Bestimmte Stoffelemente bringen diese Struktur erst
hervor, indem sie ihren Eigenschaften entsprechend zusammen-
wirken und dabei selbst im Rahmen des sich daraus konstituierenden

Systems ihre eigenen Eigenschaften ändern. So sind z. B. Protonen,
Neutronen und Elektronen jeweils für sieh durch bestimmte Eigenschaf-
ten gekennzeichnet. Treffen sie zusammen,so sind nur einige Strukturen
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möglich, die bei den gegebenen Ausgangseigenschaften stabil sind.

Deshalb gibt es Kern und Elektronenhülle, bestimmte von Ladungs-
größe, Masse, Spin abhängige „Bahnen“, also die z.B. für ein Helium-
atom spezifische Strukturenordnung. Ein Atom als System besitzt

dann Eigenschaften, die die Einzelelemente nicht besitzen; es kann

etwa im angeregten Zustand Licht abstrahlen — das Elektron nicht;
es kann bestimmte chemische Relationen bilden usw.

Wenn hier von „Entwicklung“ des Stoffes gesprochen wurde, so

wurde deutlich, daß die spezifische Besonderheit bei der Unterschei-

dung von Niederem und Höherem nicht als isoliertes Problem des
stofflichen Aspekts der Materie gelöst werden konnte. Der Stoff selbst
in mehr oder weniger komplexen Strukturen erlaubt, von verschiedenen

Qualitäten zu sprechen; ihre Rolle als Element des Entwicklungspro-

zesses wird jedoch nur im Zusammenhang mit dem Problem der

Organisiertheit, des Systemcharakters deutlich. Eine klare Unter-
scheidung von Veränderung und Entwicklung ist nur unter Einbezie-
hung solcher Kategorien wie Selbstregulierung, Selbstorganisation,
Informationsaufnahme und -verarbeitung, Stabilität usw. möglich.

1) Begriffe der Entwicklung

Was ist nun das Besondere, qualitativ Bestimmende der Entwicklung

gegenüber allen anderen Typen der Veränderung?
Charakterisierungen, die die Entwicklung als „Übergang vom

Niederen zum Höheren, vom Alten zum Neuen“ bestimmen, sind

keine Definition, denn was „Höheres“ bzw. „Neues“ ist, wird selbst

erst durch den Begriff der Entwicklung bestimmt, kann also erst
aus seiner Definition abgeleitet werden. Auch daß Entwicklung immer

gerichtet ist, ist nicht spezifisch. Jede Veränderungist auf Grund einer
bestimmten Konstellation von Ursachen und Bedingungen immer

nur in ganz bestimmten Richtungen möglich. Durch das Entropiegesetz

können sogar ganze Ketten gerichteter, nicht umkehrbarer Verände-
rungen entstehen, die eindeutig nicht zu höheren Qualitäten der

Materie führen. Materielle Systeme können auch degenerieren. Natur
und Gesellschaft bieten viele Beispiele dafür. Dabei können „neue“

Qualitäten entstehen, d.h. solche, die vorher noch nicht existierten,

Qualitäten, die aber keine höheren sind. Es scheint jedoch unserer

Erfahrung zu entsprechen, daß Entwicklung immer vom Einfachen

zum Komplizierten führt. Das ist für viele Vorgänge sicher richtig,

es gibt aber ebensogut Entwicklungsfortschritte (vor allem bei be-
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stimmten biologischen Vorgängen), die mit einer Vereinfachung der
Struktur verbunden sind. Dieser Gesichtspunkt der Strukturiertheit
(Kompliziertheit und Komplexität) genügt also ebenfalls nicht.

Was läßt sich aus der Sieht der Entwicklung als Übergang nicht
nur zu anderen, sondern zu höheren, fortgeschritteneren Qualitäten

verallgemeinern? Das ist von vier verschiedenen Gesichtspunkten aus
möglich, die eng zusammenhängen:

a) vom Resultat aus: Was zeichnet eine aus der Entwicklung her-

vorgegangene neue Qualität gegenüber anderen Ergebnissen einer

Veränderung von Erscheinungen aus?

b) vom Übergangsprozeß selbst: Wodurch unterscheidet sich die
spezifische Dynamik eines Entwicklungsübergangs von der anderer
Veränderungen?

c) von der Ursache, der Gesetzmäßigkeit her: Welche spezifischen
Bedingungen, Ursachen, Konstellationen führen zur Geburt einer

höheren Qualität und welche nicht?
d) von der Natur der Widersprüche: Welche besonderen Widersprüche |

erzeugen Entwicklungsprozesse im Unterschied zu dialektischen
Widersprüchen, die nur Bewegung und Veränderung hervorbringen?

Die erste Frage ist noch am leichtesten zu beantworten. Nehmen wir

z. B. die Entstehung höherer Lebensformen aus niederen. Das wichtig-
ste Merkmal jeder dieser Formen ist ihre relativ größere Beständigkeit

gegenüber den Einflüssen der Umwelt, ist eine größere Stabilität bei

der Erhaltung und Reproduktion der eigenen spezifischen System-
qualität. Deshalb setzt sie sich aueh, zunächstals einzelne Erscheinung,

gegen die Vorherrschaft der bisherigen Entwicklungsstufe durch.
Die Fähigkeit zu dieser relativen Verselbständigung liegt in einer

größeren Vielseitigkeit der Reaktionsweisen, der eigenen inneren

Struktur oder Funktion oder in einer anderen Qualität der Elemente,

die sich zum System zusammenschließen. Bei Lebensvorgängen ist das
eine aktive, dynamische Form der Stabilisierung. Bei Sternen als sich
entwickelnden anorganischen Systemen gilt Entsprechendes. In der
Entwicklung, bei der Entstehung einer „höheren“ (und dadurch defi-

niert „neuen“) Qualität liegt also eine ganz spezielle Art der „Irre-
versibilität“, der relativen (in bezug auf die unmittelbare Vorgeschich-
te und Umgebung) Nichtumkehrbarkeit vor. Hier ist nicht der thermo-
dynamische Begriff der Entropieerhöhung gemeint — dasist ein anderer,
zusätzlicher, aber für die Entwicklung nicht spezifischer Gesichtspunkt.
Vielmehr geht es um das typische Merkmal, nach dem die Eigenschaf-
ten und Fähigkeiten der neuen Erscheinung sich gegenüberihrer Um-

welt mit rasch wachsender Wahrscheinlichkeit des Aufstrebens zu

m
m
o

r
n
e
l
l
e

247



erhalten vermögen und dabei andere, innere Gesetzmäßigkeiten dieser
Stabilisierung entwickelt werden. Ein allgemeiner Zug dieser Prozesse
ist ein höherer Grad der ÖOrganisiertheit (die sich nicht nur in der
Zahl der Elemente und ihren Relationen bzw. deren Topologie, d.h.
nicht nur in der Struktur und damit der Kompliziertheit und Kom-
plexität erschöpft).

In der modernen Systemtheorie wird zwischen Komplexität und
Kompliziertheit unterschieden. Von Komplexität spricht man, wenn
sehr viele Elemente in einem System durcheine Vielfalt von Relationen
miteinander verbunden sind. Kompliziertheit eines Systems hingegen
ist dann gegeben, wenn eine Vielzahl von unterschiedlichen Typen der
Grundelemente zu einem System vereinigt sind. Zur Verdeutlichung
ein elementares Beispiel eines komplizierten und eines komplexen
Systems:

komplex

 

 

 

  

 
 

3 b c | kompiiz:ert

     
 

 

   

 

Abb. 35

Das erste dieser beiden Systeme hat nur einen Typ von Grundele-
mienten, aus denen mit steigender Anzahl dieses Grundelement immer
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komplexere Strukturen gebildet werden können. Das zweite dieser
Modellsysteme hat drei Typen von Grundelementen. und zwar a, b, c.
Auch schon bei sehr wenigen Grundelementen können durch entspre-
chende Schaltung äußerst komplizierte Systeme realisiert werden.
Das zeigt u.a. die Theorie der Kohlenwasserstoffverbindungen, bei

denen aus wenigen Grundelementen durch entsprechende Schaltung

(in diesem Fall hat die Schaltung den Charakter der chemischen Bin-
dung) dann, wenn genügend viele von ihnen gegeben sind, die kompli-
ziertesten chemischen Stoffe gebildet werden können.Esist kein Zufall.
daß Karl Marx als Beispiel für Umschlag von Quantität in Qualität
gerade diesen Bereich gewählt hat.

Charakteristisches Merkmal für höhere Qualitäten ist weiterhin

in diesem Zusammenhang: Gesetzmäßigkeiten der niederen Stufe
werden nicht ersetzt durch andere, sondern ergänzt durch neue.

Stofflich wie strukturell vorher vorhandene Elemente bringen selbst:

andere, zusätzliche Funktionen, Eigenschaften hervor, sobald sie

im Rahmen der neuen Qualität in eine neue, anders organisierte Wech-
selwirkung eintreten. So sind im Atom die Eigenschaften und Gesetze,
die für Elektronen und Nukleonen separat gelten, weiterhin gültig,

jedoch führt die jetzt vorhandene, hinzukommende Struktur zu neuen

Wechselbeziehungen beider (z. B. Bahnverteilung der Elektronen
verschiedenen Energieniveaus). Diese neuen Wechselbeziehungen
ermöglichen Effekte (z. B. Lichtemission. Verbindung zu Molekülen

usw.), zu denen eine einfache Summeisolierter Elektronen und Kern-

bausteine prinzipiell nicht in der Lage ist. Die neue Qualität ist immer
zugleich in einer bestimmten Hinsicht ein Systen, eine Ganzheit von
Elementen, die andere, jetzt neu auftretende Gesetze enthält. Diese

bestimmen die Art und Weise des Wirkens, der Wechselbeziehung der
Gesetzmäßigkeiten der vorhergehendenStufen (z. B. der physikalischen

und chemischen im Lebensprozeß des Organismus) in bezug auf ihre
Rolle in der neuen Qualität.

Vom Gesichtspunkt der Art und Weise des Übergangs. oder anders
ausgedrückt, als besondere Form der Negation ergeben sich daraus

folgende Hinweise: Bei einer qualitativen Veränderung, die nicht
zu einer höheren Stufe führt, werden in erster Linie einzelne Eigen-

schaften durch andere ersetzt, bestimmte Merkmale völlig negiert,
andere völlig erhalten. Es stehen sich gleichwertige Gesamterschei-
nungen einer und derselben übergeordneten Qualität gegenüber, z.B.
beim Umschlag einer Zustandsform des Schwefels in eine andere oder
bei Umwandlung des Ammoniumzyanats (NH,OCN) in den nur struk-
turell verschiedenen Harnstoff (CO(NH3),). Bei einer Entwicklung
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jedoch besteht die Negation zugleich auch in der Neuordnung der
enthaltenen und aufbewahrten Elemente einer Seite des Alten auf einer

organisatorisch höheren Stufe, ihrer Einordnung in ein anderes Sy-
stem bzw.in andere dialektische Widersprüche, wodurch in ihnen

zusätzliche Eigenschaften und Funktionen entstehen. Gleichzeitig
werden die diesem Prozeß entgegenstehenden Merkmale und Struk-

turen der niederen Organisationsform beseitigt. Dabei wirken bei der
Entstehung und dem Ablauf solcher Prozesse jeweils spezifische
Formen des dialektischen Widerspruchs. (Auf besonders wichtige
Typen wurde schon eingegangen.) Für die Entwicklung ist charakte-

ristisch, daß die höheren Qualitäten der organischen und sozialen

Prozesse immerweniger von den Eigenschaften der stofflichen Kompo-

nente allein bestimmt werden. Die Rolle der Organisation und Syste-
matisierung tritt in den Vordergrund.

Für das Auftreten höherer Qualität ist, wie bereits gezeigt, der

Übergang zu höheren Strukturen eine notwendige Bedingung. Das

verlangt Stoff- und Energieaufnahme auf Kosten der Umwelt. Deren
Integrierung in die spezifische Qualität des Systems bedarf jedoch der
Umformung und Einordnung,also der inneren Aktivität des Systems,

das somit nur als Organisation von dialektisch widersprüchlichen
Prozessen der Stoff- und Energieverarbeitung möglich ist. Ursache
der Entwicklung muß ein Gesetz sein, das durch Ausnutzung vor-
handener Organisationsstufen zur Vergrößerung der Stabilität führt.

Entwicklung wird somit Vervollkommnung der Elemente und der
Struktur in Richtung immer größerer Entfaltungsmöglichkeiten der
dynamischen Qualitäten des Gesamtsystems. Die Veränderungen
erfolgen von inneren Widersprüchen ausgehend, d.h., das System

verändert sich selbst. Die Selbstentwicklung der Materie realisiert sich
auf diesen Stufen als Selbstorganisation von Systemen, die sich der

anorganischen, nur physikalisch-chemischen Natur entgegenstellen.
Auf einer höheren Stufe tritt der Gegensatz zwischen den selbstorga-

nisierenden Systemen (zwischen Organismen und Menschen bzw.
zwischen Gesellschaftsklassen usw.) hinzu.

Das entscheidende „Instrument“ der Entwicklung höherer Struk-

turen ist die Rückkopplung im Prozeß der Selbstregulierung. Die
Rückkopplung sichert zunächst die Beständigkeit der gegebenen
Struktur, indem sie die Einhaltung der für die normale Arbeitsweise

der Elemente (als stoffliche Gebilde) spezifisch nötigen physischen
Parameter durch aktive Kompensation äußerer Störungen bewirkt.
Sie führt aber darüber hinaus zum Übergang zu höheren Strukturen,
indem der Nutzeffekt spontan auftretender neuer Ordnungen zurück-
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gemeldet wird und so eine Auswahl und Anpassung der Organisations-
varianten entsteht. Im einzelnen erlauben es die Erkenntnisse der
Kybernetik, die Dynamik solcher Prozesse hinsichtlich ihrer Ent-
stehungsmöglichkeiten und des Auftretens komplizierter Verhaltens-
weisen exakt zu studieren. Dies wird immer systematischer vor allem

auf die Analyse der Entstehung des Lebens, auf die Arbeit als selbst-
regulierenden Prozeß und Ausgangspunkt der Menschwerdung und
auf die Entwicklung des Nervensystems zum denkenden Gehirn an-
gewandt. Die Informationsverarbeitung wird dabei immer mehr zu
einem charakteristischen Merkmal. Sie erlaubt Speicherung von

Erfahrungen, Widerspiegelung der Außenwelt im inneren Modell
kybernetischer Systeme, sie ist das „Substrat“ des Regulierungspro-

zesses und erreicht ihre höchste Ausbildungsstufe im Bewußtsein des

Menschen.
Der dialektische Widerspruch von selbstorganisierenden Systemen

und Umwelt wird also durch Höherorganisation gelöst. Damit ent-
stehen Systeme, deren Zustand einem immer größeren Informations-
gehalt entspricht. Deshalb war es z. B. notwendig, die Möglichkeit
der Existenz der Organismen in Übereinstimmung mit dem zweiten
Hauptsatz der Thermodynamik nachzuweisen. Unter diesem Ge-
sichtspunkt bedeutet Entwicklung auf dieser Stufe immer den Über-

gang zu weniger wahrscheinlichen Gesamtstrukturen. Die Fixierung

von Information als Eigenschaft der Struktur (fixierte, „gebundene“

Information) entsprieht dem Übergang zu weniger wahrscheinlichen, |
also komplizierten ÖOrganisationsformen. Die Information begründet

demnach zweierlei für die Entwicklungstheorie:
a) Sie erklärt die Möglichkeit des Entropieabbaus von höheren

Systemen auf Kosten der Entropiezunahme ihrer Umwelt, weil
sie einen entgegengesetzten Prozeß ermöglicht und trägt;

b) Die Information liefert ein Maß für die ÖOrganisationshöhe der
Struktur.
Ein interessanter Zug dieses der übrigen Natur entgegenwirkenden

Bereiches der selbstorganisierenden Systeme besteht darin, daß
der Entropiezuwachs des Gesamtsystems (Entwicklungsobjekt und
ein größerer relativ abgeschlossener Bereich der Umwelt) größer ist,
als wenn die selbstorganisierenden Systeme in Teilbereichen nicht |
auftreten würden.

Die Analyse der Struktur erklärt nicht, welchen Inhalt die auf-

tretenden Relationen als reale Wechselwirkung haben, weil sie nur
die Topologie, das Netzwerk, die Zahl der Bauelemente und nicht
deren Qualität als Stoff erfaßt. Der funktionelle Inhalt der Relation,
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damit aber jedes konkrete System hinsichtlich seines Gesamtver-
haltens, hängt ab von der Qualität der Elemente und der Natur der

Kopplungen, ihren Eigenschaften, mit denen sie in Wechselwirkung
treten, also wesentlich von ihrer stofflichen Natur, die sie als

Ganzheit vertreten. Die Systementwicklung als Auftreten neuer
Qualitäten kann somit nicht von der Veränderung des Stoffes getrennt
werden.

Umgekehrt ist eine Entwicklung stofflicher Qualitäten eines Ele-
ments untrennbar mit Veränderungen der Struktur dieses Elements
(als Teilsystem) verbunden. Das zeigt sich besonders deutlich im
Bereich der chemischen Qualitäten in ihrer Gebundenheit an Strukturen

der Atome, Moleküle und Molekülgruppen. Folglich läßt sich auch
dieser stoffliche Aspekt nicht vom Systemcharakter der Dinge trennen.
Die Dialektik untersucht nun im einzelnen, wie quantitative Ver-

änderungen stofflicher Komponenten zu qualitativen Sprüngen führen
und zwar a) in der stofflichen Qualität, b) in der auf ihr aufbauenden

Systemstruktur, was u. U. relativ unabhängig voneinanderist.
Die dialektische Wechselbeziehung zur energetischen Komponente

ist hinsichtlich ihrer Gebundenheit an das Stofflicheleicht ersichtlich.

Wenn auch der System- und Informationsbegriff von der energetischen
Seite abstrahiert, so geht aus dem Dargelegten hervor, daß
a) keine Selbstorganisation ohne Energieverwertung auf Kosten der

Umwelt möglichist;
b) Organisationsstufen als akkumulierte Information zugleich — bei

gegebenem stofflichem Typ der Elemente — durch Energieniveaus
gekennzeichnet sind und die Entropie zu ihrer Kennzeichnung
gehört;

c) kein System ohne materiell-stoffliche Träger, keine Information

ohne Signal und damit nicht ohne Energieübertragung wirklich

existiert.

m) Die Grundgesetze der Dialektik in der Entwicklungskonzeption

Nachdem sich das Spezifische bei Entwicklungsveränderungen ab-
zeichnet, erweist sich die dialektische Natur der Dynamik als außer-
ordentlich wichtig zur Erklärung einiger sich ergebender Probleme:
Wie ist es möglich und rationell erklärbar, daß eine Qualität einen
anderen höheren Typ hervorbringt, also „über sich hinausgreift“,
ohne daß das Neue selbst schon als solches vorher existiert? Wie ist
die Diskontinuität der qualitativen Höherentwicklung gegenüber den
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Auffassungen des Idealismus und des mechanischen Materialismus
klarzustellen? Der erstere erklärt das Neue durch ein Wunder, die

Schöpfung, durch das aktuelle oder in der Finalität nachwirkende
Eingreifen des Geistes, weil sonst nichts prinzipiell Neues entstehen
könne. Für den Mechanizismus gibt es dagegen nur Varianten, ver-
schiedene Komplizierungsgrade einer und derselben, ihrem Wesen
nach unveränderlichen Materie.

Eine weitere philosophisch-theoretische Frage besteht darin: Wie
können durchgängige, eine Vielzahl von einzelnen Veränderungen zu
einem Prozeß vom Niederen zum Höheren zusammenfassende Ent-

wicklungslinien entstehen, wenn es doch weder ein von vornherein
gesetztes Ziel (Teleologie) noch eine von vornherein alles vorher-

bestimmende absolute Bedingtheit (Laplacescher Dämon) gibt? Jede
höhere Stufe wurzelt in der vorhergehenden, aber nicht in gleichem
Maße in den noch früheren. Die Ursache, Richtung und Art des wei-
teren Fortschreitens ergibt sich vollständig erst im Ausreifen der
zugrunde liegenden nächstniederen Qualität (wobei man gleichwertige

Stufen vergleichen muß und dies nicht mit dem Umstand verwechseln
darf, daß es innerhalb jeder selbständigen Entwicklungsetappe eine
eingeordnete, geschlossene Ursachenfolge geben kann). So muß man die
Entstehung des Menschen aus der entwickelten Stufe der Säugetiere
ableiten, kann sie aber nicht gleichzeitig auf noch weit frühere Stufen
zurückführen. Oder: Der Übergang zum Sozialismus ergibt sich aus
den heranreifenden Widersprüchen des Kapitalismus, dieser selbst
wieder aus dem Feudalismus. Es ist aber wissenschaftlich nicht zu-
lässig, daraus den Schluß zu ziehen, daß der Sozialismus bereits im

Feudalismus in Keimform angelegt sei. Wollte man eine Schlußfol-
gerung dieser Art ins Maßlose überspitzen, so könnte man auch be-

haupten, daß die Entstehung der Sowjetunion schon durch die Evo-
lution unseres Milchstraßensystems bedingtsei.

Entwicklung ist, strukturell, logisch gesprochen, richt transitiv;
sie ist es nicht, weil hier die Dialektik von Notwendigkeit, Möglichkeit
und Zufall hereinspielt. Jede Entwicklung setzt ein Feld von Mög-
lichkeiten voraus, von denen bestimmte Wirklichkeit werden, wobei

der Zufall auf den Vorgang im einzelnen maßgeblich einwirkt. Ent-
hält eine Entwieklungskette vom ersten Glied bis zum letzten viele
qualitative Sprünge, so ist es im Hinblick auf den Widerspruch von
Notwendigkeit und Zufall bzw. Zufälligkeit und Gesetzmäßigkeit
nicht mehr möglich, einen eindeutigen Fortgang von der Ausgangs-

position bis zur Endposition festzustellen. Die moderne Informations-
theorie ist deshalb auch eine Theorie der Voraussage bei Vorliegen von
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Zufallsprozessen. Sie entwickelt in einer Art und Weise, die sich von
der klassischen mechanisch-materialistischen Voraussagetheorie, die

mit der Idealfigur des Laplaceschen Dämons gekoppeltist, prinzipiell
unterscheidet. Es kann deshalb im allgemeinen zwar aus den Gege-
benheiten einer Evolutionsstufe etwa festgestellt werden, wie das
Bewegungsgesetz der Widersprüche in der nächsten Evolutionsstufe

wahrscheinlich aussehen wird, es ist aber unmöglich, über beliebig

viele Evolutionen hinweg Voraussagen zu machen. Die Dialektik

von Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit, die ja selbst ein

Gesetz der materiellen Dialektik ist, macht eine solche Voraussage

prinzipiell unmöglich. Man kann natürlich Feststellungen der folgenden

Art treffen: Die Hierarchie der Systeme bzw. Bewegungsformen der
Materie erlaubt eine Einordnung der speziellen Widersprüche derart,
daß dadurch ein Feld von Evolutionsmöglichkeiten eingegrenzt wird.

Die Lösung jedes Widerspruchs, z. B. des der Lebensprozesse über-

haupt, ist eine Kette der Lösung von Teilwidersprüchen. Diese Fest-
legung der allgemeinen Negationsfolge bestimmt die Art und Weise
der Evolution der Teilwidersprüche in keiner Weise. Der grundlegende
Widerspruch einer Bewegungsform der Materie legt nur die Ent-
wieklungsmöglichkeiten, nicht aber die tatsächlich erfolgenden

Umschläge von Möglichkeit in Wirklichkeit fest, bei denen in der
außermenschlichen Welt der Zufall eine wesentliche Rolle spielt.

Daraus ergibt sich drittens die komplizierte Frage, ob die Ent-

wicklung für den Kosmos als Ganzes gilt, so daß ein und dieselbe
durchgängige Gesetzmäßigkeit alle Entwicklungsqualitäten in eine

Reihestellen läßt. Damit hängt die Frage zusammen, ob der Entwick-
lungsbegriff auf die Welt der Atome und Elementarteilchen gleicher-

maßen anzuwenden ist wie auf Fixsterne, Planeten, Leben und Gesell-

schaft. Natürlich müssen hier einzelwissenschaftliche Ergebnisse ent-
scheiden, aber ohne weltanschauliche Extrapolation zur „Abrundung“

des prinzipiell immer lückenhaften kosmischen Weltbildes geht es dabei
nicht. Fest steht — und das ist ebenfalls eine Konsequenz des dialek-

tischen Gesetzes des Umschlagens quantitativer Veränderungenin quali-
tative —, daß das Universum nach dem Prinzip der Hierarchie aufgebaut
ist. Jeder endliche Entwicklungsvorgang, angefangen etwa bei der

menschlichen Geschichte,ist zeitlich in einen naturgesetzlich allgemeine-

ren eingeordnet — das Leben in den Rahmen der Planetenentwicklung,
derPlanet als Teil des Sonnensystems, dieses als Teil der Veränderungen
in der Galaxis usw. Diese Einordnung gilt auch stofflich-energetisch,
ohne daß damit die qualitative relative Selbständigkeit jeder Entwick-
lungsstufe gegenüber ihrer eigenen Grundlage aufgehoben wäre.
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Die Entwicklung ist also zwar nicht der ganze, wohl aber das Kern-
stück des Zusammenhangs. Die Dialektik erklärt demnach nicht
nur die allgemeinsten Merkmale der Entwicklung, sondern auch jeg-

licher „Bewegung, Veränderung und Umbildung“. Demnach gibt es

neben der Dialektik der einfachen Bewegung (z. B. Widersprüche im

Prozeß der Ortsveränderung) sowie der einfachen qualitativen Um-

bildung den für die Einheit der Welt entscheidenden Prozeß, nämlich
die „dialektische Entwicklung, d.h. der ursächliche Zusammenhang

des durch alle Ziekzackbewegungen und momentanen Rückschritte
sich durchsetzenden Fortschreitens vom Niederen zum Höheren“.?0

n) Vielfalt der Entwicklungsformen der Materie

Wenn auch die allgemeine Dialektik für jede Entwicklungsstufe
der Materie gilt, so ist dennoch nicht anzunehmen, daß die konkreten

Merkmale und Kriterien der Entwicklung in allen Bereichen der
Wirklichkeit die gleichen sein können. Das würde dem Wesen der
Entwicklung widersprechen, denn es bedeutete, daß sich die Materie
selbst und ihre Merkmale und Gesetze, insbesondere die Eigenschaften
ihrer Entwicklung, mit jedem grundlegenden Übergangzu einer höheren
Stufe ebenfalls veränderten. So wie ein und dieselbe „Materie in allen

ihren Wandlungen ewig dieselbe bleibt“,2! so existiert sie doch immer
nur als qualitative Vielfalt der Entwicklungsprodukte und Arten der |
Entwicklung selbst. Engels weist darauf mit folgenden Worten hin:
„Wenn wir also von allgemeinen Naturgesetzen sprechen wollen, die
auf alle Körper — vom Nebelfleck bis zum Menschen — gleichmäßig
passen,so bleibt uns nur die Schwere undetwa die allgemeinste Fassung
der Theorie von der Umwandlung der Energie, vulgo mechanische
Wärmetheorie. Aber diese Theorie selbst verwandelt sich in ihrer all-
gemeinen konsequenten Durchführung auf alle Naturerscheinungen

in eine geschichtliche Darstellung der in einem Weltsystenı von seiner
Entstehung bis zu seinem Untergang nacheinander vorgehenden Ver-
änderungen, also in eine Geschichte, in der auf jeder Stufe andre

Gesetze, d.h. andre Erscheinungsformen derselben universalen Be-
wegung herrschen .. .“22

20 F. Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deut-
schen Philosophie, in: K.Marx/F. Engels, Werke, Bd. 21, Berlin
1962 S. 292.

21 F. Engels, Dialektik der Natur, S. 327.
22 Ebenda, $S. 505f.
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Es genügt also nicht, das durchgängige Allgemeine zu fixieren —
das ist die allgemeine Dialektik und die Wechselbeziehung von Stoff,
Energie und Organisation bei jedem Übergang. Hinzukommen müßte
ein systematischer Überblick über die typischen Gesetze, Eigenschaften
und Kriterien in jedem der qualitativ relativ selbständigen Teilbe-
reiche der Wirklichkeit, die als Entwicklungsstufen der Materie in

Erscheinung treten. Hierzu können jedoch im folgenden nur einige
wenige Hinweise gegeben werden, da das Gegenstand selbständiger,
auch einzelwissenschaftlich orientierter Untersuchungen sein muß.

Entsprechend der bisherigen Entwicklung der Wissenschaft er-
geben sich folgende qualitativ verschiedene Bereiche, denen spezifische
dialektische Widersprüche zugrundeliegen, von denen wir in den voran-
gegangenen Abschnitten die wichtigsten nannten:

1. Der makrokosmisch-physikalische Prozeß nichtstellarer und nicht

galaktisch geordneter Materie. Hierüber läßt sich noch wenig aus-
sagen.

2. Die Sternbildung und -entwicklung, die zugleich in Bewegungs-

gesetze der Galaxien eingeordnetist.

3. Planetenbildung und -entwicklung. Sie betrifft für uns die Erde als
Gegenstand der Geologie, physischen Geographie, Meteorologie.

4. Das Leben, bisher nur auf der Erdoberfläche bekannt.

5. Mensch und Gesellschaft, einschließlich subjektiv-bewußter Fak-
toren.

6. Das Bewußtsein als individuell realisiertes Ideelles (Erkenntnis,

Psyche, physiologische Grundlagen), das nicht von der gesellschaft-
lichen Verflechtung zu trennenist.

Diese Gegenüberstellung ist nicht mit der von Engels gegebenen
Gliederung der Bewegungsformen der Materie identisch, weil ins-
besondere die physikalisch-chemischen Prozesse als Entwicklungs-
vorgänge nicht selbständig auftreten; der damit angedeutete hierar-
chische Entwicklungsprozeß kann im folgenden nur kurz skizziert
werden.

Zunächst einige charakteristische Züge der Sternenentwicklung.
Sterne entstehen. indem die zunächst diffuse interstellare Materie,

die durch Gravitationswirkung konzentriert wird, unter den Bedin-
gungen dieser Aggregation zu neuen physikalischen Prozessen und
Eigenschaften veranlaßt wird, indem die unmittelbaren, im inneren

des Sternes zustande kommenden atomaren Wechselwirkungen zwei

Veränderungsrichtungen hervorbringen: Einmal eine Folge von Kern-
energieprozessen durch verschiedene Fusionsarten. Das sichert das
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relative Gleichgewicht des Widerspruchs von Konzentration und
Dezentration der Stoffmassen des Sternes und damit seine strukturelle
Stabilität, wobei sich energetische Rückkopplungen ergeben, die im
Inneren zeitweilig konstante Reaktionsbedingungen erhalten. Gleich-
zeitig wird dem Stern als einem offenen, stark abstrahlenden ener-
getischen System ständig vom Inneren neue Energie zugeführt. Die
Richtung der Energieprozesse ergibt sich durch Übergang zu immer
schwereren Kernen bei den Fusionen. Zuerst wird der leichte Wasser-
stoff verbraucht. Der durch Explosion eingeleitete Übergang zum
Novastadium bricht das ab und reproduziert weitgehend die Aus- ’
gangsbedingungen (Zerstrahlung). Parallel dazu ergibt sich ein struk-

tureller Aufbau des Stoffes zu komplexeren Formen: Plasma — leichte
Atome — mittelschwere Atome. Einfache Moleküle sind z. T. schon |
in der interstellaren Materie vorhanden. Es bilden sich die chemischen |

Elemente als Reaktions- oder Nebenprodukt der Kernenergiefrei- |
setzungen. Entwicklungsstufen, die sich gegenüber der Vorstufe
durchsetzen und stabilisieren, sind also das Einsetzen der Kern- |
reaktionen (innere Energiequelle), das mit der Abgrenzung Stern |
(System) — Umwelt zusammenfällt, und das Auftreten anderer Re- |

aktionsarten, die energetisch oder stofflich die vorhergehende ablösen. |

Der Übergang zur nächsthöheren Entwieklungsstufe, dem Pla- Ä
neten, erfolgt nun aber nicht als Fortsetzung, sondern als Seitenzweig |
einer Zwischenetappe der Entwicklung des Sternes. Es ist höchst
charakteristisch, daß das auch für das Auftreten von Leben und Mensch |

gegenüber ihren Vorstufen gilt. Während der Planet im Verhältnis
zum Stern, das Leben in bezug auf die Erdoberfläche zeitlich, ener-

getisch und stofflich in ihre Vorstufe eingeschlossen bleiben und in
ihrer Existenz und Differenzialmöglichkeit von einer relativen Be-
ständigkeit, einem relativen Gleichgewicht ihrer Grundlage abhängig
sind, zeichnet sich beim Menschen (und Bewußtsein) die Fähigkeit ab,
sich aktiv über seine Vorstufe (Tierwelt, Naturbedingungen) zu er-
heben und sich von der Begrenztheit der Existenzbedingungen auf
der Erde eines Tages zu befreien.

Die Entwicklung der Planeten ist ein sich verselbständigender
Seitenzweig der Entwicklung des Zentralsternes. Sie sind Bestand-
teil des Sternsystems, zugleich, vor allem an ihrer Oberfläche, von
dessen weiterer Einwirkung (Licht, chemisch wirksame Strahlung,

Energiezufuhr) mitbestimmt. Jedoch besteht energetisch die Haupt-
tendenz in der Abkühlung. Es ist fraglich, ob für diese gerichteten
geologischen Veränderungen der Entwicklungsbegriff angebracht ist.
Jedenfalls kann man im Bereich der stofflich-chemischen Prozesse
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an der Planetenoberfläche von einer Differenzierung der Stoffe sprechen,
die kompliziertere, vielseitiger reaktionsfähige und relativ stabilere
chemische Produkte hervorbringt. Es fällt auf, daß sich, energetisch

gesehen, zwischen Fixsternveränderungen (Kernprozessen), Planeten-

veränderungen (z. B. geophysikalischen und tektonischen Prozessen),

physikalisch-chemischen Prozessen an der Planetenoberfläche (z.B.

Bildung der Kohlenwasserstoffe) und später Lebensvorgängen (in
Zellen und Organismen) bei jeder dieser Stufen die Qualität der laufend
umzusetzenden Energien, das durchschnittliche Energieniveau des

Bereiches um viele Größenordnungen, damit letztlich qualitativ ändert.
Jede neue Stufe nutzt nureinen Bruchteil der Energievorräte ihrer Vor-
stufe bzw. Umwelt, und zwar mit prinzipiell neuen Reaktionsweisen.

Stofflich gesehen ergibt sich eine durchgehende Linie bei der
Bildung struktureller innerer komplexer und komplizierter Gebilde:
einfache Atome, chemische Grundstoffmoleküle, organisch-chemische

Komplexe (z. B. Aminosäuren), lebendes Eiweiß. Diese progressive
Tendenz steht im dialektischen Widerspruch zu der in jedem Teil-

gebiet der Natur ständig wachsenden Entropie, die sich durch die
durchgängige Abkühlung der Hauptobjekte ergibt. Sie ist zwar Be-
dingung der Differenzierung, bedeutet aber zugleich letztlich Er-
starrung, Ausgleich der Aktionspotenzen. Doch kommt dies vor
allem deshalb nicht zur vollen Auswirkung, weil, wie oben gezeigt,

für jede höhere Qualität das Energiereservoir der Umwelt praktisch
unbegrenzt ist und letztlich auch die umfassendsten Systeme nie
abgeschlossen sind, wenn die Welt unendlichist.

Das Leben als höhere Qualität enthält eine Reihe qualitativ neuer
Züge der Entwicklungsdynamik, die diese Stufe stark von der an-
organischen Natur abheben:
a) Im Vordergrund steht nicht mehr eine weitere Differenzierung

der stofflichen Komponente (obwohl diese natürlich weiter-
verläuft), sondern das lebende Eiweiß unterscheidet sich jetzt vor
allem durch spezifische Funktions- und Reaktionsgesetze, durch
die höhere Stufe der Steuerung und Regelung der Wechsel-

wirkungen, die sich in der Zelle, im Organismus als dynamischem

System verkörpern.
b) Die spezifischen Prozesse in energetischer Hinsicht sind aktiver

Austausch und haben im Organismus entropischen Charakter.
Leben ist ein anti-entropischer Prozeß auf Kosten der Entropie-
vermehrung der Umwelt.

c) Die Stabilität wird als Reproduktion eines völlig neuen Typs
gewährleistet: nicht mehr Vervollkommnung eines und desselben
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Objekts, sondern Einheit von ÖOntogenese und Phylogenese,.
Das Absterben des Individuums (das stofflich-energetisch nur
begrenzt vervollkommnungsfähig ist und eine kurze Lebensdauer

hat) ist Bedingung für die Entwicklung der Art, deren Konti-

nuität durch Vererbung, d.h. informationsübertragende und
-akkumulierende Reproduktion geschieht. Damit ist die stofflich-
energetische Schranke des Individuums prinzipiell überschreit-
bar, wobei sich überdie differenzierte Herausbildung des Signal-und
Informationsapparates (Nerven, Sinnesorgane, Gehirn, Speicher,
Lernen...) später die relative Verselbständigung der Infor-
mationskomponente als Entstehung des Bewußtseins vorbereitet.
Diese widersprüchliche Einheit von Phylogenese und Ontogenese

gilt dann auch weiter auf der nächsten Entwicklungsstufe, der

des Menschen, und zwar biologisch wie ökonomisch (Repro-
duktion der materiellen Existenzmittel) und sozial (Reproduktion
der Klassen, Gruppen, Generationen), jedoch nicht mehr für die
Entwicklung des gesellschaftlichen Bewußtseins (des Wissens),

denn jede Generation setzt das unmittelbar fort, was die ver-
gangene übergibt. Hauptfunktionist hier die wachsende Funktions-

und Reaktionsfähigkeit gegenüber der Umwelt, die Güte der
Stabilität und die Fähigkeit zu deren weiterer Vervollkommnung.
Dabei ist Produktivität und Effektivität im Stoffwechsel, in

der Reproduktion und Informationsverarbeitung ein entschei-
dendes Kriterium. Komplizierung der Struktur und qualitative
Verbesserung der Eigenschaften der Elemente ergänzen sich
bei der Erhöhung der Organisationsform.

Bei der Entstehung des Menschen leitet der Grundwiderspruch
zwischen Bedürfnissen undBeherrschungsgrad derUmwelt vom Organi-

schen zum Sozialen hinüber. Mit seiner Lösung hängen die zwei
qualitativen Merkmale der neuen Entwieklungsform zusammen:

a)

b)

Herstellung von Werkzeugen, die Technik als bewußt-künstleri-
sches Element, mit dem Energie-, Stoff- und Steuerungsgesetze

gegen die Naturbedingungen eingesetzt werden:
Bewußtsein als Mittel der Erkenntnis, die ideelle Zielstellung
Zweckorientierung) und Kommunikation auf höherer Stufe.
Die im historischen Materialismus dargestellten gesellschaftlichen
Entwicklungsprozesse bauen darauf auf; klassische Darstellungen

sind das Vorwort von Marx’ „Kritik der Politischen Ökonomie“
und der Abschnitt „Theoretisches“ in Engels’ „Anti-Düring“.

Bei der Ausarbeitung der spezifischen Entwicklungstypen in diesen

Hauptstufen ergeben sich eine Reihe von weiteren Gesichtspunkten,
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insbesondere die Fragen nach der Ursache der Entstehung, nach dem
durchgehenden Grundwiderspruch jeder Etappe, nach den spezi-
fischen Kriterien für Höheres, nach den spezifischen Besonderheiten

der Energie- und Organisationszusammensetzung im Gegensatz zur
Vorstufe bzw. Umwelt.

o) Weltanschauliche und ideologische Konsequenzen
der Entwicklungstheorie

Die Erklärung der Entwicklung in den Hauptbereichen der materiellen
Wirklichkeit wird. zu wesentlichen weltanschaulichen Erkenntnissen

verallgemeinert. Dementsprechend gehört zur weltanschaulichen Funk-
tion der Entwicklungstheorie die Begründung folgender entscheidender
philosophischer Positionen:
a) Die Welt ist einheitlich und materiell, weil alle qualitativ viel-

fältigen Erscheinungen der Wirklichkeit, insbesondere die höheren

wie Leben, Mensch, Gesellschaft und Bewußtsein, durch Ver-

änderung bzw. Entwicklung vom Niederen zum Höheren aus-

einander hervorgehen und sämtliche Bestandteile der materiellen
Natur sind. Ohne diesen Nachweis auf der Grundlage der Ent-
wicklungsgesetze der Materie wäre die materialistische Lösung

der Grundfrage der Philosophie nicht bewiesen und die marxi-
stische Philosophie ein vorgefaßter „Standpunkt“, ein Dogma,

keine Wissenschaft. Wenn z.B.in Übereinstimmung mit den
Ergebnissen der Einzelwissenschaften die Entstehung des Lebens
und später des Bewußtseins auf der Erde als materielle Ent-
wicklung aufgezeigt wird, so ist damit die Ursprünglichkeit der
Materie gegenüber dem Bewußtsein an entscheidenden Knoten-
punkten erkannt. Somit werden die Annahme einer Schöpfung
und damit die der Existenz eines materieunabhängigen Geistes
als idealistische Alternative ausgeschlossen. Nicht ohne Grund
beschränken sich die Gegner der marxistischen Philosophie des-
halb heute nicht mehr, wie zur Zeit Lenins, auf eine erkenntnis-

theoretische Kritik der Lehre von der Materie, sondern kon-

zentrieren sich auf die Polemik gegen den dialektischen Ent-
wicklungsgedanken.

b) Die Stellung des Menschen gegenüber der Natur erklärt sich durch
seine entwicklungsmäßige Herkunft aus eben dieser Natur; aber
das Wesen dieser Entwicklung bedeutet zugleich, daß er als
höchste Stufe dieses Prozesses auf der Erde in wachsendem Maße
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seine Kräfte zu entfalten vermag, die Natur beherrschen kann,

den Sinn seiner Tätigkeit in der Entwicklung immer neuer Fähig-
keiten durch Schaffung entsprechender gesellschaftlicher Voraus-
"'setzungen sehen muß.

e) Ein Kerngedanke der marxistischen Philosophie, der eine ihrer

ethisch-axiologischen Funktionen ausmacht, besteht in der Ver-
mittlung eines tiefbegründeten Optimismus in weltanschaulicher
und praktisch-gesellschaftlicher Hinsicht. Die Erkenntnis der
Entwicklungsgesetze der Geschichte, der Überwindlichkeit des
Neuen, seiner Überlegenheit im Prozeß der Entfaltung des Fort-
schritts bedeutet für die sozialistische Persönlichkeit eine wichtige
Triebkraft ihres Handelns.

Nicht minder wichtig ist die Anwendung der philosophischen Ent-
wicklungskonzeption auf gesellschaftliche und aktuelle ideologische
Aufgaben. Seitdem alle Seiten des Lebens bewußt und planmäßig

verändert werden können, geht es beim Aufbau des entwickelten
Sozialismus um nichts anderes als die weitere, umfassendere Höher-

entwicklung der Menschen und ihrer gesellschaftlichen Beziehungen.
Der Sozialismus in der DDR entwickelt sich als neue, höhere Qualität
der Gesellschaftsstruktur im Kampf mit dem Imperialismus in der
BRD. Die Gesellschaftswissenschaften arbeiten hierzu die Theorie der |
politischen, ökonomischen, sozialen, staatsrechtlichen Entwicklung

im einzelnen aus, der historische Materialismus formuliert allgemeine
gesellschaftliche Entwicklungsgesetze; aber sie alle müssen sich auf die
philosophische Beantwortung solcher Fragen stützen wie: Was ist
Entwicklung zum Höheren? Welche Kriterien gibt es für den Fort- N
schritt? Wie ist die Dynamik des Übergangs zur neuen Qualität be-
schaffen? Ist das Neue, qualitativ Höhere im Alten sehon enthalten,

oder entsteht es erst im Prozeß der Negation des Alten? Was heißt
Entwicklung der Theorie selbst? Der dialektische Materialismus ar-
beitet solche Antworten in allgemeinster Weise aus, so daß auch die
spezifisch: gesellschaftlichen Entscheidungen sich daran orientieren
können.

Dabei ergeben sich praktisch-ideologische Konsequenzen des
Entwicklungsgedankens, die in unserer Diskussion oft eine Rolle
spielen: Es gilt, die gesellschaftlichen Verhältnisse weiterzuentwickeln,
d.h., ständig und planmäßig die notwendigen und oft grundlegenden
Veränderungen zielstrebig durchzusetzen, mit Gewohntem und Be-
kanntem zu brechen und Neues, oft Komplizierteres einzuführen.
Das verlangt, vorhandene Einschätzungen zu ändern, geläufige Be-
griffe und Vorstellungen durch andere zu ersetzen und damit ins-
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besondere auch Beschlüsse und Gesetze, Normen und Losungen auf
Grund bewußter, theoretisch begründeter Entscheidungen dem Neuen
anzupassen.

Eine Politik, die sich so zur Entwicklung verhält, wird oft dem

Vorwurf der Unbeständigkeit ausgesetzt sein. Die notwendigen Kor-
rekturen werden als Ergebnis von Fehlern hingestellt, der Übergang
zu einer neuen Konzeption erscheint dem Außenstehenden als sub-
jektive Entscheidung, die ebensogut früher oder erst viel später hätte
fallen können. Diese mitunter auftretende „Fehlerdiskussion“ nährt

sich also nieht in erster Linie aus tatsächlichen, durch subjektive

Fehleinschätzungen entstandenen falschen Beschlüssen und ihrer
späteren einsichtigen Korrektur, obwohl es solche Beispiele selbst-
verständlich auch gibt und geben wird, wenn man die Kompliziert-
heit gesellschaftlicher Führungstätigkeit bedenkt. Die Ursache für
solche Auseinandersetzungen liegt vielmehr letztlich im mangelnden
Verständnis für die dialektische Widersprüchlichkeit, Diskontinuität
und innere Dynamik jedes echten Entwicklungsüberganges. Hierfür
seien als Beispiel nur einige Zusammenhänge aufgeführt.

Jede Entwicklung ist dadurch charakterisiert, daß sich die Be-

dingungen für den Übergang zur nächsten Stufe erst herausbilden,
wenn die vorangehendesich seibst — oft in einer zunächst ganz anderen
Richtung — voll entfaltet. In der Gesellschaft ist deshalb die Erkenntnis
der Notwendigkeit, die konkreten Inhalts, der Art und Weise des Ent-
stehens und der weiteren Entwicklungstendenzen einer neuen, höheren

Stufe nicht in beliebiger Zeit im Rahmen der alten Etappe möglich.
Die Notwendigkeit des Neuen, die Merkmale seiner Qualität zeichnen
sich anfangs als Alternative, als Negation des noch Bestehenden ab.
Die Richtung der Entwicklung ergibt sich aus den vorliegenden dia-
lektischen Widersprüchen und allgemeinen, durchgängigen Entwick-
lungstendenzen, doch erst im Prozeß der Entstehung der neuen Stufe

formiert sich das qualitativ Neue allseitig. Bei jeder Entwicklung ist
das Neue nicht schon keimartig als Fertiges im Alten vorbereitet (so
wie es z. B. die idealistische Präformationstheorie in der Biologie be-

hauptet), sondern nur in einigen seiner wesentlichen Züge. Deshalb

ist es erst nach dem Übergang möglich, seine konkreten Züge all-
seitig zu erkennen, und manche Voraussage muß geändert werden. Das

gilt vor allem für den Fall, da Voraussagen bezüglich der Entwicklung
sich erstmalig neu herausbildender höherer Qualitäten gemacht
werden.

Dieser Sachverhalt hängt wiederum unmittelbar mit der Dialektik
von Gesetzmäßigkeit und Zufall zusammen. Jede neue Qualität, die
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sich im Laufe der Bewegung und Veränderung materieller Systeme

herausbildet, entsteht aus einem Feld von Möglichkeiten, das durch

die vorher existierenden Qualitäten konstituiert wird. Wird aus der

Menge der Möglichkeiten eine bestimmte zur Wirklichkeit(sei es durch

Einwirkung des Zufalls, der hier gewissermaßen den Auswahlakt vor-

nimmt, sei es durch einen bewußten Auswahlakt des Menschen),

so sind die übrigen Möglichkeiten von nun an abgeschnitten, und die

neue Qualität breitet ein neues Feld von Möglichkeiten aus, aus dem

wiederum eine oder einige zur Wirklichkeit werden. Wir deuten dies

wieder durch ein elementares Schema an.

(. 2... ..)1. Schritt

}
(00000) 2. Schritt

(1 11 [DD 8. Schritt

}

Das bedeutet, daß Voraussagen im Hinblick auf Entwicklungsvorgänge
nur für eine bestimmte Zeitstrecke gemacht werden können und daß
sie um so unsicherer werden, je größer dieses in die Zukunft weisende
Zeitintervall ist. Dem entsprechen auch bestimmte Einsichten der mo-
dernen Informationstheorie. Dort geht es, und das ist nur ein anderer
Aspekt unserer Frage, um die Voraussage des weiteren Verlaufs einer
Signalfunktion. Wir stellen dem klassischen Fall des Laplaceschen
Dämons, d.h. dem Voraussageproblem in der Welt ohne Zufall, die
Einsicht der modernen Informationstheorie im Hinblick auf Voraus-
sagen gegenüber.

Ist — und das ist eine weitere Idealisierung — im Falle a) der

Signalverlauf durch eine analytische Funktion festgelegt, so ist es
im Prinzip möglich, den Signalverlauf vorwärts und rückwärts in der
Zeit beliebig weit genau zu berechnen. In einer Welt mit Zufall (und
das ist die wirkliche Welt!) sehen die Dinge ganz anders aus (Fall b).
Der Voraussagebreich wird immer unbestimmt sein, und zwar desto

unbestimmter, je weiter wir von einem gegebenen Punkt (Gegenwart)
aus in die Zukunft fortschreiten. Es bleibt also nur die eine Möglich-

keit: Man muß von Zeit zu Zeit auf den wirklichen Prozeß (nicht auf

den vorausberechneten!) zurückgreifen und Strecke für Strecke die |
Voraussage neu ansetzen. Während sich im Fall a) ein eindeutig be- |

stimmter Kurvenpunkt ergibt, liegt im Fall b) ein Intervall vor, in
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dem der Kurvenpunkt, den wir suchen, möglicherweise liegt. Dieser

Fall ist in der Gesellschaft der normale, während Fall a) nur in außer-

gewöhnlichen Fällen angenähert realisiert ist. Besonders deutlich wird
dies dort, wo historisches Neuland des Sozialismus und Kommunismus

erschlossen wird.

Eine andere Erscheinungsform der „Fehlerdiskussion“ beruht auf

einer Fehleinschätzung der Entwicklungsursache. indem die Existenz,

nicht die Lösbarkeit und tatsächliche Bewältigung objektiver gesell-

schaftlicher Widersprüche in den Mittelpunktgestellt wird. Die dia-
lektische Entwicklungstheorie deckt so die Irrtümer einiger Künstler

auf, die glauben, die Existenz von Widersprüchen im Sozialismus und
ihre Auswirkung in persönlichen Konflikten einfach als Folge von
Fehlern in der Politik hinstellen zu müssen. Für den Sozialismus, in

dem es keinen Klassenantagonismus mehrgibt. ist nicht schlechthin
die Existenz von (nichtantagonistischen) Widersprüchen charakteri-

stisch, sondern ihre praktische Lösbarkeit und Lösung durch den
Menschen der sozialistischen Gesellschaft.
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Aus der Entstehung und Entwicklung des Lebens im Kampf mit
der anorganischen Natur und der Entstehung des Menschen als ziel-
strebig handelndes, die Natur zweckmäßig seinen Bedürfnissen gemäß
veränderndes Wesen ergibt sich, daß die Entwicklung seiner kollek-
tiven Fähigkeiten in dieser Hinsicht gesetzmäßig und unaufhaltsam

ist. Als höchste Entwicklungsstufe der Gesellschaft zeichnet sich die
klassenlose, auf gesellschaftlichem Eigentum beruhende kommuni-
stische Ordnung ab, deren Überlegenheit sich an der Entwicklung des
Menschen und der Produktivkräfte insgesamt schon heute nachweisen
läßt.

Die Arbeiterklasse nimmt bekanntlich eine besondere Stellung

zum Entwicklungsgedanken ein. Ihre Klassenposition kennt keine
Bindungen an Interessen, die eine alte Ordnung konservieren wollen.
Auch in der sozialistischen Gesellschaft muß sie nach ständiger Ver-

änderung, Entwicklung, Umgestaltung streben, da nur immer neue,

höhere Qualitäten die Stabilität, Dynamik, Anziehungskraft und Pro-
duktivität dieser Ordnung verbessern. Auf eine andere politisch-
ideologische Seite der Spezifik von Entwieklungsprozessen wurde

bereits hingewiesen: Neue Qualitäten verlangen Änderung der Vor-
stellungen, Umlernen, Kritik und Überwindung des Alten. Diese

Diskontinuität ist keine Schwäche, sondern Stärke der Politik, wenn

sie den objektiven Gesetzmäßigkeiten und Erfordernissen entspricht.

Das verlangt aber, mit allen Mitteln und äußerst intensiv alle Menschen

zu einer Lebenshaltung zu erziehen, die stets das Bedürfnis nach Orien-

tierung auf das Neue, sich Entwickelnde hervorbringt.

Diese Lebenshaltung fließt aus der Mitarbeit der Werktätigen beim
sozialistischen Aufbau, aus der marxistischen Weltanschauung, aus

den praktischen Erfahrungen der Werktätigen und — auf der Ab-
straktionsstufe der Wissenschaft — aus wissenschaftlichen und wissen-

schaftstheoretischen Kenntnissen, unter denen die Systemtheorie heute

eine zentrale Rolle spielt.
Wir haben es weitgehend vermieden, bei unserer Darlegung auf

die Verwendung mathematischer Funktionen zurückzugreifen. (Das

Wort „Quantifizierung“ möchten wir hier vermeiden, da es heute

fast überall dort, wo es angewandt wird, falsch gebraucht wird.) Die

Verwendung solcher Funktionen ist im Prinzip möglich und bei einer
tiefgehenden Analyse der Probleme auch notwendig. Da es sich hier
aber um eine globale Charakterisierung des heutigen wissenschaftlichen
Denkens handelt, die über den Fachmann hinaus einen größeren Kreis

wissenschaftlich interessierter Leser erreichen soll, erschien uns unsere
Darstellungsweise als der geeignetere Weg.
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